
Unterstützen Sie uns!

Unser Verein wird zu einem großen Teil 
durch Spenden und ehrenamtliches Enga-
gement getragen. Wir sind auf die Hilfe von 
Menschen angewiesen, die unsere Vision 
einer gewaltfreien Gesellschaft teilen. Un-
terstützen Sie unsere Bildungsarbeit 

• ...durch eine Spende auf unser Spenden-
konto bei der GLS Gemeinschaftsbank. 
IBAN DE17 4306 0967 6021 2953 00 
BIC: GENODEM1GLS

• ...durch eine Fördermitgliederschaft in 
unserem Verein. Einen Mitgliedsantrag 
erhalten Sie bei Interesse auf unserer 
Homepage oder über die Geschäfts-
stelle.

• ...durch eine Zustiftung in unsere Stif-
tung Schalomdiakonat.

 
Kontakt

gewaltfrei handeln e.V. 
Mittelstr. 4 
34474 Diemelstadt-Wethen

 
 
 

Magazin „gewaltfrei konkret“

In unserem Magazin „gewaltfrei kon-
kret“ berichten wir drei Mal im Jahr aus 
der Praxis unserer Absolvent*innen und 
Partner*innen. Sie erhalten Anregungen 
für eigene Projekte, Hinweise zu Veranstal-
tungen und Hintergrundinformationen zu 
den Anliegen unseres Vereins. 

Abonnieren Sie das Magazin „gewaltfrei 
konkret“ digital oder als Printausgabe mit 
einer Mail an info@gewaltfreihandeln.org.

Wir sind unter anderem  
vernetzt mit

• Aktionsgemeinschaft Dienst für den 
Frieden

• Bundesarbeitsgemeinschaft Kirche & 
Rechtsextremismus

• Church and Peace

• Entwicklungspolitisches Netzwerk Hessen

• pax christi

• Plattform Zivile Konfliktbearbeitung

• Stiftung Adam von Trott Imshausen

• Stiftung die schwelle  - Beiträge zum 
Frieden

gewaltfrei handeln e.V.
ökumenisch Frieden lernen

gewaltfrei handeln e.V.
ökumenisch Frieden lernenPeter Steudtner, Berlin 

Menschenrechtsaktivist

Menschenrechte und Ge-
waltfreiheit: Dafür enga-
giere ich mich als Trainer 
und Mitglied bei gewaltfrei 
handeln.

gewaltfreihandeln

gewaltfreihandeln

www.gewaltfreihandeln.org

+49 5694 8033

info@gewaltfreihandeln.org

Ich fühle mich in meiner Friedens-
arbeit getragen vom gewaltfrei 
handeln Netzwerk.

Otto Raffai, Kroatien 
Trainer für gewaltfreies Handeln

Gewaltfreiheit in unserem Verein

Innerhalb unseres Vereins praktizieren 
wir übend und selbst lernend das, was 
wir in unserer Bildungsarbeit vermitteln. 
Entscheidungen unserer Vereinsgremien 
werden basierend auf einem Konsens-
verfahren getroffen, das in unserer 
Satzung verankert ist. Dabei werden 
Bedenken gehört und im Entschei-
dungsprozess berücksichtigt, sodass 
am Ende ein Beschluss steht, den alle 
Beteiligten mittragen können.

Die Grundanliegen gewaltfreien  
Handelns berücksichtigen wir auch an 
anderen Stellen im Verein. So gibt es in un-
serer Geschäftsstelle ein solidarisches Ge-
haltsmodell und wir befinden uns in einem 
Prozess der diversitätssensiblen Weiterent-
wicklung unseres Vereins.



Unsere Absolvent*innen - 
ein stärkendes Netzwerk

Wir bieten auch nach unseren Kursen ein 
stärkendes Beziehungsnetz, das Austausch, 
Anregung und Inspiration für unsere 
Absolvent*innen bietet. 

Durch Absolvent*innentreffen und unser 
jährliches Sommertreffen ermöglichen wir 

einen dauerhaften 
Austausch mit enga-
gierten Menschen, 
die sich für eine 
gerechte, mensch-
liche und friedliche 
Welt einsetzen. So 
erhalten Sie neue 
Impulse für Ihr ei-
genes Handeln und 
Ihre Projekte.

Unser aktives Netzwerk von Absolvent-
*innen, Mitgliedern und Unterstützer*in-
nen bietet Ihnen Möglichkeiten der vertie-
fenden Weiterbildung sowie der kollegialen 
Beratung in Fachfragen.

Qualifizierung und Weiterbildung

In unseren Weiterbildungen, Seminaren 
und Workshops vermitteln wir Ihnen  
Kompetenzen und Wissen über gewaltfreie 
Konfliktbearbeitung,  Gruppenbezogene 
Menschenfeindlichkeit und Environmental 
Peacebuilding. 

Ergänzt durch eigene Erfahrungen in prak-
tischen Methoden erarbeiten Sie sich kom-
munikative und kooperative Fähigkeiten, 
die Grundlage Ihres gesellschaftlichen und 
politischen Handelns im Sinne nachhaltiger, 
diverser, demokratischer und gewaltfreier 
Gesellschaften sind.

Wir arbeiten teilnehmer*innen- und pro-
zessorientiert und erfüllen die Standards 
des Qualifizierungsverbundes der Aktions-
gemeinschaft Dienst für den Frieden. 

Entwickeln Sie in unseren Kursen und Se-
minaren durch das Sammeln eigener Erfah-
rungen und das Erproben in geschützten 
Räumen
• Analyse- und Methodenkompetenz,
• Handlungskompetenz und
• Haltungskompetenz
für den privaten, beruflichen, ehrenamtli-
chen und gesellschaftlichen Bereich.

Unsere Vision

Wir sehen uns auf dem Weg hin zu einer 
Welt, in der Konflikte auf allen Ebenen 
menschlichen Zusammenlebens gewaltfrei 
bearbeitet werden.

Friedliche und inklusive Gesellschaften för-
dern eine nachhaltige Entwicklung.

Wirtschaftliche, soziale und ökologische Ge-
rechtigkeit schafft Frieden.

Menschenrechte werden gewaltfrei  
gewährleistet.

Die Kurse bei gewaltfrei handeln haben uns 
zum Aufbau unseres Bio-Hofes mit solidari-
scher Landwirtschaft ermutigt.

Anja und Marius Pötting, 
Vauß-Hof Paderborn

Unsere Kurse und Seminare

• 1,5-jährige berufsbegleitende Weiterbil-
dung mit Abschlusszertifikat „Fachkraft 
für Friedensarbeit“

• 4-teiliger Grundkurs zu den Grund-
lagen gewaltfreier Konfliktkultur

• Seminare und Workshops zu Gewalt-
freier Kommunikation, Gruppenbezo-
gener Menschenfeindlichkeit, Zivilcou-
rage und Environmental Peacebuilding

Die Erfahrungen, die ich durch die Kurse sammeln 
durfte, stärken mich in meiner entwicklungspolitischen  
(Bildungs)arbeit und geben mir immer 
wieder neue Impulse.

Johanna Zschornack,
Bremer entwicklungspolitisches Netzwerk

Ich nutze mein gelern-
tes Handwerkszeug 
und meine innere Hal-
tung zur Friedensar-
beit auf dem afrika-
nischen Kontinent.

Maria Biedrawa, Frankreich 
Friedensberaterin in Afrika

Ihr Engagement für eine friedli-
che und inklusive Gesellschaft
Wir unterstützen Sie beispielsweise dabei, 
• Ansätze der Machtkritik und Vielfalts-

sensibilität für ein Engagement gegen 
Gruppenbezogene Menschenfeindlich-
keit kennenzulernen,

• praktische Methoden der gewaltfreien 
Konfliktbearbeitung zu erproben und

• eine Haltung zu Fragen der Nachhal-
tigen Entwicklung, der Generationen-
gerechtigkeit sowie der Schöpfungsver-
antwortung zu entwickeln. 


