Mach mit beim #peaceflow
Du weisst, wie sich Frieden
anfühlt.

Idee und Umsetzung der Aktion:
Mit der Friedensonne von #peaceflow zeigen Kinder und Erwachsene

Alle Menschen sollen in

überall auf der Welt, wie Frieden sich anfühlt, wo und wann sie Frieden fühlen.

Frieden leben können.

Alle erzählen und teilen die eigene Friedensonne mit anderen sichtbar: Zuhause

Der peaceflow in der Welt wird am Kühlschrank - Im Büro an den Türen - In der Schule im Eingang - im Spital im
stärker, wenn viele Menschen Foyer und in den eigenen Netzwerken.
Fotos, Videos aus der Aktion teilen die Menschen direkt auf ihren eigenen Social

Frieden fühlen und teilen.
Gefühle, Kreativität, Fantasie
sind machtvolle Kräfte!

Media Kanälen und Netzwerken und geben das Aktionsblatt #peaceflow weiter.
Copy please: Verwendung der Friedenssonne einzig für die Aktion #peaceflow
keine kommerzielle Verwendung der Aktion

Die Kraft der Vielen:

Was will die Aktion?
Wir stärken aktiv jetzt mit
unserem Fühl- und KreativPotential den Frieden.
#peaceflow zeigt der Welt,
dass der Frieden in uns lebt.
#peaceflow ist eine freie
Hilfsaktion für den Frieden.

Dein Potential!
Du erlebst Deine Welt
fühlend. Du gestaltest
Deine Welt kreativ. Du
kannst mit anderen
Deine Friedensgefühle
teilen und vermehren.
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So funktioniert es:

Wenn viele sich fühlend

Zeichne, klebe, fotografiere einen

vernetzen, entsteht eine

Moment aus Deinem Leben, in dem

starke Gemeinschaft.

Du Frieden fühlst oder wie Du Dir

Dein Ausdruck und Beitrag

Frieden vorstellst. Füll damit die

ermutigt und motiviert

Friedensonne von #peaceflow,

andere, mit ihrem Potential

schneide die fertige Form aus, zeige

den Frieden zu stärken. Die

sie, erzähle davon, so vermehrt sich

Aktion lebt von den

das Gefühl. Teile Deine Friedensonne.

Menschen, die mitmachen.

Den gratis Download für die Aktion #peaceflow findest Du hier: www.monicalonoce.ch und demnächst auch in Englisch auf www.peaceflow.ch

1: Male-klebe-fotografiere
"Mein Friedensgefühl"

2. schneide die Form aus

3. zeige, erzähle, teile und vermehre Friedensgfühle rund um die Welt

1: Male-klebe-fotografiere
"Mein Friedensgefühl"

2. schneide die Form aus

3. zeige, erzähle, teile
vermehre Friedensgfühle
rund um die Welt

