
Jetzt schnell auf www.peace-academy.de!
Please turn for the English version!

biSt Du Schon angEmElDEt?

     rEformEr. 
änDErn vEränDErt!



Fünf gute Gründe  
für die Peace Academy 2016

Ein volles Programm zum Mitmachen,  
neue Freunde finden und mit der ganzen Welt feiern

Bring mit,
was dir wichtig ist

Bunte Erfahrungen 
aus intensiven Workshops

Anmeldung, Ticket 
und jede Menge Vorfreude
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Sieh dir die Welt aus einer  

neuen Perspektive an! 

Wir freuen uns 
auf Dich!

Du bist gefragt!
Du bist jung. Du hast Ideen und du hinterfragst den Lauf 
der Welt. Das ist mutig und unheimlich wichtig. Teile 
deine Gedanken mit Anderen und verändert gemeinsam 
die Welt! Wo anfangen? Auf der Peace Academy 2016!  
Da, wo Jugendliche wie du aus der ganzen Welt 
aufeinander treffen. Es wird spannend! Ich selbst 
bin schon neugierig auf alle Teilnehmenden und die 
Atmosphäre der drei Tage, denn ich erlebe die Peace 
Academy das erste Mal. Du auch? Ein Grund mehr,  
dabei zu sein!

Anmelden unter: www.peace-academy.de
per Mail:  info@peace-academy.de
per Telefon:  +49-351-65606-450 
per Telefax:  +49-351-65606-520

Landesbischof Dr. Carsten Rentzing



Wenn alle zwei Jahre die Peace Academy stattfindet, 
treffen Welten aufeinander. Junge Leute zwischen 16 und 
27 Jahren bringen ihre Sichtweisen, ihre Erfahrungen, ihre 
Leidenschaft und ihren Willen ein, die Welt zu gestalten. 
Geh mit mehr als 400 Teilnehmern aus über 20 Ländern 
gemeinsam auf eine Reise, die dich verändern wird!

Egal, woher du kommst: Du bist in der Welt zuhause und 
die Welt bei dir. Manchmal wissen wir mehr von den 
Krisen der Erde als von unseren Nachbarn. Die Welt ist 
ständig in Bewegung. Doch was bewegt dich wirklich 
und was bewegst du? Steig in den Weltballon der Peace 
Academy ein und diskutiere mit über unsere Eine Welt: 
Stimmt ihre Richtung? Muss sich ihr Kurs ändern? Wo 
braucht sie mehr Auftrieb? Wo einen starken Gegenwind?

Gott gibt enorme Kräfte, damit wir die Welt verändern. Ein 
Beispiel ist Martin Luther. Mit seinen Worten: „Hier stehe 
ich und kann nicht anders” zeigte der große Reformator 
uns, wie wir mit Gott mutige Reformer sein können. Auch 
knapp 500 Jahre nach der großen Reformation ist Luther 
ein lebendiges Beispiel für die Veränderungen, die Kraft 
und Stärke brauchen: im eigenen Leben, im Miteinander, 
in Gesellschaft, Kirche, Politik, Umwelt ...

Die Peace Academy findet zu Pfingsten statt. Zu diesem 
wichtigen Fest werden die vielen Sprachen all der 
Teilnehmer rund um die Frauenkirche zu hören sein. 
Und du mittendrin: in einem lebendigen Dialog, einem 
vielfältigen Programm und buntem Feiern. Es werden 
Pfingsttage voll gemeinsamer Erlebnisse, die dich anders 
aufbrechen lassen, als du gekommen bist – wie es zu 
Pfingsten gehört!

Die Frauenkirche steht für Frieden und für Versöhnung. 
Nach ihrer Zerstörung 1945 überdauerte sie den Kalten 
Krieg mahnend als Ruine. Ihr Wiederaufbau zeigt den 
Wunsch der Menschen, sich friedlich und in aller Offenheit 
zu begegnen. Dabei sind die Narben noch immer sichtbar. 
Erlebe die Frauenkirche als Ort der Peace Academy und 
ihre Friedensbotschaft als Inspiration für dich!

ES gibt So viElE grünDE, 
Sich auf DEn WEg zu machEn!

am anfang

DEr vEränDErung

StEhEn DEinE fragEn!

Teile deine Welt und entdecke neue Welten!

Bestimme den Lauf der Welt mit!

Reformer. Ändern verändert! 
... denn du kannst gar nicht anders!

Feiere ein außerordentliches Pfingstfest!

Komm an einen Ort, der dich inspiriert!

Ab wann ist jemand 
Reformer? Spätestens 
seit Martin Luthers 
Thesenanschlag wissen wir, 
dass nicht immer absehbar 
ist, was aus einer Initiative 
entsteht. Mit Hinterfragen 
fängt es an und zeigt, wo wir 
ansetzen müssen. Es gibt so 
vieles was nach Veränderung 
ruft. Finde Mitstreiter bei der 
Peace Academy 2016!

Sei dabei und meld dich an! www.peace-academy.de

Frauenkirchenpfarrer Sebastian Feydt
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Komm mit auf  
Entdeckungsreise!

Freitag, 13. Mai:
Die reise beginnt
18.00 – 21.00  Neumarkt 

WILLKOMMEN IM PEACE ACADEMY-DORF 
Anmeldung, Musik, Aktionen, Open-Air-Café

21.00 – 23.00  Frauenkirche 
ERÖFFNUNGSABEND 
mit Aktionen zum Kennenlernen

23.00 – 24.00  Unterkirche 
NACHTANDACHT  
Taizé-Andacht, gestaltet von einer Gruppe  
aus Dresden

8.30 – 9.30  Aussichtsplattform der Frauenkirche 
HOCH HINAUS  
Geistlicher Morgenimpuls 

10.00 – 12.30   Frauenkirche und ausgewählte  
Orte in Dresden 
AUSBLICKE UND EINSICHTEN 
Einstieg ins Thema Veränderung:  
Welche Perspektiven ergeben sich – für dich, 
für die Welt? u.a. mit iThemba aus Südafrika

12.30 – 14.00   Neumarkt 
RAST 
Kreative Mittagspause

14.00 – 16.00  WORKSHOPS I 
Reformer werden, sein und bleiben! 
Und wie geht das überhaupt?

16.30 – 18.30  WORKSHOPS II 
Reformer werden, sein und bleiben! 
Austausch und Aktion

19.00 – 23.00  Neumarkt 
BIS ZUM HORIZONT UND WEITER 
Internationaler Abend mit Beiträgen aus  
aller Welt, Musik, Tanz und Feuershow

23.00 – 01.00   Frauenkirche 
HORCH IN DICH HINEIN  
Sphärische Klänge schaffen einen 
einzigartigen Klangraum zum Innehalten.

Samstag, 14. Mai:

leinen los

Wie geht Verändern? Manche 
Veränderungen geschehen 
scheinbar mühelos, wie die 
Jahreszeiten. Aber vieles 
verändert sich nicht so 
einfach – schön wär‘s! Oft 
steckt viel Energie darin. 
Und dass wir das überhaupt 
können: Von Mensch zu 
Mensch Energie sammeln, 
dabei den Geist Gottes 
spüren und gemeinsam 
etwas bewegen, das ist 
wunderbar. Auf der Peace 
Academy hast du die Chance, 
das zu erleben.

vEränDErung 
iSt EtWaS 

WunDErbarES.

Landesjugendpfarrer Tobias Bilz
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Pfingstsonntag, 15. Mai 2016

auf grosser fahrt
11.00 – 12.30  Frauenkirche  

EINE FRAGE DER ENERGIE 
Auch der Heilige Geist schenkt Veränderung 
und Orientierung. Pfingstgottesdienst mit 
Canon Sarah Hills aus Coventry, Almuth 
Schulz (Piano) und Juliane Gilbert (Cello).

12.30 – 14.00  Neumarkt 
RAST 

 Mittagspause zur Anregung aller Sinne

14.00 – 16.00  WORKSHOPS I I I
 Reformer werden, sein und bleiben!
 Tanz, Theater, Sport und Musik

16.30 – 18.30  Von der Unterkirche bis zur 
Aussichtsplattform  
SEITE AN SEITE  
Erkundungsweg zu zweit durch 
die Frauenkirche

20.30 – 23.00  Frauenkirche 
MUSIK IST EIN GUTER REISEBEGLEITER 
Neue Lieder und verbindende Zwischentöne 
machen den Abschlussabend unvergesslich

23.00 – 24.00  Unterkirche 
KOMM ZUR RUHE 
Nachtandacht gestaltet von Teilnehmenden  
der Peace Academy

Du bist mit all deinen Gedanken willkommen! 
Meld dich an auf www.peace-academy.de!

bring mit, WaS Dir Wichtig iSt!

Platz für deine Gedanken
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Pfingstmontag, 16. Mai:

die reise geht weiter
9.30 – 11.00  Neumarkt 

BLEIB IN BEWEGUNG  
gemeinsame Abschlussaktion mit Liedern, 
Austausch und Segen

11.00 – 12.00  Frauenkirche 
AUF GEHT‘S 
Einladung zum Gottesdienst



Workshop-auswahl

•  Just people? Gebrauchsanweisung für globale 
Nächstenliebe 
Georg Clauß, Micha-Initiative Dresden

•  Living Utopia – Mitmachräume für den 
gesellschaftlichen Wandel“ 
Tobi Rosswog, Living Utopia

•  Projekt Arbeitsweg: Pilgern mit Straffälligen 
Sven Enger, Sächsische Jugendstiftung

•  Interreligiöser Dialog auf Djerba 
Fatima Bouabidi & Schülerinnen und Schüler  
aus Tunesien

•  W.W.W.W.W. -  Wo wollen wir wirklich wachsen? 
Walter Lechner, Initiative anders wachsen

•  Moderne Sklaverei und Menschhandel heute  
und was wir dagegen tun können 
Dietmar Roller, International Justice Mission

•  Rassismus und Vorurteile 
iThemba, Tanz und Theaterteam aus der 
Regenbogennation Südafrika

•  Veränderungsmanagement - der Einfluss von 
Humanitären Einsätzen von Interplast Germany 
auf die Entwicklung der chirurgischen Situation in 
Sumbawanga/Tanzania 
Marcus Strotkötter, INTERPLAST Germany e.V.

•  Rolli-Sight-Seeing-Tour 
Mirjam Lehnert & Leopold Braun, 
Landesjugendpfarramt Sachsen

•  „Mamma Mia!“ – Stereotype Selbst- und Fremdbilder 
Kaja Branovic & eine Gruppe aus Kroatien und Bosnien, 
Philosophische Fakultät in Rijeka

•  Werkstatt umhimmelswillen Leben 
Monika Meingassner, Theologin und Bewährungshelferin

•  Friedensbegabung: Erfahrungen junger Indonesier zu 
Veränderung und Bewegung  
Fernando Sihotang, Teilnehmer der Peace Academy aus 
Indonesien

•  Improvisationstheater - das Spiel mit der eigenen 
Spontanität 
Frank Hohl, Theaterpädagogisches Zentrum Dresden e.V.

•  Planspiel Internationaler Terrorismus 
Ralf Brinkhoff, Sozialarbeiter und Spielpädagoge

•  Starte eine Bewegung – Politische 
Partizipationsmöglichkeiten für Jugendliche“ 
Tobias Wallusch, Politischer Jugendring Dresden

•  Asyl und Flucht  
Christian Großer & Hannah Erfurth, Coming2gether

•  Tanzworkshop mit iThemba 
iThemba, Tanz und Theaterteam aus der 
Regenbogennation Südafrika

•   Von Schlangenbrut und Otterngezücht.  
Die revidierte Lutherbibel 2017 zwischen Aktualität  
und Luthersound. 
Sven Bigl, Deutsche Bibelgesellschaft Stuttgart

•  Eine Diktatur gewaltfrei verändern – wie ist das 
möglich? 
Stefan Maaß, Arbeitsstelle Frieden des Ev. Kinder- und 
Jugendwerks Karlsruhe

Auswahl, vollständige Liste: 
www.peace-academy.de!

4



Wohin? Peace Academy 2016 
 an und in der Dresdner Frauenkirche
Wann? Pfingsten 2016 vom 13. bis 16. Mai 
Wieviel?  Erwachsene Ermäßigte*
 Ticket 35 € 25 €
 Verpflegung 35 € 25 €
 Übernachtung 60 € 35 €
Schüler, Studierende, Auszubildende, Bundesfreiwillige, internationale Gäste

Bei einer Anmeldung bis 12. April 2016 können wir einen Schlafplatz garantieren.

Du bist internationaler Teilnehmer? Melde dich bis 1. Mai an und sei beim 

Vorprogramm am Freitagvormittag dabei!

Anmelden unter: www.peace-academy.de
per Mail:  info@peace-academy.de
per Telefon:  +49-351-65606-450 
per Telefax:  +49-351-65606-520

Projektbüro Peace Academy 
Sylvia Karthäuser
c/o Stiftung Frauenkirche Dresden 
Georg-Treu-Platz 3, 01067 Dresden

Like die Peace Academy 2016 auf Facebook!
facebook.com/Peace.Academy.Frauenkirche

Where?  Peace Academy 2016 at and around the 
Frauenkirche Dresden, Germany

When? Pentecost 2016 from 13 to 16 May
How much?     Adults Concessions*
 Ticket  35 € 25 €
 Catering 35 € 25 €
 Accommodation 60 € 35 €
Reduced prize for pupils, students, volunteers, international guests

If you register until 12 April 2016 we can guarantee a place to stay.

You´re coming from abroad? Register until 1st May and take part in the  

pre-event programme on Friday morning, 13 May!

Fast way: www.peace-academy.de
Mail:  info@peace-academy.de
Phone:  +49-351-65606-450 
Fax:  +49-351-65606-520

Projektbüro Peace Academy 
Sylvia Karthäuser
c/o Stiftung Frauenkirche Dresden 
Georg-Treu-Platz 3, 01067 Dresden

Stay always up to date: 
facebook.com/Peace.Academy.Frauenkirche

Wenn du nähere 
Informationen zur Peace 
Academy benötigst oder Hilfe 
bei der Anmeldung brauchst, 
melde dich gerne bei mir im 
Projektbüro. Ich kümmere 
mich darum, dass alle 
Teilnehmer wunderbare Tage 
in und an der Frauenkirche 
erleben können. Die Peace 
Academy ist jedes Mal ein 
ganz besonderes Ereignis:  
Sei dabei und melde dich an 
auf www.peace-academy.de!

Wir frEuEn 
unS auf Dich!

WE looK forWarD 
to SEEing you!

Projektkoordinatorin Sylvia Karthäuser Violetta Hovhannisyan, Armenia

I was at the last Peace 
Academy because it creates 
harmony among young 
people from different 
countries. An atmosphere 
of peace shows participants 
directly that true peace 
can only come about in the 
world, if everyone wants it  
to happen.

5 5



•  Just people? Instruction manual for loving thy global 
neighbours 
Georg Clauß, Micha-Initiative Dresden

•  Living Utopia – a place to take part in social change  
Tobi Rosswog, Living Utopia 

•  Way into work project: pilgrimage with delinquents 
Sven Enger, Sächsische Jugendstiftung

•  Inter-religious dialogue on Djerba 
Fatima Bouabidi and schoolchildren from Tunisia

•  Where do we really want to grow? 
Walter Lechner, anders wachsen initiative

•   Modern slavery and human trafficking today and what 
we can do to stop it 
Dietmar Roller, International Justice Mission (IJM)

•   Change Management – The Impact of Humanitarian 
Missions of Interplast Germany for the improvement 
of the surgical situation in Sumbawanga/Tanzania 
Marcus Strotkoetter, INTERPLAST Germany e.V.

•  Wheelchair sightseeing tour  
Mirjam Lehnert & Leopold Braun, Saxon Youth Service 
Dresden

•  “Mamma mia!” – stereotypes of yourself and others 
Kaja Branovic and a group from Croatia and Bosnia, 
Philosophical Faculty in Rijeka

•  “Life for heaven‘s sake” workshop 
Monika Meingassner, theologian and probation officer

•   Talent for Peace: Experiences of Indonesian Young 
People to change and move  
Fernando Sihotang, Peace Academy participant from 
Indonesia

•  Improvisation theatre – acting out your own 
spontaneity 
Frank Hohl, Theaterpädagogisches Zentrum Dresden e.V.

•   Planning game on International Terrorism 
Ralf Brinkhoff, social worker and games educator

•  Start a movement – how young people can participate  
in politics 
Tobias Wallusch, Politischer Jugendring Dresden

•  Asylum and refuge-seeking 
Christian Großer & Hannah Erfurth, Coming2gether

•  Dance workshop with iThemba 
iThemba, dance and theatre team from the rainbow 
nation of South Africa

•  Serpents and offspring of vipers. The 2017 revised 
Lutheran Bible from current language to the sound of 
Luther 
Sven Bigl, Deutsche Bibelgesellschaft Stuttgart

 
•  Racism and prejudices 

iThemba, dance and theatre team from the rainbow 
nation of South Africa

•  Changing a dictatorship without violence – how is that 
possible? 
Stefan Maaß, Peace Office at Karlsruhe, juweka

Selection: for full list go to
www.peace-academy.de!
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Whit Monday, 16 May 2016 

the journey continues 
Whit Sunday, 15 May 2016

a big journey 
11.00 – 12.30   Frauenkirche  

A MATTER OF ENERGY! 
The Holy Spirit, too offers change and 
orientation. Whitsun service with  
Canon Sarah Hills from Coventry, Almuth 
Schulz (Piano) and Juliane Gilbert (Cello).

12.30 – 14.00 Neumarkt 
 BREAK
 Creative lunch break to stir up all the senses

14.00 – 16.00  WORKSHOPS III 
Become, be and stay a reformer!

 dance, theatre, sport, music

16.30 – 18.30   from the Lower Church to the viewing 
platform 

 SIDE BY SIDE! 
  Journey of discovery in twos through the 

Frauenkirche 

20.30 – 23.00  MUSIC IS AN ExCELLENT TRAVEL 
COMPANION! 
New songs and like-minded people create a 
final evening you won‘t forget

23.00 – 24.00  Lower Church 
COMING TO REST 
Time for a breather at evening prayer

9.30 – 11.00  Neumarkt 
KEEP MOVING!   
Joint closing event with songs, discussion  
and blessing

11.00 – 12.00  Frauenkirche 
LET‘S GO 
Invitation to a church service 

You and all your thoughts are welcome! 
Register at www.peace-academy.de!

Space for your thoughts

bring along WhatEvEr‘S  
imPortant  to you!
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Friday, 13 May 2016 

let the journey begin
18.00 – 21.00  Neumarkt 

WELCOME TO THE PEACE ACADEMY 
VILLAGE 
Registration, music, events, open-air café

21.00 – 23.00  Frauenkirche 
OPENING NIGHT 
with events to get to know one another

23.00 – 24.00  Lower Church 
NIGHT PRAYER  
Taizé prayer led by a group from Dresden

8.30 – 9.30  Frauenkirche viewing platform 
AIM HIGH  
Spiritual ideas to start the morning 

10.00 – 12.30  Frauenkirche and other selected venues in   
 Dresden
    VIEWS AND INSIGHTS 

An introduction to the subject of change: 
What are the perspectives – for you, for the 
world? with iThemba, South Africa

12.30 – 14.00 Neumarkt 
 BREAK  
 Creative lunch break

14.00 – 16.00  WORKSHOPS I 
Become, be and stay a reformer! 
But how?

16.30 – 18.30  WORKSHOPS II
 Become, be and stay a reformer!
 Exchange and action 

19.00 – 23.00  Neumarkt 
TO THE HORIZON AND BEYOND 
International evening with presentations 
from all over the world, music, dance, fire 
show

23.00 – 01.00 Frauenkirche 
  LISTEN DEEP INSIDE YOURSELF 

Celestial music creates a unique soundscape, 
making the church a place of contemplation.

Saturday, 14 May 2016

lift off

How does change work? 
Some changes seem to take 
place effortlessly, like the 
seasons. But many things 
do not change as easily, 
however great that would be! 
It often takes a lot of energy. 
The fact that we can achieve 
it at all – gathering energy 
from one person to the next, 
feeling the spirit of God and 
doing something together – 
is a wonderful thing. At the 
Peace Academy you have  
the chance to experience  
just that.

changE iS a  
WonDErful  

thing.

State Youth Pastor Tobias Bilz

Join us on a journey  
of discovery!
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thErE arE So many rEaSonS  
to maKE your Way hErE.

When the Peace Academy takes place every two years, it 
is a meeting of worlds. Young people, aged 16 to 27, bring 
along their points of view, their experiences, their passion 
and their wish to shape the world. Join more than 400 
participants from over 20 countries on a trip that will 
change you!

Wherever you are from, you are at home in the world and 
the world is at home with you. Sometimes we know more 
about the world‘s crises than we do about our neighbours. 
The world is constantly on the move, but what really 
moves you, and what are you moving? Climb into the Peace 
Academy‘s World Balloon and join the discussion about our 
One World: Is it moving in the right direction? Does it need 
to change course? In what ways does it need an uplift or a 
strong headwind?

God gives us great strength to change the world. One 
example is Martin Luther. With the words “Here I stand. 
I can do no other”, the great reformer showed us how we 
can be brave reformers with God. Even almost 500 years 
after the great Reformation, Luther is a living example of 
changes which call for power and strength: in our own 
lives, in living with others, in society, the church, politics, 
the environment and more.

The Peace Academy is taking place at Whitsun week-end. 
The different languages spoken by all the participants will 
be heard around the Frauenkirche during this important 
festival. And you will be among them, part of an animated 
dialogue, a varied programme and diverse celebrations. 
This will be a Whitsun full of shared experiences: you will 
leave a different person to the one who arrived – just as 
things should be at Whitsun!

The Frauenkirche stands for peace and reconciliation. 
After its devastation in 1945, it spent the Cold War as a ruin 
and memorial. Its reconstruction is a sign of people‘s wish 
to live together in peace and openness, but the scars are 
still visible. Discover the Frauenkirche as the venue for the 
Peace Academy and be inspired by its message of peace.

changE StartS 
out With your  

quEStionS!

Share your world and discover new worlds!

Help choose where the world goes!

Reformer! Changing things changes you … 
you can do no other!

Celebrate an exceptional Whitsun!

Come to a place which will inspire you!

When does someone become 
a reformer? Since Martin 
Luther nailed his theses, at 
the latest, we have known 
that there is no telling where 
our actions might lead. 
Things start out simply, 
when someone questions 
existing structures, leading 
to a certainty, where to start. 
There are so many contexts in 
which change is needed. Find 
allies at the Peace Academy 
2016.

Join in and register! www.peace-academy.de

Frauenkirchenpastor Sebastian Feydt
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Five good reasons 
for the 2016 Peace Academy

A packed programme to join in, find new friends  
and celebrate with the whole world

Bring along whatever‘s  
important  to you!

A colourful mix of experiences  
from intensive workshops

Your registration,  
ticket and plenty of anticipation

look at the world  
from a new perspective! 

We look forward  
to seeing you! 

it´s your turn!
You‘re young. You‘ve got ideas and you ask questions 
about the ways of the world. That‘s brave and incredibly 
important. Share your thoughts with others and change 
the world together! Where can you begin? At the 2016 
Peace Academy, where young people like you get together 
from all over the world! It‘ll be exciting! I myself am 
impatient to discover all the participants and the 
atmosphere over those days, as this is my first time at 
the Peace Academy. Is it your first time, too? One more 
reason to join!

Bishop Dr. Carsten Rentzing

Fast way: www.peace-academy.de
Mail:  info@peace-academy.de
Phone:  +49-351-65606-450 
Fax:  +49-351-65606-520
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Join now at www.peace-academy.de!
Bitte umdrehen für die deutsche Version!

alrEaDy rEgiStErED?

        rEformEr. 
change makes a Difference!


