
Das Friedenslicht aus Bethlehem ist ein 
Symbol des weihnachtlichen Friedens, der den 
Menschen bei der Geburt Christi verheißen 
wurde. So wie dieses Licht von Mensch zu 
Mensch weitergegeben wird, soll auch der 
Friede zwischen den Menschen wachsen.

Seit 1992 kommt das Friedenslicht aus Bethlehem auch nach 
Südtirol, wo die Pfadfinder*innen die Verteilung organisieren.

Am Heiligen Abend holen unzählige Menschen dieses 
weihnachtliche Friedenssymbol heim und geben es 
ihren Mitmenschen weiter. Somit ist es ein Zeichen der 
Verbundenheit und des Friedens unter Millionen von 
Menschen.

Mit der Verteilung des Friedenslichtes wird jedes Jahr eine 
Spendenaktion verknüpft, folgende Projekte werden heuer 
unterstützt:

Comedicus EO 
Der Verein Comedicus organisiert wöchentlich Besuche in 
sieben Krankenhäusern Südtirols und trägt diese finanziell. 
Neue Projekte sind die OP-Begleitungen und die Online-
Besuche. Mit viel Fantasie und Einfühlungsvermögen gelingt 
es den professionellen Clowns etwa 5000 Kinder und ihre 
Eltern als auch Erwachsene aufzuheitern, Freude und 
Abwechslung ins Krankenhaus zu bringen. Auch Besuche in 
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Altenheimen wurden die letzten Jahre vermehrt organisiert, 
die Zusammenarbeit mit der Kinder- und Jugendpsychiatrie 
wird noch weiter ausgebaut. Der Clown spricht die Sprache 
des Herzens. Er kann mit seinem tragikomischen Spiel Freude 
schenken, zum befreienden Lachen oder Weinen rühren.   

Weitere Informationen unter www.comedicus.it

Verband Ariadne – für die psychische 
Gesundheit aller EO
Ariadne ist eine freiwillige Organisation, die Hilfe und 
Unterstützung für die psychische Gesundheit und das Wohl 
aller bietet. Eine psychische Erkrankung trifft niemals nur 
eine Person allein, sondern immer auch ihr gesamtes System.

Der Verband Ariadne setzt bei Gesundheitsförderung 
und Prävention an und andererseits erfüllt er einen 
persönlichkeitsbildenden Auftrag. Weitere Ziele sind 
Sensibilisierung für psychische Gesundheitsprobleme, 
Abbau von Ängsten und Vorurteilen, Abbau von Stigma und 
Ausgrenzung. 

Weitere Informationen unter www.ariadne.bz.it 

+ weitere Projekte im Umwelt- und 
Tierschutz
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Mentre vivi la tua vita su questa terra, cerca di fare 
del bene che rimarrà qui dopo di te.

Lord Robert Baden Powell 
Fondatore del movimento scout
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La Luce che brilla nella grotta della Natività 
a Betlemme, è simbolo della Pace promessa 
agli uomini con la Nascita di Gesù Cristo. 
Così come questa Luce viene donata da una 
persona all’altra, anche la pace tra gli uomini 
deve essere il sigillo dell’amore di Dio verso 
l’umanità.

Dal 1992 la Luce della Pace da Betlemme arriva anche in Alto 
Adige, dove gruppi scout ne organizzano la distribuzione.

Alla Vigilia di Natale, innumerevoli persone portano a 
casa questo simbolo di pace natalizia scambiandoselo 
vicendevolmente, diventando così segno di solidarietà e 
unione tra le persone.

Alla distribuzione della Luce della Pace è legata una azione di 
beneficenza che quest’anno finanzierà:

Comedicus ODV 
L’associazione Comedicus organizza e finanzia visite 
settimanali nei sette ospedali dell’Alto Adige. I suoi clown 
professionali portano gioia a circa 5000 bambini, ai loro 
genitori e a molti adulti ricoverati nei nosocomi facendo 
leva sulla fantasia e l’empatia. Negli ultimi anni sono state 
organizzate sempre più visite alle case di riposo, così come la 
collaborazione con la psichiatria infantile e adolescenziale. Il 
clown parla la lingua del cuore, dei sentimenti. L’umorismo 
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tragicomico del clown suscita gioia, provoca una risata 
liberatoria e, perché no, fa persino commuovere.

Ulteriori informazioni su www.comedicus.it

Associazione Ariadne – per la salute 
psichica, bene di tutti ODV 
Ariadne è un’organizzazione di volontariato che si occupa 
di aiuto e sostegno per la salute psichica e il bene di tutti*e. 
Una malattia mentale non colpisce mai una sola persona, ma 
sempre tutto il suo sistema. 

L‘associazione Ariadne da un lato promuove la salute e la 
prevenzione e dall‘altro compie una missione di costruzione 
della personalità attraverso le sue attività. Altri obiettivi sono 
quelli di aumentare la consapevolezza dei problemi di salute 
mentale, di ridurre le paure e i pregiudizi, e di ridurre lo stigma 
e l‘esclusione..

Ulteriori informazioni su www.ariadne.bz.it 

+ ulteriori progetti in materia di protezione 
dell‘ambiente e degli animali 
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Während du dein Leben auf dieser Erde lebst, 
versuche einiges Gute zu tun, das nach dir hier 
verbleiben wird.

Lord Robert Baden Powell 
Gründer der Pfadfinder
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