Friedensprojekt einer Grundschule in
Berlin - Umweltprojekt in
Zusammenarbeit mit der TU
Gemeinsam Lernen in der Natur
Einsatz des Friedenswürfels (Living Peace
International: www.livingpeaceinternational.org)

Die Lehrerin schreibt:
„Hallo Ralf, auch im Namen der Kinder möchte
ich dir und deinem Freund [gemeint ist Carlos
Palma, der Gründer des o.a. Friedensprojekts],
ganz herzlich danken für euren Einsatz.
Ihr habt den Samen mit eurem Friedenswürfel,
den ihr uns geschenkt habt, mit gelegt und welche Früchte er getragen hat, trägt und in Zukunft
tragen wird, ist eine große Freude, die wir in ihrer Dimension noch gar nicht abschätzen können.
Wie viel Liebe Gott in jeden Menschen legt, können wir an diesen Kindern sehen.
Wir sagen danke von Herzen und wünschen allen Menschen auf den 5 Kontinenten [hier bezieht sie
sich auf das internationale Friedensprojekt „Living Peace International“] alles Gute und viel Freude!
Wir und die ganze Klasse haben uns gegenseitig danke gesagt.
Diese Leitgedanken vom Würfel sind prägend im Verhalten der Kinder und werden von ihnen weiter
gegeben:
Nun einige Beispiele:
-

Ich höre dir zu - gemeinsames Lernen in der Natur. Unter Anleitung von Experten der TU
Berlin züchten die Schülerinnen und Schüler zu Hause und in der Schule Schmetterlinge. Sie
sammeln auch Informationen über die Pflanzen, die sie in der Natur vorfinden.

-

Wir teilen miteinander, Freude teilen - Kinder u.
Lehrerinnen laden zum Abschlussfest ein und
schenken an diesem Tag den Schmetterlingen die
Freiheit in der Natur, auf dem Schulgelände und im
Britzer Garten.

-

Wir schützen unsere Umwelt - 2 Schmetterlinge
fliegen alleine, der 3. braucht Hilfe, wie die Kinder
in der 1. Klasse. Wir haben uns an den ersten
Schultag erinnert. Eine Puppe (Raupe) wird weiter
im Klassenzimmer gepflegt. Erster Blick nach den
freigelassenen Schmetterlingen im Blumenbeet Bienenwiese.

-

Wir teilen alles - Lehrerin backt Raupen- kuchen, ich Ameisenkuchen, die Kinder mit den
Eltern Kekse und viele weitere tolle Sachen für das gemeinsame Picknick. Alles wird geteilt.

-

Wir helfen uns gegenseitig - ein Kind stößt sich beim Spielen am Knie, Mädchen nimmt ihr
T-Shirt und kühlt dem Jungen das Knie - umsorgt ihn - ich bin für dich da.

- Wir schenken Freude - Kind zeigt auf der Wiese ihre Pflanzen , die sie entdeckt hat.

- Jeder ist wertvoll, JA ZUM LEBEN - Sorge um die Schmetterlinge, die Schmetterlingspuppe wird
von den Kindern auch nach dem Ausflug weiter gepflegt.
Mit großer Freude haben wir uns bei den Schmetterlingen für die schöne Zeit bedankt und ihnen
einen gemeinsam einen Ort für ihren neuen Lebensraum in der schönen Natur ausgewählt, wo
Blumen sind, sie Schutz und Ruhe haben...und mit vielen lieben Wünschen haben wir sie begleitet
auf dem Weg in ihre Zukunft.“
Worte der Kollegin, die kindgerechte Sprache und Empfindungen verbindet mit der Liebe zur Natur
sowie dem Wunsch, dass es den Pflanzen und Tieren und auch den Kindern ihrer Klasse gut gehen
möge auf ihrem zukünftigen Weg. Eine Poesie, Wertschätzung der Natur durch Erziehung.

