FRIEDENSWAND in Bad Fischau-Brunn
„Hand in Hand“ malen wir eine bunte Wand
Frieden, peace, paix, baris … eine Hauswand im Thermalbad Bad Fischau ist zum Thema
„Frieden“ gestaltet worden – ein Vorzeigeprojekt vieler Akteur/innen: der Gemeinde Bad
Fischau-Brunn, dem Eltern Kind Zentrum „Kleine Welt“, der Künstlerin Andrea Greiner, der
LEADER-NÖ-Süd Förderstelle und vor allem vieler Schulkinder aus dem Ort.

Schritt für Schritt …
Ein möglichst großes und vor allem leuchtend-buntes Friedensbild sollte es werden … und
möglichst viele Leute sollten es bewundern kommen …
das wünschten sich Kinder der DaVinci Schule in Bad Fischau-Brunn.
Etwas gemeinsam Geschaffenes sollte es werden.
Eine Gestaltung, ein Kunstwerk basierend auf freundschaftlicher Zusammenarbeit und
konfliktfreiem Miteinander.
Eine sehr lange Hauswand im Thermalbad Bad Fischau als große Malfläche im öffentlichen
Raum wurde von der Gemeinde für das LEADER-NÖ-Süd Projekt zur Verfügung gestellt und
vorbereitet.
Lange wurde im Unterricht über die Gestaltung diskutiert, aufgeregt Friedenssymbole in
Skizzen entworfen, Farben ausprobiert … bis sich folgende den Kindern wichtige Botschaften
herauskristallisierten:
Die Friedensymbole "Taube", "Friedenslicht" und "Peace-Zeichen" verbinden über den
Regenbogen die Welt(kugel) mit den Augen eines jeden einzelnen Menschen. Wir sind
alle Individuen, aber doch gemeinsam verantwortlich für Frieden auf der Welt. Die
Symbole sollen den Betrachtenden die Bedeutung von Achtsamkeit, Toleranz,
Harmonie und Lebensfreude wieder ins Bewusstsein rufen. Jede/r von uns trägt dazu
bei, wie groß das Friedenslicht brennt und wie weit daher der Frieden für andere
sichtbar wird.
Die Künstlerin Andrea Greiner hatte die gestalterische Leitung im Projekt und entwarf auf
Basis der Kinderzeichnungen, die in einem vorbereitenden Workshop entstanden sind, das
Friedenswand-Motiv.
Anschließend wurde die Wand im Thermalbad gemeinsam im Herbst 2017 bemalt.
Durch die gemeinsame Malaktion sind sich Kinder und Künstlerin nähergekommen – „Hand in
Hand“ und freudestrahlend erlebten sie die Vollendung „ihrer“ Friedenswand.
Miteinander kreativ gestalten – Junge Talente fördern
Die teilnehmenden Kinder waren bereits vorher in Friedensaktivitäten eingebunden – teils im
Konzept der Montessori-Erziehung, teils in Projektpartnerschaften mit der „Flamme des
Frieden“, unter Patronanz von Herta und Sandor Habsburg.
Werden Kinder vielfältig und künstlerisch beschäftigt, stärken wir ihr Selbstvertrauen.
Sprachbarrieren und interkulturelle Unterschiede werden spielerisch überwunden.
Kinder, die sich kreativ „entfalten“ können und eigene Erfolgserlebnisse erfahren, bekommen
eine Toolbox fürs Leben. Sie erlernen Kompetenzen für ein sinnvolles und friedliches Leben in
der Gemeinschaft.
Das Eltern-Kind-Zentrum "Kleine Welt" fördert bereits seit Jahren mit verschiedensten
Aktivitäten die Entwicklung der Kinder und Familien in der Region.
Laut Obfrau Mag. Margit Polly, hat sich die „Kleine Welt“ in den zehn Jahren ihres Bestehens

der Dorferneuerung und Talenteförderung verschrieben – mit erfolgreichen Teilnahmen an
Demokratiewerkstatt, NÖ-Bewerben sowie Dorferneuerungswettbewerben und Ideenbörsen.
Kochworkshops mit Bäuerinnen, Dorferlebniswanderungen mit originellen Fenstergeschichten,
Workshops zu vielfältigen Themen wie „Benimm“, „Upcycling“, Geschenkewerkstätten,
Mathematik in der Natur, kleinen Lern- und Lesefesten u.v.m.
Im Rahmen der „Flamme des Friedens“ Projektpartnerschaft wurden Flaschenpostbotschaften
in die ganze Welt geschickt, Friedensmandalas gestaltet und kleine Friedensengel aus
Notenpapier gefaltet.
Die „Kleine Welt“ Team hat einen Fixplatz mit ehrenamtlichen Unterstützer/innen von
Dorffesten wie Bauernmarkt und Pfarrfest.
Seit Herbst 2017 ist die „ Kleine Welt“ vom Land Niederösterreich als „Talenteschmiede“
zertifiziert.

Miteinander aktiv werden …
Bad Fischau-Brunn ist als "familienfreundliche Gemeinde" zertifiziert.
Starker Zuzug beweist die Wohnattraktivität des Thermalortes.
Asylwerbende und Flüchtlings-Familien werden aktiv in ihre neue Heimatgemeinde
eingebunden und willkommen geheißen.
Im Rahmen des 2017 umgesetzten LEADER-NÖ-Süd Projekts "Friedenswand" entstand
gemeinsam ein leuchtend buntes Bild des "Miteinanders" als sichtbares Zeichen für Toleranz
und Freundschaft, das nun alle einlädt, Frieden und Vielfalt miteinander zu leben, zu gestalten
und zu feiern.
Mögen viele der mitwirkenden Jugendlichen und Erwachsenen in späteren Jahren an der
Friedenswand vorbeikommen und denken: „Schau, da haben wir auch mitgestaltet!“

Erfolgreich zusammenarbeiten …
Martin Rohl, Leadermanagement NÖ-Süd & Margit Polly, Eltern-Kind-Zentrum „Kleine Welt“ &
Reinhard Knobloch, Gemeinde Bad Fischau-Brunn & Carina Polly, DaVinci Schule am Gut &
Michael Christamentl, Malermeister & Andrea Greiner, Künstlerin und vor allem Kinder aus
Bad Fischau-Brunn haben dieses Friedenswand-Projekt 2016-2017 möglich gemacht.

Projektträgerin: Eltern Kind Zentrum „Kleine Welt“ - www.kleinewelt.at
Projektdokumentation online - www.kleinewelt.or.at/friedenswand

