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Vorstand VereinForu m für Friedensku ltu r mit Sitz inIlanz

Hu ber t Gross,Sr.M onika Hüppi,Christine Imholz,Beat M az enau er,U rsu la Ris,Heike Sommer

u nd Lea Su ter.
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VO RW O RT PRÄ SIDENTIN

Liebe Vereinsmitglieder

Seit w ir mit der Planu ngdesIlanz er Sommersbegonnenhaben,hat sichv ielesv eränder t.Der

Begriffder Friedensku lt u r hat rasant anBedeu t u ng u nd Dringlichkeit gew onnen:Seiesau f

internationaler Ebene,w ogeopolitische Spannu ngenu nd Bedrohu ngennäher anEu ropa

herangerückt sind,seiesv or u nserer Hau stür,w ogesellschaftliche Gräbensichau ftu n,v onderen

M öglichkeit w ir nichtsgeahnt hattenoder aber inu nsereneigenenv ier Hau sw änden,w oenge

Bez iehu ngenau seinanderbrechenu nd die Fälle v onhäu slicher Gew alt indie Höhe schnellen.

"Solange eskeinengibt,der Friedenforder t,w ird eskeinenFriedengeben",postu lier te Georgi

Vany an.Ichdenke inlet z ter Zeit oft anihn,denlangjährigenFriedensaktiv isten,mit dem ichim

letz tenSommer,z ehnM onate nachKriegsende u nd w enige M onate v or seinem Tod du rch

Armenienreisendu rfte.M it Vany anist eine w ichtige Friedensstimme erloschen.Die globale

Stimme für Friedenist praktischv erst u mmt – w ar v erst u mmt,bisv or w enigenW ochendie

r u ssische Inv asioninder Ukraine u nsere Gesellschaft au fgerüttelt hat.Plötz lichist das

Bew u sstseinw ieder da,dasBew u sstseinfür die Zerbrechlichkeit v onFrieden.W ir dachten,dass

er u nsgarantier t sei,dassw ir ihneinmalfür immer er r u ngenhatten.Dochnu nhabenw ir einen

erneu tenBew eis,dassdiesnicht der Fallist u nd dassinner t kür z ester Zeit Gew alt ins

Unermessliche eskalierenkann.W ir lebenineiner Situ ation,inder michBekannte au sder

Ukraine nicht mehr fragen,w ie w ir ihnenau sder Not helfenkönnten,sondernw elche Strategie

die Schw eiz hat,u m ihre Bev ölker u ng v or einer atomarenKatastrophe z u schütz en.

Ichw eissesnicht.Aber ichw eiss,dassw ir allesdaransetz enmüssen,dassesnicht sow eit

kommt u nd dassw ennKriege einmallosgetretensind,eskeine schönenAu sw ege mehr gibt.Es

w ird mit jedem Taghässlicher.Deshalb ist die Friedenspflege sow ichtig.Dasheisst alles,w as

w ir t u nkönnen,u m Krieg u nd Gew alt z u v erhindern,bev or sie Realität w erden.

Daz u reicht esnicht,gegendenKrieg z u sein.Esbrau cht eine pro-aktiv e Pflege.Friedenist ein

hochkomplex esPhänomen.Beim Foru m für Friedensku ltu r bietenw ir Rau m,u m

Friedenskompetenz enz u übenu nd Friedensfragenz u disku tieren.Gemeinsam mit Ihnenu nd

v ielenanderenengagier tenM enscheninder Schw eiz w ollenw ir ihnz u rückholen,diesen

Friedensw illen,diese Friedenssehnsu cht,diese Forder u ng,dasFriedens-Versprecheninu nseren

Referenz doku mentenw ie der Schw eiz er Verfassu ngu nd der UNO-Char ta einz u lösen.

W ir r u fenau fz u einer konsequ entenGew altfreiheit inu nserem persönlichenAlltag,inu nseren

Gesellschaften,beim Demonstrieren,am Arbeitsplat z u nd inu nsereninternationalen

Bez iehu ngen.Bev or w ir mit dem Finger au fdie anderenu nd ihre v erpasstenVerpflichtu ngen

z eigen,w ünsche ichu nsallen,immer w ieder,beiu nsselbst anz u fangenu nd u nsz u fragen,w o

w ir mehr Friedenspotentialhabenu nd w as u nsdaranhinder t,diesesau sz u leben.

Ichbedanke michfür Ihre Unterstütz u ng u nd Ihre Zeit,diese Forder u ngnachFriedenhörbar u nd

sichtbar z u machen,jede u nd jeder au fseine Ar t u nd ichlade Sie her z lichein,diesesEngagement

gemeinsam mit u nsw eiter z u t ragen,u m sou nserer Visionv oneiner Friedensku ltu r inder Schw eiz

u nd darüber hinau seinStücknäher z u kommen.

Lea Su ter,Präsidentinu nd M it-InitiantinForu m für Friedensku ltu r
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AUS DER ARBEIT DES VORSTANDS

Jahresv ersammlu ng2021

Die Jahresv ersammlu ng2021hat coronabedingt am 31.M ai2021online stat tgefu nden.

Eingeladenw arenalle Vereinsmitglieder u nd die Freu nde u nd Freu ndinnendesVereins.

Anw esend:Hu ber t Gross(HG),M onika Hüppi(M H),Christine Imholz (CI),Beat M az enau er (BM ),

Ursu la Ris(UR),Heike Sommer (HS)u nd Lea Su ter (LS).Gäste:AdiBlu m (AB)u nd Janice

Camenisch(JC).

Erneu er u ngVorstand

M it Hu biGrossu nd Heike Sommer fandenw ir z w eineu e Vorstandsmitglieder,die ab April2021

au fsehr initiav e W eise im Vorstand aktiv w erdenkonnten.Beide v om Vorstand kooptier ten

M itglieder w u rdenander Jahresv ersammlu ng2021ordentlichgew ählt.

Ilanz er Sommer (8.-14.Au gu st 2021)

SiebenTage langhabensichdie Teilnehmendenbeiprächtigem W etter inIlanz getroffen,u m

sichinangeregter Atmosphäre miteinander au sz u tau schen.Eröffnet w u rde die W oche v on

Carmelia M aissen,der Gemeindepräsidentinv onIlanz/Glion,w elche die r u nd 80Gäste begrüsste,

DenthematischenEinstieggew ähr te Jakob Kellenberger,der Präsident v onsw isspeace,

langjähriger Schw eiz er Diplomat u nd ehemaliger Präsident desInternationalenKomitees v om

RotenKreu z .Er,betonte inseinem Vort rag,w ie w ichtigesgerade inu nr u higenZeitenw ie heu te

sei,dassGespräche über eine W elt inFriedenengagier t geführt w erdenu nd –"Friedenz u üben".

Eine Au ssage,die w ir u nssehr z u Her z engenommenhabenu nd die inu nsere w eitere Arbeit

einfliesst.

Die Bündner SängerinCorinCu rschellasschlu geinenlokalgeprägtenmu sikalischenBogenmit

einem Au ftritt sow ohlander Eröffnu ngsfeier alsau cham Abschlu ssabend.

Der Ilanz er Sommer bot Gelegenheit für Gespräche u nd Begegnu ngen,aber au chfür

W ander u ngen,Gedankengänge u nd Kinobesu chenim schmu ckenCinema SilPlaz .Dort er w ar tete

die Besu cherinnenu nd Besu cher v onnahu nd ferndie Filmreihe "Su mmer ofPeace",die in

Par tnerschaft mit der Schw eiz er Plattform für Friedensförder u ngKOFFau fdie Beine gestellt

w ordenw ar.Am Eröffnu ngsabend w u rde der Film "Dasneu eEv angeliu m"v onM iloRau gez eigt,

der Regisseu r stand nachdem Film per Videoüber t ragu ngdem anw esendenPu bliku m Frag u nd

Antw or t.

M it den"Gedankengängen",die fünfmalinZu sammenarbeit mit dem M u seu m Regiu nalSu rselv a

stat tfanden,w u rde einw u nderbar poetischesFormat erprobt.Zw eieingeladene

Persönlichkeiten,spaz ier tengemeinsam du rchIlanz u nd die nahe Umgebu ng,w ährend sie sich

dabeiu ngez w u ngenu nterhielten.Sie w u rdenbegleitet v onjew eilsr u nd 25Personen,die ihrem

Gesprächüber Kopfhörer folgten.
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DenthematischenSchw erpu nkt bildete dasFO RUM ,dassichsow ohldenFriedensfragenals

au chdenFriedenskompetenz enw idmete.VonDonnerstagbisSamstag w u rde jew eilsmorgensin

ko-kreativ enProz essenru nd u m dieLeitfrage gearbeitet,w ie eine Friedensku ltu r gepflegt

w erdenkannu nd w er w elchenBeitragdaz u leistenkönnte.JedenNachmittaggab esdanndie

M öglichkeit,sichim Bereichder Dialogführu ng u nd Konfliktlösu ngz u üben.DasProgramm

w u rde gemeinsam mit denPar tnerorganisationensw isspeace u nd dem Deu tschSchw eiz er PEN

Zentr u m angebotenu nd proHalbtag v on30-50Personengenu t z t.Dadu rchw u rde eine Relex ion

angestossen,die über denIlanz er Sommer hinau sw achsenw ird.

Einbesonderer Höhepu nkt der W oche w ar die Gastrede u nseresinternationalenStargasts,John

Pau lLederach,der die Friedensforschu ngu nd M ediationsprax isininternationalenKonflktenüber

Jahr z ehnte geprägt u nd mit v ielenw ichtigenErfahr u ngen,Stu dienu nd M ethodenbereicher t hat.

Am Freitagabend trafsichdie Gr u ppe Rütli4.0mit grosser Beteiligu ngder Schw esternv om

Kloster Ilanz ,u m einenneu enschw eiz erischenGesellschaftsv er t rag z u disku tieren.W as

v erbindet u ns,w elche Rechte,W er te u nd Pflichtengeltenheu te für alle M enscheninu nserem

Land?Brau cht eseinneu esReferenz doku ment,dasdie Bedürfnisse der aktu ellen

Bew ohner:innender Schw eiz reflektier t oder w äre einz u künftiger Gesellschaftsv er t raggar nicht

mehr inPapierform,sondernmüsste ineinem ganz anderen,lebendigerenFormat daherkommen?

Der Geschäftsleiter der Schw eiz erischenGemeinnütz igenGesellschaft (SGG),Lu kas

Niederberger,beteiligte sichander Gestaltu ngdesAbends,sodassIdeenu ndErkenntnisser der

SGG,die sichschonlänger mit dem Thema beschäftigt,indenAu stau scheinfliessenkonnte.

Nicht z u letz t w ar esfester BestandteildesProgramms,dassw ir jedenM orgenmit einem

"Inspirationsfenster"indenTagstar teten.Du rchdiesesFenster erhieltenw ir über Video-

Konferenz einenermu tigendenEinblickindenAlltag u nd dasFriedensengagement einz elner

M enschen,die inv erschiedenstenKrisengebiet der W elt am W iederau fbau v onBez eihu ngen,

Ver t rau enu nd Friedenarbeiten.

W ir freu enu nssehr,dassdasreiche Angebot v onKu ltu r-,W eiterbildu ngs-u nd Disku ssions-

v eranstaltu ngeninseiner Vielfalt regenAnklanggefu ndenhat u nd engagier te Disku ssionen

au sz u lösenv ermochte.

M it dieser erstenAu stragu ngist der Ilanz er Sommer alslangfristigesProjekt lancier t.Der Ilanz er

Sommer w ird jährlich,w ie der Name sagt,im Sommer stat tfinden,mit W orkshopsim Hau sder

Begegnu ngeinerseits,u nd andererseitsmit ku ltu rellenVeranstaltu ngenim StädtchenIlanz in

Zu sammenarbeit mit ör tlichenPar tnernw ie dem Cinema SilPlaz u nd dem M u seu m Regiu nal

Su rselv a.Der Ilanz er Sommer w ird bisz u seiner nächstenAu stragu ngim Sommer 2022über das

Jahr hinmit kleinerenAktiv itätenu nd Treffenpräsent bleiben.Indiesem Zeitrau m w erdenneu e

Formate erprobt,Projektideenu mgesetz t u nd die Bez iehu ngsnetz e v erfeiner t w erden.Dabei

w erdenau chAnpassu ngenu ndErw eiter u ngenfür die Sommer v eranstaltu ngeninsAu ge gefasst

w erden.
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Der Ilanz er Sommer ist einidealer O r t für Begegnu ngu nd Dialog.Häu figw ird dasThema Frieden

au sschliesslichininternationalenKontex tenu nd au fakademischer Ebene au fgegriffenu nd

disku tier t.W ir v om Foru m für Friedensku ltu r denken,dassw ir dem Thema au chinnerhalb der

Schw eiz ,im Innerenu nserer Gesellschaft u nd au fganz persönlicher Ebene stärkerenNachhall

v erschaffenmüssen.AlsO r t der Au seinandersetz u ng u nd einer ku ltiv ier tenStreitku ltu r w illder

Ilanz er Sommer au chfortanseinenBeitragleisten.DasStädtchenIlanz u nd dasKloster Ilanz

w erdendabeiw eiterhinz entrale Handlu ngsorte sein.Ilanz ist z u m einendasZentr u m inder

RegionSu rselv a,z u m andereneinO r t am Rande:inmittenv onTälernu nd Bergen,derenRu he

z u m Rückz u gau sder Hektikder Stadt einladen.AlsO r t der Reflex ionu nd desNachdenkenshat

sichIlanz geradez u idealer w iesen.M it dem Ilanz er Sommer 2021sind w ir inder w u nderschönen

Su rselv a angekommen.

Salonfür Begegnu ng

2021habenfolgende Salonsstattgefu nden:

- M itt w och,20.Janu ar,Salonfür Begegnu ngmit Ku r t Gritschu nd GeorgHäsler W elche

Rolle könnenM edienbeider Friedensstiftu ngspielen?

- M itt w och,10.Febr u ar,Salonfür Begegnu ngmit DanielM ekonnenu nd FirasShamsanFür

denFriedenschreiben

- M itt w och,10.M är z ,Salonfür Begegnu ngmit NadjaLeu enberger u nd M arjorie Andrey

M ilitärische Friedensförder u ngder Schw eiz

- M itt w och,12.M ai,Salonfür Begegnu ngmit Nicola Forster W ashält die Schw eiz

z u sammen?

- M itt w och,9.Ju ni,Salonfür Begegnu ngmit AninaJendrey koTheater im u nd über Krieg

- M itt w och,7.Ju li,Sommerfest mit Tax iFlorida

- Dienstag,14.September,Salonfür Begegnu ngmit NickM isz akAfghanistan

- M itt w och13.Oktober,Salonfür Begegnu ngmit Cordu la ReimannChancenfür Dialogin

der Schw eiz

- Samstag,13.Nov ember,Abschlu ssfest

W ir u nterbrechendenSalonu nd nehmenu nsetw asZeit,u m herau sz u finden,w elche Aktiv itäten

w ir w eiterhinu nter dem Jahr anbieten,u nd w ie diese mit einem nächstenIlanz er Sommer (7.-13.

Au gu st 2022)z u sammenspielenkönnen.

M itgliedschaften

Der VereinForu m für Friedensku ltu r ist M itglied gew ordenbeifolgendenz w eiO rganisationen:

- KOFF,die Schw eiz er Plattform für Friedensförder u ng

- VereinaGlion.Dieser Vereinhat sichz u m Zielgesetz t die RegionIlanz/Glionfür

Einheimische u nd Tou ristenatt raktiv er z u gestalten.
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Danksagu ngen

W ir bedankenu nsbeiu nserenPar tnernv or O r t (Gemeinde Ilanz,Cinema silPlaz ,M u seu m

Regiu nalSu rselv a,Ku ltu rförder u ngKantonGrau bünden,Banca Chantu nala)u nd schw eiz w eit

(sw isspeace,Deu tschSchw eiz er PenZentr u m,KOFF)für ihre w er t v olle Unterstütz u ng,das

Ver t rau enu nd die Neu gierde,diesesneu e Vorhabengemeinsam mit u nsv oranz u bringen.W ir

bedankenu nsinsbesondere beidenDominikanerinnenu nd dem Hau sder Begegnu ng,für die

Initiativ e,die grossz ügige Finanz ier u ng u nd die her z liche Beherbu ngdesIlanz er Sommers.

Besondersgefreu t hat u nsau chdie reichliche mediale Präsenz gerade inlokalenM edien.Nicht

z u letz t gilt einbesonderer Dankalljenen,die u nsau fdie eine oder andere Ar t u nentgeltlich

u nterstütz t haben.Ohne Sie/eu chw ärenw ir nicht da,w ow ir heu te sind.

BERICHT DER GESCHÄ FTSSTELLE

Betriebsteam

AdiBlu m hat ab Janu ar 2021die PositiondesGeschäftsführer übernommen.Er ist z u dreissig

Proz ent angestellt.Im April2021ergänz te Janice CamenischdasBetriebsteam im Bereich

Kommu nikation.Au chsie ist z u dreissigProz ent angestellt.Die beidenübernahmenz u sammen

mit Lea Su ter die Projektleitu ngIlanz er Sommer (8.–14.Au gu st 2021).Ab Aprilv ergab der

Vorstand z w eiM andate.Heike Sommer u nd Hu biSommer u nterstütz enseither dasBetriebsteam

im BereichKommu nikationu nd Fu ndraising.Daz u w u rde eine Arbeitsgr u ppe eingerichtet.Ende

Nov ember ist Janice Camenischau fgr u nd v onLongCov id au sgefallen.

M itglieder

Neu w u rdenim Berichtsz eitrau m alsM itglieder indenVereinau fgenommen:Leila Kühni,

Franz iska M üller Tiberini,Katarina Stau ffer u nd NiccoloZaccaron.Her z lichw illkommen!

Finanz en

Die Jahresrechnu ng2021schliesst mit einem Plu s v on63̀ 903.-CHFab.Damit hat der Vereinin

seinem Star tjahr einStar tkapitaler w ir tschaftet,w elchesihm eine gew isse finanz ielle Stabilität

für die Zu ku nft garantier t.Die Rev isionder Jahresrechnu ngübernahm M arcoHaas,Bereichsleiter

Finanz ender Ilanz er Dominikanerinnen.


