Spendenanfrage für das Bildungsprojekt
Scuola di Pace, ein Zentrum für ganzheitliches Lernen
Herzlich willkommen in San Nicola Arcella,

Beim Lernort von Scuola di Pace, (www.scuola-di-pace.com) handelt es sich um einen Platz,
an dem Kinder sich frei bilden können umgeben von Natur und inspirierendem
autodidaktischen Material.
Wir wollen ergänzend zum bestehenden Schulsystem einen Raum in Naturnähe
ermöglichen, an dem Kinder mit allen Sinnen lernen und forschen können und das gelernte
aus der Schule nochmal auf einer kreativen und spielerischen Ebene verarbeiten. In den
Zeiten, in denen wir leben, ist es unabdingbar, Räume in der Natur und in kleineren Gruppen
zu schaffen, in denen auch der Körper und die Sinne mit in den Lernprozess einbezogen
werden.
Wir arbeiten als Lernort auch nah zusammen mit den Eltern der Kinder, die als
Homeschooler (istruzione Parentale) aufwachsen und die auf ihrem Weg mit der Scuola di
Pace die Möglichkeit haben, diesen Weg nicht alleine zu gehen und von Experten im Bereich
der Pädagogik und des Lernens an die Hand genommen zu werden. Viele Familien
entscheiden sich aktuell für das Format das Zuhause lernens, ob komplett auf eigene Faut in
der Eigenverantwortung oder in Verbindung mit einer Schule im format DaD (Didattica a
Distanza Wir vertrauen in den intrinsischen Wissensdurst der Kinder und wollen ihnen den
Weg frei machen, in dem wir uns als Erwachsene echt und authentisch mit uns selbst
auseinandersetzen und sie einfach frei lernen, spielen und leben können, dass sie gesund
und glücklich groß werden können. Da es in Italien erlaubt ist, jenseits schulischer
Einrichtungen zu lernen, machen wir uns gemeinsam mit den Familien auf den Weg in eine
neue Form des Lernens und wollen unser Angebot den Italienern sowie unseren deutschen
Nachbarn in der Umgebung anbieten, dass jeder in den Genuss von freier, ganzheitlicher
Bildung kommt.

Wir benötigen für unser Schulprojekt aktuell am dringendsten Unterstützung auf materieller
Ebene, weil wir die Kosten der einzelnen Familien so gering wie möglich halten wollen, dass
das Angebot flächendeckend wahrgenommen werden kann und zugleich die Qualität
gewahrt wird, mit der wir gestartet sind. Wir wollen unsere Experten und Lernbegleiter gut
bezahlen und sind deshalb sehr dankbar, wenn wir auf dieser Ebene Unterstützung erfahren.

Auf der Liste stehen daher aktuell:
- Die Ausstattung der Räume in Form von Möbeln, Türen, einer Küche und Beleuchtung *
- Autodidaktisches Lernmaterial, Bücher, Bastelmaterial, Spiele etc.
- Terrassenfertigstellung
- Gartenplanung & Außenbereich-Bau (Spielplatz, Permakulturgarten uvm.)
- Schulbus für Exkursionen und Outdoor-Lernsessions
- Erstellung einer bilingualen Webseite
Gleichzeitig stehen auch laufende Ausgaben an, die wir für das erste Jahr gerne durch
Spenden gedeckt wissen, während wir im Aufbau sind bis wir bei unserer kalkulierten
Teilnehmerzahl angekommen sind und feste Sponsoren & Unterstützerkreise aufgebaut
haben:
- Bezahlung der Lernbegleiter und Experten
- Administrative Posten wie Webmaster, Übersetzer, Steuerberater und Buchhaltung
- Bezahlung des Gründungs- & SupervisionsTeams
- Instandhaltung der Räumlichkeiten
- Versicherung

- Lebensmittel für gemeinsame Pausensnacks
- Materialkosten (Farben, Papier, Stifte, Ton, Wolle etc.)
- Gemeinsame Fortbildungsräume für das Lernort-Team
*Bei allen genannten Materialien planen wir als erste Anlaufstelle, Experten vor Ort mit ins
Boot zu holen, Schreinermeister, Elektriker, Künstler etc. , um die Locals in ihrer Arbeit und
ihren Talenten zu unterstützen und kleine Unternehmen zu fördern.
Da wir uns in der Wachstumsphase unseres Pflänzchens befinden, kommen wir mit unserer
persönlichen Investionen kamen wir bisher so weit, Böden zu verlegen und die Wände zu
streichen und bei allen weiteren Schritten hoffen wir auf Unterstützung von der
Gemeinschaft und Menschen die an einer nachhaltig-natürlichen Form des Aufwachsens und
Lernens interessiert sind.
Für ein angemessenes Start-Budget würden wir als Richtwert gerne 88.888 €uro
zusammensammeln.
Wir freuen uns, Menschen von unserem Herzensprojekt zu erzählen, sie Teil sein zu lassen,
mitzugestalten, für ein zukunftsfähiges Miteinander und die nächste Generation.

In diesem Sinne alles Liebe und Vielen Dank für eure Neugierde und Offenheit uns bei
unserem Vorhaben zu unterstützen.
Scuola di Pace – Ein Lernort für eine gesunde nächste Generation

IBAN: IT79T0567617295PR0001428399
paypal: ciao@scuola-di-pace.com
Ansprechpartner: Simone Gorholt (ciao@scuola-di-pace.com)

