
Liebe Interessierte am Ikm,

jünger denn je, divers und hochmo,viert präsen,erte sich die über 130 Teilnehmenden der 10. Tagung des

Norddeutschen Netzwerks Friedenspädagogik. Aus fast allen Bundesländern waren die Teilnehmenden

angereist und bereicherten die Tagung mit ihren frischen Gedanken. Theorie und Praxis sitzen gemeinsam an

einem Tisch und lernen voneinander. Dieses Bild ist Teil der Wand, die Nadine Wiese für den Rückblick auf 10

Jahre Friedenspädagogische Tagung entwickelte. Es ist ein treffendes Bild, um die Dynamik der Tagung zu

beschreiben. Sehr prak,sch und immer wieder ak,v wurde sich dort mit na,onalen und interna,onalen

friedenspädagogischen Themen auseinandergesetzt. Krea,ves Schreiben, Theater und Fotographie boten eine

Möglichkeit des Dialogs ohne Worte. Außerdem wurde disku,ert, gelacht, gespielt und ein intensiver

Austausch der Teilnehmenden führte zu neuen Projek,deen und machte Perspek,vwechsel möglich.

Der OSZE Beobachter Alexander Hug berichtete in seinem Vortrag eindrucksvoll von dem Konflikt in der

Ostukraine. Er zeichnete ein sehr genaues Bild von der angespannten Lage vor Ort und betonte die 

Wich,gkeit eines ehrlichen Dialogs auf na,onaler und interna,onaler Seite. Genau diese hohe Bedeutung des

Austausches wurde auf der Tagung immer wieder hervorgehoben. Beispielsweise auch während einer

Podiumsdiskussion zum Freiwilligendienst.  Ein Süd-Nord Freiwilliger betonte, dass Freiwilligendienst nur

dann auch ein Friedensdienst sein kann, wenn auf beiden Seiten ein ehrliches Interesse an Begegnung und

Dialog besteht.

Die westliche Entwicklungszusammenarbeit als Friedensdienst untersuchte Cordula Reimann in ihrem

Impulsvortrag kri,sch. Sie macht dabei auf diskriminierende Strukturen und Machtmissbrauch innerhalb der

westlichen NROs aufmerksam, der systema,sch aufgearbeitet werden müsse.

Um die S,mmen der Tagung, die inspirierenden Begegnungen und neuen Ansätze sichtbar zu machen und in

die Welt zu tragen, wurden sie dieses Jahr im sozialen Netz verbreitet. Wir freuen uns weiterhin über alle

Erkenntnisse und Eindrücke, die geteilt werden (gerne auf unserer Facebook Seite oder bei TwiGer und

Instagram  #friedpaed10 #peacebuildung #friedenspädagogik).

Wer sich für eine detaillierte Dokumenta+on der Tagung interessiert, kann diese Anfang April von uns erhalten.
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