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An eInem tAG um DIe Welt 

umArmen Für Den WeltFrIeDen

Die Menschheit ist vereint – rund um den Globus: 
Hand in Hand. Nichts weniger als das ist das Ziel 
des jungen Vereins OnePeople. Am jährlich statt-
findenden OnePeople-Tag treffen sich Menschen 
weltweit zu Kreisen und Menschenketten. «Weil 
wir eine Menschheit sind und in einer Gemein-
schaft leben, wollen wir symbolisch und physisch 
die Verbundenheit der Menschheit sichtbar ma-
chen», sagt Initiantin Andrea Sulzer. Der Verein 
will sich weder profilieren noch Geld verdienen. 
Einzig die Vernetzung unter Gleichgesinnten und 
die Vision der globalen Menschenkette treibt sei-

ne Mitglieder an. Der Globale Kreis soll in den 
kommenden Jahren aus den einzelnen Zellen 
entstehen, die sich jährlich treffen. Wann diese 
einzigartige Performance über die Weltbühne 
gehen soll, steht indes noch in den Sternen.

Der nächste OnePeople Event mit dem Bar-
Camp (Unkonferenz) «Eine Menschheit» mit 
Spielen, Begegnungsmöglichkeiten und gross-
em klingenden Kreis, findet am 20. September 
in Basel auf der Schützenmatte statt.  OR

Mehr informationen: www.onepeople.me

Gescheiterte Pläne zwangen Juan Mann von Lon-
don zur Rückkehr in seine Heimat Australien, 
wo nichts auf ihn wartete und ihn niemand am 
Flughafen empfangen würde. Er beobachtete Pas-
sagiere, die von Freunden und Familien herzlich 
begrüsst und umarmt wurden. Das wollte er 
auch. So malte er «Free Hugs» (gratis Umar-
mungen) auf einen Karton und stellte sich 
in eine Einkaufsstrasse. Die ersten 15 
Minuten hätten die Menschen nicht 
auf ihn reagiert, wie auf der offiziel-
len Website freehugcampaign.net 
zu lesen ist. Bis eine Passantin 
anhielt, die ihm erzählte, wie an 
diesem Morgen ihr Hund gestor-
ben sei, exakt ein Jahr, nachdem 
ihre Tochter bei einem Autoun-
fall ums Leben kam. Nachdem 

sich die beiden umarmt hatten, sei die Frau lä-
chelnd davon gezogen. Die Free Hug-Bewegung 
war geboren.

Wolfgang Weber erfuhr im Sommer 2004 erst-
mals von der Aktion und war begeistert. Noch im 
selben Herbst startete seine ersten Free Hug-Akti-

onen. Inzwischen steht er alle zwei Wochen 
in Schaffhausen, Winterthur, Zürich und 
anderen Städten mit einem Plakat auf 
die Strasse. Die Aktionen dienen «zur 

Rettung der Lebensfreude» wie er sagt. 
Für ihn steht Free Hugs für den Frie-
den unter den Menschen frei nach 
dem Motto «Stell dir vor, es ist Krieg 
und alle umarmen sich.»                OR 
 termine, Fotos und information unter:  

www.freiraum-zentrum.ch/freehug-aktio-

nen

SInGen Für FrIeDen unD FreIHeIt – DAS WeltGröSSte GeSAnGSFeSt In tAllInn 
Vom 4. bis 6. Juli fand in Tallinn das grösste Gesangsfest der Welt statt. 
Auf der grössten Bühne der Welt sangen über 30 000 Menschen und rund 
100’000 hörten zu. Dies ist ein einmaliges Erlebnis – soviele Emotionen 
erlebt man selten. Es wurden viele Lieder der Freiheit und des Friedens ge-
sunden. Eine Frau sagte uns, Estland habe sich damals frei gesungen, daher 
diese bemerkenswerte Singkultur. Keine Polizei war anwesend – einfach 
nur Freude pur. Dieser friedliche, freudvolle Anlass wäre es wert, auch 
bei uns bekannt gemacht zu werden – als  absolut friedvolle, verbindende 
Veranstaltung mit über 100’000 Menschen,  um aufzuzeigen, dass  auch so 
etwas in unserer Welt möglich ist. Das estnische Gesangsfest in Tallin findet 
alle fünf Jahre statt, das nächste Mal im Sommer 2019. Rosmarie Wydler
Fernsehausschnitte des eindrücklichen Gesangsfestes finden sich auf youtube unter 
dem Suchbegriff «laulupidu 2014».

Ein kleineres «Grosssingen» findet auch in der Schweiz statt: Am 6. September treffen 
sich über tausend laiensängerinnen und -sänger auf dem Münsterplatz in Bern und sin-
gen aus Freude und für den Frieden. das «paz Cantamos» findet dieses Jahr bereits zum 
vierten Mal statt, übrigens organisiert von Zeitpunkt-lesern. infos: www.stimmvolk.ch Fo
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FernSeHen WAr GeStern
Die echte Alternative zum Fernsehen heisst Kilu-
do. Das im Juli erstmals erschienene Onlinema-
gazin liefert von Kindern getestete Spielanregun-
gen, Bastelideen und Rezepte zum Selbermachen. 
Unter dem Motto «Gestalten – Spielen – Lernen» 
entwickelt Annette Gröbly, Marketingleiterin 
und Mutter, zusammen mit PädagogInnen Bas-
telvorschläge, die den natürlichen Entdecker-
geist der Kinder wecken und fördern sollen. «Je 
intensiver ein Kind 
seine Fantasie leben 
kann, desto stärker 
entfaltet es seine 
Kreativität», sagt 
die Herausgeberin. 
Im Vordergrund 
sollen nicht Perfek-
tion oder das fertige 
Produkt stehen, sondern die Tätigkeit und das 
Erlebnis für Kinder. Das Kiludo-Lernkonzept 
sieht vor, Kinder zwischen drei und acht in 
verschiedenen Bereichen zu fördern: Motorik, 
Sensorik, emotionale und soziale Kompetenzen, 
Musikalität, künstlerische Entfaltung und kogni-
tive Fähigkeiten. Das liebevoll illustrierte Krea-
tivmagazin erscheint fünfmal im Jahr und kann 
für Fr. 39.- (Einführungspreis Fr. 29.-) abonniert 
werden. Wem das Material zu den Ideen fehlt, 
kann sich dazu gleich noch die Materialbox be-
stellen. Fernsehen war gestern. Red.

infos, Abo und kostenlose probenummer gibts auf: 
www.kiludo.ch • www.facebook.com/kiludo
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Wer möchte nicht im Ozean des Lebens mit mehr 
Gelassenheit surfen? Leichter gesagt als getan; 
hetzen wir doch von einem Termin zum anderen 
und fühlen uns als Opfer der Umstände. Dabei 
ist es nicht schwer mit Stress – vor allem mit den 
angelernten Reaktionen darauf – konstruktiver 
umzugehen. 

Wir sind den Wellen nicht machtlos ausgelie-
fert, auch wenn sie noch so hoch sind. Als probates 
Mittel hilft Achtsamkeit. Und da nur stetes Üben 
zu einem Leben in Achtsamkeit führt, verzichten 
wir auf allerlei Theorie und gehen gleich in die 
Praxis. 

Viel Spass beim Ausprobieren!

üBunG nr. 1: Der Atem 

Unser Atem verbindet Körper und Geist, beru-
higt, zentriert und hilft, uns zu konzentrieren. 

Setzen Sie sich aufrecht und bequem hin. Las-
sen Sie sich in Ihrem Körper nieder. Schliessen 
Sie die Augen und nehmen Sie wahr, wie Sie hier 
sitzen. Spüren Sie den Kontakt mit dem Boden 
oder der Sitzfläche. 

Es gibt nichts zu tun oder zu erreichen – ausser 
wahrzunehmen, was ist. Spüren Sie die Atmung 
an der Bauchdecke. Sie können eine Hand auf 
den Bauch legen. Nehmen Sie wahr, wie sich die 
Bauchdecke hebt und senkt. Der Atem fliesst von 
alleine, Sie brauchen ihn nicht zu verändern. Neh-
men Sie das Fliessen des Atems einfach wahr, so 
wie es gerade ist. Lassen Sie mit jedem Ausatmen 
Anspannungen los.

Wenn der Geist unruhig ist – was normal und 
kein Grund zur Beunruhigung ist –, zählen Sie 
Ihre Atemzüge mit von eins bis zehn. Seien Sie 

sanft und liebevoll zu sich.
Geniessen Sie für einige Minuten dieses ange-

nehme Gefühl der Entspanntheit und Ruhe und 
nehmen Sie dieses Gefühl mit, wenn Sie sich wie-
der den alltäglichen Beschäftigungen widmen.

Machen Sie die Übung «3 x 3 Minuten» täglich.
Versuchen Sie, das für die Dauer von mindes-
tens zwei Wochen in den Alltag einzubauen, und 
schauen Sie dann, ob sich etwas verändert.

Lioba Schneemann lehrt Menschen in Entspannung und 
Achtsamkeit und wird in den nächsten Zeitpunkt-Ausgaben 
jeweils eine Übung aufzeigen, die zu mehr Musse und ge-
lassenheit führt. Für Kurse und mehr:   
www.schneemann-entspannt.ch

Cornelia löhmer, rüdiger Standhardt: Die Kunst, im Alltag 
zu entspannen - Einübung in die Progressive Muskelent-
spannung. 5. Aufl. 2014, Fachbuch Klett-Cotta. geb. 160 S. 
und Cd 79 min. Fr. 32.90 / € 19.95

Atem wahrnehmensamkeit  
mit Lioba Schneeman

muSIk klInGt üBer WeIte GrenZen
Grenzen überschreiten und scheinbar Gegen-
sätzliches verbinden – das will die Konzert- und 
Kolloquiumsreihe «Musik & Mensch» 2014/2015. 
Sie steht unter dem Motto «Über_setzen» und 
umfasst 14 Abende, an denen ausgelotet wird, wie 
die Musik in andere Bereiche des Lebens und der 
Kunst hineingreift. Organisiert wird die Reihe 
von der Pädagogischen Hochschule der Fach-
hochschule Nordwestschweiz (FHNW) mit Ver-
anstaltungen in Basel, Brugg und Solothurn. 

Der Begriff  «Übersetzen» wird zu allererst 
mit Sprache in Verbindung gebracht. Übersetzen 
kann aber auch umfassender verstanden werden, 
als Über_setzen zwischen zwei Bereichen, etwa 
an einem Gewässer von Ufer zu Ufer, aber auch 
von einem festen Standort zu einem anderen. 
Dabei wird klar, was die beiden Bereiche trennt, 
aber auch verbindet.

Die Reihe beginnt mit einem «Gesprächskon-
zert» zum Thema «Blues als Lebenshaltung» mit 
dem Bluesgitarristen George Steinmann (Basel, 
16. Oktober). In «Ein Lied der Liebe» werden 
Gedichte von Else Lasker-Schüler in einer Per-
formance gespielt und getanzt zu improvisierter 

Musik von Bari Palm auf selbst gebauten Klang- 
und Perkussionsinstrumenten (Solothurn, 13. 
November). Das Kolloquium vom 26. November 
unter dem Titel «Bleiben sie zu Hause! – oder was 
ein Klangmuseum heute dem Publikum bieten 
kann» überschreitet gleich mehrfach Grenzen. Es 
wird live gestreamt aus Baden bei Wien, wo sich 
ein interaktives Klangmuseum befindet. Die Rei-
he wird fortgesetzt mit Themen wie « Audi odesign 
– die Verklanglichung von Räumen», den Zusam-
menhang zwischen Dirigieren und Management 
und die Vermittlung neuer Musik an Schulen 
oder Filmmusik.

das detaillierte programm finden Sie unter 
www.fhnw.ch/ph/kultur-und-sport/musik

der Bluesgitarrist george Steinmann beginnt mit einem 
«gesprächskonzert» über den «Blues als lebenshaltung» 
eine interessante Veranstaltungsreihe der  Fachhochschule 
nordwestschweiz.




