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Friedensmarsch am Meeresufer.
„Es war eine ausgezeichnete Gelegenheit,
um ein wenig Ge-schwisterlichkeit unter
den Generationen, den verschiedenen Kulturen und Religionen aufzubauen.

EUROPA

Italien- Cupra Marittima

Mit uns unterwegs
waren Freunde aus
Senegal, Marokko,
Argen-tinien und
Albanien. Besonders
bewegend war das
Time-out muslimischer Kinder und
die Telefonkonferenz
mit Frankreich.
Unsere
Veranstaltung hat
viele im Ort mit
einbezogen:
Rundfunksender,
Sportvereine, die
Stadtverwaltung.
Selbst der
Bürgermeister ist
gekommen, um mit
seiner Anwesenheit die Bedeutung
dieser Initiative zu
unterstreichen.“

Run4unity in
Durazzo: die
Studenten zweier
Schulen – Christen
und Muslime –
gehen auf die
Straße, um zu
sagen: „Stoppt die
Gewalt“!
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MITTLERER
MEDIO OSTEN
ORIENTE

100 Luftballons fliegen im
Nahen Osten zum Himmel, um
den Frieden zu erbitten.
Das war der Abschluss von
Run4Unity in Amman, in
Jordanien. „Wir waren ungefähr
100 Teilnehmer, zwischen 13
und 30 Jahre, und haben drei
Stationen zurückgelegt, die dem
Sport, der Erzie-hung und der
Ökologie gewidmet waren. Ein
Thema bei diesem Lauf war die
Barmherzigkeit; wir haben sie
beim Besuch von Kranken und
bedürftigen Familien praktiziert.
Dann haben wir uns alle im
Zentrum der Stadt versammelt,
wo wir Friedensbotschaften
geschrieben, sie an den
Luftballons befestigt und dann
losge-schickt haben.“

Indien - Mumbai

ASIEN

In Mumbai war einiges los für Run4Unity; in vier
Wochen vier Events! „Wir haben Spiele mit
Jugendlichen organisiert, die kein Zuhause haben und
auf der Straße leben.
Außerdem haben wir Jugendliche in einem
Waisenhaus besucht. Am Abend – es war unglaublich
- sind alle früh schlafen gegan-gen, denn wir waren
todmüde, hatten aber eine Riesenfreude im Herzen.
Ein paar Tage später sind wir gemeinsam mit unseren
Freunden von Bangalore nach Coimbatore gefahren,
um die Ju-gendlichen des Shanti Ashram kennen zu
lernen, einer Organisa-tion, die auf sozialer und
erzieherischer Ebene tätig ist. Wir wollten eine
abenteuerliche Reise unternehmen und entdeckten,
wie wichtig es ist, vor allem die Menschen in Not zu
lieben. Gemein-sam haben wir den Run4Unity
durchgeführt: Wir sind zu einem Tempel
hinaufgestiegen, auf den Gipfel eines Berges – über
un-endlich viele rote und orangefarbene Stufen –.
Dann haben wir miteinander gespielt. Am Sonntag,
den 8. Mai, wird in Bandra (Mumbai) eine weitere
Etappe des Run4Unity stattfinden.

Wisst ihr wo
sich Acatzingo
de Hidalgo
befindet?
Es ist eine Stadt
50 km südlich
von Puebla, in
Mexiko

Mexiko - Puebla

ZENTRALAMERIKA

Auch dort haben sich Jugendliche, Erwachsene
und Familien für einen vier km langen Lauf
durch die Stadt versammelt, um allen die
Botschaft des Friedens und der
Geschwisterlichkeit zu brin-gen. „Am nächsten
Tag ist plötzlich der Bürgermeister in die nahe
Mo-dellsiedlung der Fokolar-Bewegung El
Diamante gekommen, um sich zu bedanken. Er
war überrascht, dass wir überall, wo wir vorbeigekommen sind, alles so sauber
hinterlassen hatten und er möchte weiterhin
mit uns zusammenarbeiten.“

