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Kinder, auf ans freudige Gestalten! Welches ist Deine Vision einer lebendigen Welt? 

Wir möchten Kindern allen Alters das Wort geben. Auf dass sie uns mit ihren Kreationen das 

Potenzial des Planeten Erde verraten. Gemeinsam wollen wir die positiven Ressourcen, die 

es in jedem kleinen oder grossen Winkel der Welt gibt, ins Zentrum unseres Fühlens, 

Denkens und Handelns stellen. Dies indem wir Ende Jahr all die erhaltenen Botschaften der 

Liebe, des Friedens und der Hoffnung mit einem breiten Publikum teilen. 

Wo auch immer Sie leben, helfen Sie mit, Bilder der Schönheit und der Liebe in die Herzen 

der Menschen zu zaubern!  

Am 20. Dezember 2020 wird in Château-d'Œx, mitten in der Schweizer Bergwelt, während 12 

Stunden ein live Streaming Konzert stattfinden. Über das Internet werden Klänge und Bilder 

live in alle Erdenteile übertragen. So gelangen die positiven Botschaften der Kinder, begleitet 

und untermalt von Musik, auf die Bildschirme und in die Herzen unzähliger Menschen 

weltweit. 

Inspirieren Sie Ihnen nahestehende Kinder dazu, ihre Vision einer lebendigen, positiven Welt 

in einem Kunstwerk darzustellen. Das kann eine Zeichnung, eine Bastelarbeit, ein Wort, ein 

Satz, eine Skulptur, Land Art, Zahlenmagie oder anderes sein. Dann machen Sie ein Foto des 

Kunstwerkes und des Kindes (falls es sichtbar sein möchte) und schicken Sie uns die Bilder im 

Querformat und in einer hohen Auflösung zu (Smartphone mit hoher Auflösung reicht). Gut 

ist es, wenn das Kind auf dem Bild in seinem Lebensumfeld zu sehen ist. Zu den Bildern 

benötigen wir den Vornamen der Künstlerin, des Künstlers, das Land und falls vorhanden, 

Angaben und Logo der Organisation, der Schule, etc., durch die das Kind mitmacht. 

Vom 20. Dezember ab 20:00h bis 21. Dezember um 08:00h (Schweizer Zeit), werden die 

fotografierten, positiven Weltbilder ausgestrahlt, untermalt und begleitet von live Musik. 

> Mit der Übermittlung der Fotos, übertragen Sie uns das Recht, alle zugestellten Daten im 

Rahmen des Projektes „Wonder live“ auszustrahlen und ohne zeitliche Begrenzung auf 

unserer Homepage www.votre-cercledevie.ch zu publizieren. 

> Einsendeschluss für die Fotos mit allen Angaben: 10. Dezember 2020 an  

events@votre-cercledevie.ch 

> Alle eingegangenen Bilder werden auch auf unserer Homepage sichtbar sein: 

www.votre-cercledevie.ch 
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Teilen Sie uns folgende Informationen zu Ihrer Organisation mit: Name und eine kurze 

Beschreibung der wesentlichen Handlungsfelder, den link zur Homepage und das Logo als 

jpg Datei. Wir werden während des live Konzertes einige der Organisationen porträtieren. 

Der Anlass ist organisiert vom Biodynamischen Familienbetrieb Votre Cercle de Vie – Ihr 

Lebenskreis. Mit der Familie und dem Team haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, Ideen 

einer positiven Zukunft von der Theorie in die Praxis zu bringen und immer, möglichst 

weitgehend, bereits heute zu leben. Deshalb arbeiten wir parallel zu unserer täglichen Arbeit 

mit den Tieren und auf dem Feld, im BIO Laden oder in der Naturheilpraxis, seit mehreren 

Jahren an einem Pionierprojekt für unseren Hof in Château-d'Œx. So soll in naher Zukunft, 

hier, mitten in den Schweizer Bergen, ein Kompetenzzentrum für nachhaltige Landwirtschaft 

entstehen, wo das weltweit vorhandene Wissen um die Lösungen der Zeit geteilt, gelernt, 

erfahren, ausgeweitet, verbreitet und gelebt werden kann. Aktuell sind unsere beiden Bio- 

und Unverpacktläden (mit grossem Fokus auf direkte Vermarktung von Produkten aus dem 

Simmental und dem Pay-d’Enhaut) für den Prix Montagne 2020 nominiert. Diesen Winter 

soll unser Bauernhof für jede und jeden speziell zugänglich sein. So finden Ateliers für 

Schulklassen, Firmen und andere Gruppen statt, in welchen ebendiese grossartigen 

Lösungen bearbeitet und weiterentwickelt werden. 

Mehr Informationen dazu, zum Projekt und zu den anderen Tätigkeiten des Familienbetriebs 

finden sie auf unserer Homepage: www.votre-cercledevie.ch 

Ob Sie nun ein Grossvater, eine Mutter, eine Tante, ein Freund sind oder einer Organisation, 

einer Schule, einer Firma oder einer anderen interessierten Gruppe angehören - schicken Sie 

uns die wertvollen Botschaften der Kinder. Wir freuen uns von ganzem Herzen diese zu 

entdecken und mit vielen andern Menschen zu teilen. Auf dass die positive Vision unserer 

Welt Kraft bekommt und Realität wird! 

Fragen beantworten wir gerne: events@votre-cercledevie.ch 

 

Bis bald! 

Das Team von Votre Cercle de Vie - Ihr Lebenskreis 

Esther, Nicolas, Rita, Gregory, Cristina, Rita, Eliane, Gwenaëlle, Thérèse, Irène, Daniela, 

Sonja, Stefan, Alexandra, Jordan, Laurent, Alissia, Franziska, Laurence, Patrick 
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