Wir engagieren uns ...

Wenn viele kleine Leute an vielen kleinen Orten viele kleine

friedens räume
Villa Lindenhof
Lindenhofweg 25
D-88131 Lindau

Schritte tun, dann verwandelt sich das Antlitz unserer Erde.
(Afrikanisches Sprichwort)
Träger der friedens räume ist die Internationale katholische
Friedensbewegung pax christi Augsburg. Sie versteht sich
ganz im Sinne der Ökumene, dem Frieden als einem übergeordneten, überkonfessionellen Ziel verpflichtet.
Die Patenschaft ist nicht an eine pax christi Mitgliedschaft
gebunden. Sprechen Sie auch FreundInnen, Bekannte und
andere Gruppen an, sich an diesem Projekt zu beteiligen.
Wir sind als gemeinnütziger Verein anerkannt und stellen
unaufgefordert zu Jahresbeginn Spendenquittungen aus.
Für weitere Informationen sind wir gerne für Sie da.
friedens räume - mehr als ein museum
Villa Lindenhof - Lindau im Bodensee
Lindenhofweg 25
D-88131 Lindau
Tel. 0049/ (0)8382 / 24594
E-mail: friedensraeume@freenet.de

Villa Lindenhof - Lindau im Bodensee

räume

mehr als ein museum
mehr als ein museum

räume

Friedensarbeit jetzt für morgen
Helfen Sie mit, dieses wichtige Projekt
der Friedensarbeit zu stärken.

Internet: www.friedens-raeume.de

Ihr Beitrag eine Patenschaft

Die friedens räume …
Seit 2001 sind die friedens räume - mehr als ein museum mit neuem Konzept der Öffentlichkeit zugänglich. Bereits von
1980 bis 1998 befand sich in dieser wunderschönen Villa
Lindenhof in Bad Schachen ein Friedensmuseum.
mehr als ein museum
Die entstandenen Räume bieten vielen Menschen die Möglichkeit zur aktiven Auseinandersetzung mit dem Thema
Frieden im ganzheitlichen, umfassenden Sinn.
Bereicherung im Bodenseeraum
Führungen und workshops mit Schulklassen und Erwachsenen sind wesentliche Teile der pädagogischen Arbeit.
Das jährliche Begleitprogramm beinhaltet Vorträge und
Seminare mit politischen, religiösen und kulturellen Inhalten.
Das pädagogische Konzept ein Beitrag zur Gewaltprävention.
Das Angebot der friedens räume schafft in einer Zeit zunehmender Gewaltbereitschaft die Möglichkeit, friedliche Umgangsformen kennen zu lernen, eigene Standpunkte zu
überprüfen und so mit einer politisch-globalen Sichtweise
zu verknüpfen.

Damit wir ...
die jährliche Fülle der Aufgaben finanziell abgesichert gut
erfüllen können, wird Ihr Geld verwendet:

Ich/wir

-

unterstütze/n das Projekt „Patenschaft“ für die friedens
räume in Lindau mit einem Betrag von

zur Finanzierung einer pädagogischen Teilzeitkraft
zur Anschaffung von pädagogischen Materialien
zur Durchführung unseres vielfältigen Bildungsangebotes
zur Erarbeitung eines Friedenskoffers
zur Reparatur und Instandhaltung der Ausstellungsgegenstände und der Technik
- zu Neuanschaffungen/ Weiterentwicklung/ Aktualisierung
unserer Inhalte
- zu regelmäßigem Putzdienst
- zu Druck- und Werbeausgaben

Euro
monatlich

Aber
- Koordination des laufenden Betriebes
- fachliche Begleitung im museumspädagogischen Sinn
- Führungen, workshops
- Betreuung der ehrenamtlichen MitarbeiterInnen
- Öffentlichkeits-, Pressearbeit
- Zuarbeit für das Leitungsteam
braucht Zeit und muss mit einer hauptamtlichen Kraft abgesichert werden.

jährlich

Ich erteile widerruflich eine Einzugsermächtigung
über den genannten Betrag.

zu Lasten Konto Nr.
Deshalb bitten wir Sie:
Unterstützen Sie mit einer Patenschaft die friedens räume.

Kontoführendes Kreditinstitut

Die Idee konkret:
Verschiedene Gruppen, Institutionen und Einzelpersonen
übernehmen eine Patenschaft von Euro 25,- monatlich oder einen höheren Betrag.

BLZ
... und viele andere ehrenamtliche

... brauchen Ihre Unterstützung
Über 50 ehrenamtliche MitarbeiterInnen engagieren sich
jährlich mit mehr als 2100 Stunden für die friedens räume.

vierteljährlich

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen

Name und Anschrift

Ehrenamtliches Engagement braucht
professionelle Begleitung.

Ort, Datum

Christian Artner-Schedler
Friedensreferent des
Trägervereins

Cornelia Speth
Koordinatorin

Unterschrift

