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Auswertungen 2007

Peacecamp an der Badenfahrt 2007
Apfelbaum: Transkription der Aussagen der BesucherInnen auf den Äpfeln

Wie hat dir das Peacecamp gefallen? Was hat dir besonders gefallen?
–  Genial, Hammer, super Sache, sehr gut, toll, cool, schön, traumhaft, lustig, spannend, perfekt u.ä. (67)
–  Teller werfen / Frustabbau (30)
–  Im Tippi habe ich Ruhe getankt (16)
–  Es war beruhigend (7)
–  Spannend fand ich das Zelt mit dem Streit schlichten / Friedenszelt (6)
–  Der Hass / die Wut ist weg! (6)
–  Kerzli und Wünsche im Tippi (5)
–  Mir hat alles gut gefallen (5)
–  Das Pin machen (4)
–  Lehrreich!!! (4)
–  Der Fotoroman hat mir am besten gefallen! (4)
–  Entspannend (3)
–  Friedliche und angenehme Atmosphäre (3)
–  Vorurteile Schweizer – Ausländer: Erkennen und Abbauen (3)
–  Es hat Spass gemacht (2)
–  Es war sehr lustig und unterhaltsam (2)
–  Beim Foto schiessen (2)
–  Thermometer beim Friedenstiften (2) 
–  Sehr beeindruckend, tolle Idee (2)
–  Komisch (2)
–  Gute Arbeit! (2)
–  Zauberwunsch (2)
–  Anregend, Inspirierend (2)
–  Das Fehlersuchen im interreligiösen Zelt
–  Die goldene Regel war super
–  Auf einfache Art nachdenken 
–  Interessant
–  Eindrücklich
–  Gemütlich
–  War cool, interessant / Note 6!
–  Es war befriedigend 
–  Bereichernd! In mir!
–  Gute Gespräche / interessant und offen =)
–  Lebendig und informativ, Danke!
–  Es war eine neue Erfahrung
–  Man hat neue Dinge gehört
–  Tolle Idee, gut präsentiert – es braucht die Friedensarbeit!
–  Gute Frührungen der Posten
–  Alle waren lieb zu mir!
–  Tolle Sache, unsere 16jährige Tochter hat uns geschickt
–  Adrenalin!
–  Erfreuend für Geist und Körper!
–  Trotz des Lärms überall, war es interessant und hat zum Denken angeregt
–  Ruhepol im Lärm
–  Ich war mal Peacemaker!
–  Interessante Zelte
–  Das Theater
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–  Viele Anregungen hier auf dem Podest / sehr spannend unter dem Apfelbaum
–  Das durch die Glocken gehen beim Zufriedenheitszelt war toll
–  Es geht so
–  langweilig
–  Comme ci, comme ça
–  Nas riquenas soisas do mundo… / Good!
–  Deixa creçer a flor da vida, do amor e da felicreatividade!
–  Todo las dias si es posible tamando el sol
–  La pace per ora eìmpossibile! (Purtroppo)
–  La pace è un dovo e voi non lo visiono!
–  Das Camp ist geil, weil es gratis ist!

Wo hast du den Frieden gefunden?
–  Im Chillout Tippi (20) (Kerzen, Wasser und Ruhe)
–  Beim Frustabbau (16)
–  Leider nirgends (4)
–  Beim Friedenstiften (3)
–  Bei meiner Familie und meinen Freunden (3)
–  Bei Steel Road (3)
–  Gott / Jesus Christus (2)
–  Als Mami (2)
–  Ich hatte überall Frieden gehabt (2)
–  Bei meinen Kollegen (2)
–  Im Herz (2)
–  Im Grand Canyon
–  Bei der Bar!
–  Beim «downsizing» 
–  Mit Freundinnen zu spielen und Achterbahn zu fahren
–  Beim gelassen sein
–  Beim Rugby spielen, Jazz-Dance
–  Beim Lachen
–  Im Fussball
–  Beim Kerzen anzünden 
–  Beim Pin machen
–  Die Menschheit ermöglichen, um etwas zu erreichen.
–  Gar nicht – Gott gibt’s nicht!
–  Ich haben ihn schon mitgebracht
–  In der Namibwüste Namibias
–  Bei meinem Schatz
–  Beim Apfelbaum
–  Im Leben
–  Bei Esther
–  Als ich Ruhe hatte

Sonstige Statements
–  Ich finde es schön wenn Friede ist (2)
–  Macht keinen Krieg! (2) 
–  Danke für euren Einsatz bei diesem wichtigen Thema!
–  Es freut mich zu erleben, dass fröhliche Menschen festen können und doch nachdenken!
–  Eine Oase! Schön, dass Jugendliche und Grosseltern da waren!
–  Eine stille Oase im Trubel mit wichtigen Impulsen! Toll!!
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–  Eine wunderhübsche Idee, es war schön bei euch!
–  Mir geht’s gut jetzt!
–  Ich finde es voll edel, dass es Leute gibt, die so etwas aufbahren!
–  Eine Kerze – ein Licht mehr; mehr Freude und Friede! Ich finde es wichtig was ihr macht! Weiter so…!
–  Vielen Dank für die Anregung beim Geschichten Zelt (Friedenstiften) und für alles andere –  

eine besondere Wohltat am Fest!
–  Tolle Arbeit!! Mögen die Kerzen ewig brennen!
–  Fantastisch! Super Fragen, die zum Nachdenken anregen – man erfährt viel über sich selbst!
–  Das Camp ist 100% gelungen! Der Aufenthalt hat mir gut getan!
–  Ich finde es gut, dass man so etwas wie das Peacecamp macht, dass man über Friede und Gewalt 

spricht und informiert!
–  Die Idee ist super, ich wünsche euch noch viel Erfolg! Friede mit mir selber ist der Anfang!
–  Es war Zeit für ein Peacecamp – Entspannung und Erholung. Danke
–  fighting for peace is like fucking for virginity
–  Nicht vergessen braucht zu viel Energie!
–  In dieser Welt gibt es nur einen Gott!
–  Es war echt voll friedlich! Doch schade gab es keinen Alkohol…
–  Friede ist das einzig brauchbare
–  Der Frieden beginnt bei dir!
–  Frieden muss sein! Peacecamp war easy Peace!
–  Friede gibt es erst wenn die Welt untergeht!
–  Frieden ist besser als Streit!
–  love & peace, not war!
–  Weltfrieden / Peace!


