„Eine sichere Zukunft für
glückliche Kinder!“
Das Kinderprojekt Friedensvogel braucht Hilfe
für einen kraftvollen Neustart
Auch Deine Friedenstaler-Spende ist ein Stück Zukunft!
Gerade jetzt brauchen Kinder etwas, das ihnen wieder Mut macht, sie wieder lachen lässt und sie
dafür begeistert, ihre Zukunft mit anzupacken. Mit Deiner
-Spende hilfst Du uns sehr
dabei, unser durch Corona gestopptes Herzensprojekt wieder starten zu können.
Du spendest dadurch ein Stück Zukunft für das Wohl unseres Planeten… und bringst viele
Kinderaugen wieder zum Strahlen.

Hier kannst Du unser Video „Herzwind küsst Friedensvogel“ anschauen,
damit Du weißt, weshalb Kinder den Friedensvogel so lieben:
https://youtu.be/IfjJRRkDZus
Hier kannst Du noch mehr über den Friedensvogel erfahren: www.friedensvogel.de

Hallo lieber Mensch in unserer bewegten Zeit!
Wir, Luna und Micha, sind von ganzem Herzen Kinder-Künstler *innen mit viel Erfahrung. 2019
haben wir das Friedensvogel-Projekt ins Leben gerufen, weil uns die Sehnsucht der Kinder nach
einer besseren Welt sehr berührt. Mit der Kraft der Fantasie wollen wir immer mehr Kinder für
Frieden und Umweltschutz begeistern und ihnen eine kreative Stimme für eine nachhaltige und
glückliche Zukunft auf unserem Planeten geben.
Wir starten diese Spendenaktion, damit unser Friedensvogel möglichst bald wieder zu den Kindern
fliegen kann. Denn Kinder lieben Fantasie-Geschichten – und sehnen sich nach all den LockdownEntbehrungen danach, endlich wieder mehr gemeinsam lachen, träumen, singen, tanzen,
theaterspielen und Akrobatik üben zu können. Viele würden auch gerne aktiv etwas für eine gute
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Zukunft tun, indem sie Friedensbäume pflanzen, Patenschaften für Kinder in Not übernehmen,
Konflikthelfer*innen werden, an unserem großen Friedensevent „Fantastical“ mitwirken usw…
Genau dafür ist der Friedensvogel da, und er freut sich schon wieder riesig auf die Kinder..!
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= 1 Euro

Die Geburt des Friedensvogels
Bei unseren zahlreichen Kinderaktionen (seit 1995 im Rahmen unserer „Phantasiothek“) sprechen
die Kinder immer öfter davon, wie besorgt sie über die Entwicklung unserer Welt sind. Ihre
ehrlichen Worte, ihre Sorgen, Ängste und Wünsche für die Zukunft, berühren uns stets tief.
Sie wünschen sich, dass es noch Tiere auf der Erde gibt, wenn sie selbst
einmal Kinder haben. Sie wünschen sich, dass ihre Kinder in Zukunft
noch gute Luft atmen und sauberes Wasser trinken können. Sie
wünschen sich Frieden für alle Menschen auf der Welt, und Vieles mehr.
Genau deshalb haben wir das Friedensvogel-Projekt ins Leben gerufen.
hier kannst Du den nachfolgenden Artikel und andere Presseberichte über unser Projekt lesen.
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Doch dann kam im März 2020 Corona und veränderte alles ...
Es war ein Schock für uns. Corona hat unseren Friedensflug kurz nach dem tollen
Start jäh gestoppt, als wären wir gegen eine unsichtbare Wand geflogen.
Wir konnten unser Herzensprojekt nicht mehr weiterführen und mussten alle unsere
liebevoll geplanten Aktionen und Veranstaltungen absagen. Auch finanziell war es
natürlich ein Tiefschlag für uns. Außerdem mussten wir mitansehen, wie sehr
zahlreiche Kinder unter der Isolation und der Trennung von ihren Spielkamerad*innen
litten, und wie sehr sie gerade jetzt den Friedensvogel als Mutmacher und Herzensfreund
gebraucht hätten.

Wir gaben niemals auf… und arbeiten seit dem Corona-Einbruch am Neustart
Wir taten alles, damit unser geliebtes Kinderprojekt diese herausfordernde Zeit gut übersteht: Wir
komponierten neue kraftvolle Lieder, drehten Friedensvogel-Videos, schrieben weiter an dem
Friedensvogel-Buch und führten, soweit es ging, auch digitale Projekte durch, um die Kinder
während des Lockdowns und auch danach virtuell mit dem Friedensvogel erreichen zu können.

Doch virtuelle Aktivitäten sind kein Vergleich mit jener Begeisterung und Innigkeit, die wir aus den
direkten Aktionen mit den Kindern kennen. Der Friedensvogel sehnt sich schon wieder sehr nach
der echten Begegnung mit Kindern.

Um möglichst viele Kinder zu erreichen, planen wir
deshalb schon jetzt in Kooperation mit
Kindergärten, Schulen und anderen Organisationen
zahlreiche kleine, mittlere und größere Aktionen.
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Unser größter Traum: Das „Fantastical“ mit 10.000 Kindern
Bei unserer geplanten Großveranstaltung
„Fantastical“ wollen wir am Weltfriedenstag 2024 die
Botschaft der Kinder noch viel wirksamer werden
lassen. Hier wollen wir gemeinsam mit 10.000 Kindern
auf einem symbolstarken Platz singen und tanzen und
dadurch eine bewegende Friedensbotschaft in die Welt
schicken. Unsere Songs und Choreografien für das
Fantastical sind schon weit fortgeschritten. Das Gesamt-Friedensvogel-Projekt soll von 2022 bis
zum Abschluss-Event 2024 in einem inspirierenden Film dokumentiert werden, der die Botschaft
der Kinder noch weiter in die Welt tragen soll.

10.000 Herzenswünsche – Kinder schreiben an den Friedensvogel
Wir geben Kindern immer wieder die Möglichkeit, ihre
Herzenswünsche auszudrücken.
So verschieden die Wünsche der Kinder auch sind, so
haben doch alle eines gemeinsam:
Sie wünschen sich insgesamt eine friedliche und
glückliche Zukunft für alle Lebewesen auf unserem
Planeten Erde.

Hier einige „Herzenswünsche an den Friedensvogel“ aus unserer Briefe-Sammlung
Anna, 11 Jahre: „Lieber Friedensvogel, ich weiß ja, dass es nur eine Geschichte ist, aber manchmal,
wenn ich die TV-Nachrichten sehe, wünsche ich mir, dass es den Friedensvogel wirklich gibt, damit
er uns Menschen hilft, miteinander Frieden zu finden.“
Paolo, 10 Jahre: „Lieber Friedensvogel, ich mag Bäume total
gerne und finde es schlimm, dass so viele Bäume sterben, weil es
zu trocken ist. Doch wir haben jetzt begonnen, Friedensbäume zu
pflanzen und geben ihnen auch immer viel Wasser.“
Anton, 7 Jahre alt: „Lieber Friedensvogel. Ich wünsche mir sehr,
dass du bald zu uns auf die Erde kommst, damit nicht so viele Tiere sterben müssen. Ich bin traurig
wegen der Eisbären, die kein Eis mehr haben und gar nicht mehr wissen, wo sie leben sollen. Ich
helfe auch jetzt schon mit und mache immer das Licht im Flur aus, wenn Papa es vergessen hat.“
Rebecca, 12 Jahre: „Lieber Friedensvogel, manchmal gibt es bei uns auf dem Schulhof Streit, und
das finde ich gar nicht schön. Doch ich weiß jetzt, wie ich Streitschlichten kann, und das finde ich
cool. Wir haben das im Friedensfreunde-Training gelernt.“
4

Endlich wieder Licht am Horizont – jetzt fehlt nur noch der finanzielle Aufwind
Tatsächlich sieht es so aus, als könnte es bald wieder
losgehen, denn die Pandemie scheint in Deutschland ihren
Höhepunkt überschritten zu haben. Eine Zeitlang werden
manche Präsenz-Aktionen noch mit Hygiene-Maßnahmen
laufen, doch das kriegen wir hin.
Unser neuer voll beweglicher Riesen-Friedensvogel mit 5
Meter Spannweite testet auch schon seine mächtigen
Flügel. Auch unser 2-Meter-Erdball ist bereits wieder prallvoll und freut sich schon auf baldige
Einsätze mit staunenden und lachenden Kindern.

Jeder gespendete

ist ein Stück Zukunft

Wir wollen den jetzt bevorstehenden Neustart des Friedensvogels gut vorbereiten und gleichzeitig
dabei weit vorausdenken. Als Symbol haben wir unsere eigene Währung
eingeführt,
damit für Dich von Herzen spürbar ist, dass Deine Spende nicht nur Geld sondern vor allem ein
Beitrag für den Frieden und die Zukunft unseres Planeten bedeutet. 1
= 1 Euro
Folgende Kosten fallen für unseren Neustart direkt an:
Spendenaktions-Start: 17. Juni 2021. Unser Wunsch-Spendenziel: 31. Juli 2021.
Unser Friedensvogel braucht eine schnelle Starthilfe von mindestens 15.000.n,
da unsere Kasse durch die Pandemie gerade ‚ratzeputze leer‘ ist.
Wir finanzieren damit:
Restzahlung für die große Friedensvogel-Figur

n,

3.000,00

(damit unsere Puppen-Baumeisterin Beate ihren verdienten Lohn kriegt)

Studio-Aufnahmen unserer neuen Songs

3.000,00

(damit die Songs in Studio-Qualität und mit tollen Gastmusiker*innen in die Welt kommen)

Werbemaßnahmen (Flyer, Akquise, Post, Homepage)

2.500,00

(damit viele Schulen, Kindergärten und Organisationen vom Friedensvogel erfahren können)

Zubehör für Moderations-Anlage (Funkmikros usw.)

1.000,00

(damit die Kinder uns beim Theaterspielen gut verstehen können)

Entwicklung, Gagen

2.000,00

(damit wir weiter an unseren Theaterstücken und am Friedensvogelbuch arbeiten können)

Kauf Anhänger und 3 Profi- Falt-Pavillons

2.500,00

(weil unser alter Anhänger es nicht mehr schafft, unsere Theaterbühne usw. zu transportieren)

Auto TÜV

1.000,00

(damit unser Friedensvogel-Kombi „Friedolin“ noch weiterhin zu den Kindern fahren kann)

Gesamtsumme bis Wunschziel 30.6.2021:

15.000,00

Wir freuen uns riesig über Deinen Beitrag!
Wenn Du zum Neustart unseres Friedensvogels beitragen möchtest, freuen wir uns sehr über
Deine kleinere oder größere Spende. Du gibst uns damit Aufwind für unser Herzensprojekt und
setzt Dich für eine glückliche Zukunft der Kinder ein!
Danke für Deine Unterstützung… und schön, dass es Dich gibt 😊
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Wunderbare Aussichten –
denn schon jetzt warten weitere kraftvolle Zukunftsträume am Horizont..!
Damit der Friedensvogel zu immer mehr Kindern fliegen kann, wollen wir schon bald unsere
Ausrüstung, unser Team und unseren ehrenamtlichen Helfer*innen-Kreis deutlich erweitern.
Deshalb wünschen wir uns z.B. schon bald ein tolles großes Friedensvogel-Mobil, ein Zirkuszelt,
neue kreative Spielgeräte aus unserer Erfinderwerkstatt, eine stärkere PA-Anlage und Vieles
mehr..!

Wenn Dich diese tolle Vision ebenso packt wie uns, laden wir Dich von Herzen gerne zur
Mitwirkung ein. Dies kannst Du tun, indem Du uns z.B. auch zukünftig als Spender*in unterstützt.
Du kannst auch bei unserem kreativen Friedensvogel-Freundeskreis mitwirken (bei dem es nicht
nur um die Potenziale von Kindern sondern auch um die ganzheitliche Entfaltung von Erwachsenen
und aller anderen Generationen geht!). Du kannst auch bereits jetzt unsere ersten FriedensvogelProdukte kaufen (Friedensvogel-CD, Friedensvogel-Malbuch usw.). Und vielleicht fällt Dir ja noch
etwas ganz Anderes ein, wie Du mitwirken kannst!
Melde Dich einfach, wenn Du helfen willst, unsere Welt mit dem Friedensvogel zu
einem besseren Ort zu machen, für Kinder, für alle Menschen, für alle Lebewesen!
Das alles und noch viel mehr gibt der Friedensvogel den Kindern:

Fantasie- und
Natur-Abenteuer
erleben

Spielend die
Welt entdecken

Potenziale
entfalten

Nachhaltig
handeln lernen

Mit der eigenen
Stimme
wirksam sein

Eine gute Zukunft für alle
Kinder unserer Erde!
Zusätzlich streben wir in
Kooperation mit der
Kindernothilfe an, dass unsere
Kinder hier aktiv werden, um
Kindern in armen Ländern helfen
zu können.
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Unser Friedensvogel-Team

Die Initiator*innen
Luna Freiflug: Sängerin, Tänzerin, Traumweberin, Musiktherapeutin, Bowtech-Practitioner,
Sozialpädagogin, zweifache Mutter.
„Ich liebe es, wenn Kinder ihren natürlichen Bedürfnissen folgen und ehrlich ihre Meinung sagen
können. Und vor allem liebe ich es, mit ihnen Friedensbäume zu pflanzen.“
Micha Steinhauer: seit 26 Jahren mit Herz und Seele Kinderkünstler, Spieleerfinder, Liederpoet,
Gründer der „Phantasiothek“, zweifacher Vater und mittlerweile auch Großvater.
„Ich liebe es, wenn Kinder wieder an sich selbst und ihre Träume glauben. Und vor allem liebe ich es,
mit ihnen zusammen staunend die Magie von lebendigen Geschichten zu erfahren.“

Wir können bei Bedarf ein großes Team zusammenstellen
Wir bringen als Kinder-Künstler*innen im Rahmen unserer „Phantasiothek“ die Erfahrung von über
1000 kreativen Veranstaltungen mit (seit 1995, s. www.phantasiothek.de). Viele Aktionen wie
Kindertheater, Kinderkonzerte, Fantasieabenteuer usw. führen wir als Duo bzw. als
Solokünstler*innen durch. Nach intensiver Entwicklungszeit haben wir 2019 unser FriedensvogelKinderprojekt gestartet, das unserer Arbeit noch tiefere Sinnerfüllung und neue wunderbare
Herausforderungen schenkt. Für größeren Aktionen haben wir bewährte Projektpartner wie Lothar
Klee (SocialArt) und Daniel de Groot (Rolls Toys). Für sehr große Aktionen können wir schon jetzt
ein Team aus Honorarkräften mit bis zu 20 Akteur*innen zusammenstellen.

Frank

Lothar

Bei größeren Aktionen
kommen wir gerne
mit einem größeren Team an
Honorarkräften

Luna & Micha

Filia

Daniel
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Friedensbäume
Zu jeder Friedensvogel-Tour gehört auch das Pflanzen von
Friedensbäumen. Bäume an sich sind ja schon ein großes Geschenk! Sie
sind ein einfaches und hocheffizientes Mittel, um CO2 aus der
Atmosphäre zu binden und der globalen Erwärmung zu begegnen.
Bäume sorgen also ganz natürlich für Niederschlags-Regulierung.
Bäume zu pflanzen macht Kindern auch Freude und gibt ihnen das
fühlbare Erleben, etwas Sinnvolles für unseren Planeten zu tun. Das
Ritual einer Friedensbaum-Pflanzung schafft für Kinder ein Symbol, bei
einer Baum-Pflanzung nicht nur ökologisch zu handeln, sondern auch
mit dem Herzen für den Frieden zu wirken.
Wir fühlen uns dabei mit unseren weltweit agierenden Freund*innen der
Friedensbaum-Stiftung verbunden.

Unser Friedensvogel bei
einer Baumpflanzung der
Friedensbaum-Stiftung
www.peacetree.earth

Medien
Unser Video „Herzwind küsst Friedensvogel“
Dieses Video kannst Du Dir bereits jetzt anschauen! Es
macht mit vielen Live-Aufnahmen direkt spürbar, was
uns als ‚Duo Herzwind‘ mit unserem FriedensvogelKinderprojekt, mit unseren Liedern und auch unseren
Programmen für Erwachsene am Herzen liegt.
https://youtu.be/IfjJRRkDZus

Der große Friedensvogel-Film
Diesen Film kannst Du Dir leider noch nicht anschauen, weil er erst
gedreht werden wird. Das Gesamt-Friedensvogel-Projekt soll von 2022
bis zum Abschluss-Event 2024 in einem inspirierenden Film
dokumentiert werden, der die Botschaft der Kinder in die Welt tragen
soll. Unsere jetzt wieder startenden Aktionen mit dem „Friedensvogel
on tour“ werden uns mit Sicherheit schon viele tolle Motive für den Film
bescheren.

Projekt „Friedensvogel“ - für das Lachen und die Zukunft der Kinder...!
Luna Freiflug & Micha Steinhauer - 65627 Elbtal, Wiesenstr. 39, Tel.: 0171-3856837
www.friedensvogel.de - www.phantasiothek.de - www.herzwind.net
info@phantasiothek.de
Konto: Micha Steinhauer - Kreisparkasse Limburg - Stichwort: „Friedensvogel“
IBAN: DE62 5115 0018 0157 5044 57 - BIC: HELADEF1LIM
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