
/// Calumed e. V.

Calumed e. V. ist ein seit 1986 bestehender gemeinnütziger 
Verein für Erwachsenenbildung, Gesundheitsförderung und 
Völkerverständigung.

/// Ort

Retreat- und Naturheilzentrum Refugium in Bispingen, 
60 km südlich von Hamburg.

/// Teilnahmebeitrag 

Teilnahmebeitrag pro Person: 175 €

/// Info und Anmeldung 

http://www.calumed.de/veranstaltungen/
Yalla---Ein-internationales-Friedensprojekt

/// Kontakt

Calumed e. V.
Steinbecker Straße 51
29646 Bispingen

  yalla@calumed.de
 +49-(0)5194 - 399 592 
 +49-(0)5194 - 399 593
 www.calumed.de
 Follow us at facebook

Telefonische Sprechzeiten:
Dienstags: von 15.00 bis 18.00 Uhr
Donnerstags: von 10.00 bis 13.00 Uhr
 und 15.00 bis 18.00 Uhr

/// Approach Ein internationales  
Friedensprojekt

"Sei Du die Veränderung, 
die Du in der Welt sehen willst.“ 

(Gandhi)
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/// Was erwartet die TeilnehmerInnen von „Yalla“?

Die ProjektteilnehmerInnen erwartet ein vierstufiges Pro-
jekt, dessen Stufen systematisch aufeinander aufbauen:

 "Yalla Peace Campus" - Sommer Camp 
mit Workshops und Visionsarbeit zur Entwicklung 
von Projektideen 13. - 19. August 2012

 Reisevorbereitungswochenende 
im Spätsommer 2012

 Studienreise nach Israel und Palästina 
im September 2012

 Verwirklichung nachhaltiger Projekte 
der Friedensarbeit

/// Für wen ist „Yalla“?

„Yalla“ spricht insbesondere junge Menschen zwischen 18 
und 30 Jahren ansprechen. Ein regionales und thematisches 
Interesse am Nahostkonflikt sowie an friedenskulturellen 
Fragen setzen wir voraus.

Die TeilnehmerInnen werden durch Mentoren begleitet und 
unterstützt. Das Mentoringsystem wird während des „Yalla 
Peace Campus“ eingerichtet und die entstehenden Projekte 
arbeiten an einem individuellen Projektplan weiter.

/// Was ist „Yalla“?

"Yalla" ist ein internationales und integratives Bildungs- und 
Friedensprojekt, bei dem sich vor allem junge Menschen aus 
verschiedenen Ländern mit unterschiedlichen Brennpunkten 
der Weltsituation auseinandersetzen, eigene Projektideen 
entwickeln und mit Hilfe von Calumed e. V. in die Realität 
umsetzen. Schwerpunkt des diesjährigen Pilotprojekts wird 
die Konfliktregion Israel-Palästina sein.

Dabei geht es darum, zu erkennen, warum der Nahostkon-
flikt ein globaler Konflikt ist und was er mit der Lebenswelt 
und dem Bewusstsein der TeilnehmerInnen persönlich zu tun 
hat.

„Yalla“ wird sowohl im Arabischen als auch im Hebräischen 
verwendet und bedeutet „Los geht’s!“. Das Projekt „Yalla“ 
steht für den Aufbruch hin zu einem friedlichen Zusammen-
leben der Kulturen und Religionen, das geprägt ist von gegen-
seitiger Toleranz und Anerkennung.

/// Warum „Yalla“?

In einer Welt der unaufhaltsamen Globalisierung, mit ihren 
vielfältigen Möglichkeiten, aber auch Schädigungen für den 
Einzelnen und der gesamten Erde sind wir mehr denn je ge-
fordert, vernetzt, entschlossen und fähig zu handeln.
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/// Was erwartet die TeilnehmerInnen von „Yalla“?

Die ProjektteilnehmerInnen erwartet ein vierstufiges Pro-

/// Was erwartet die TeilnehmerInnen von „Yalla“?/// Was erwartet die TeilnehmerInnen von „Yalla“?/// Was ist das Ziel von „Yalla“?

Im Projekt „Yalla“ geht es um die individuelle Persönlichkeits-
entwicklung der TeilnehmerInnen. Zunächst soll in einem 
aufklärerischen Sinne der Blick geschärft werden für andere 
Lebens- und Kulturformen als die eigene. Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede werden entdeckt und hinterfragt. Ebenso 
sollen die TeilnehmerInnen bei „Yalla“ die Möglichkeit be-
kommen, eigene Visionen und Ideen rund um das Thema 
Friedensarbeit zu verwirklichen. 

Im Laufe des Projekts wird Wissen zum Thema Frieden, 
Friedenskultur und dem Zusammenleben in Verschiedenheit 
vermittelt, aber auch praktisches Wissen der Projektarbeit. 
Die Wirkung des Projekts soll schließlich in der Etablierung 
nachhaltiger Projekte der Friedensarbeit sichtbar werden.

/// Welcher Ansatz steckt hinter „Yalla“?

„Yalla“ verfolgt einen werteökologischen, ökotherapeuti-
schen und kosmopolitischen Ansatz. Der Grundsatz „Think 
global, act local“ ist handlungsleitend für das Projekt. Der Re-
spekt vor der Würde des Menschen, globale Solidarität und 
Verantwortung sind die bedeutenden Werte des Projekts.
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