News 4
ANGOLA - Luanda
Einen Gruß aus
Luanda!
„Hier in der Stadt
waren wir an die
200; aber andere
werden auch in der
Provinz laufen.

AFRIKA

Wir sind sehr schüchtern, aber wir haben uns überwunden, um allen anhand vieler
konkreter Erfahrungen Zeugnis von unserem Einsatz für den Frieden zu geben. Wir
haben viele Unterschriften für Signup4peace gesammelt, damit die Kriege gestoppt
werden. Sehr eindrucksvoll und tief das Time-out für den Frieden.“

Mit uns laufen die Schüler von zehn anderen Schulen, die beim Projekt LIVING
PEACE mitmachen!
Hier anwesend sind Persönlichkeiten aus Politik, Kultur und Erzie-hung. Die Hymne
vom Kongo und die Hymne des Friedens ha-ben das Programm eröffnet.
„Nach der Rede des Präsidenten des Weltfriedensrates haben wir Gedichte und
Lieder über den Frieden vorgetragen. Dann sind wir losgelaufen! Jeder Einzelne von
uns (und wir waren sehr viele!) hat eine Teilnahmebestätigung erhalten, die
seinen Einsatz für den Aufbau des Friedens beweist.“

AFRIKA

REPUBLIK KONGO - Kolwezi

OZEANIEN

AUSTRALIEN UND NEUKALEDONIEN - Melbourne, Sidney und Noumea

„In Sydney sah es nach Regen aus, aber wir haben
uns nicht ein-schüchtern lassen. Es wurde ein
schöner Tag mit vielen Spielen. Wir haben
Aussagen großer Persönlichkeiten über den
Frieden aufgegriffen und versucht, jede Geste der
Einheit und der Ge-schwisterlichkeit
wertzuschätzen.“
„In Melbourne hingegen haben wir den Run4Unity
gemeinsam mit einigen Flüchtlingsfamilien gelebt.
Es war die Gelegenheit, um Brücken zwischen
unseren Kulturen aufzubauen. Wir waren Jugendliche und Erwachsene, zusammen mit 60
Kindern eines von der Stadtverwaltung geführten
Zentrums, wo Flüchtlingsfamilien aus
verschiedenen Ländern wohnen: Sudan, Eritrea,
Somalia und Äthiopien.“
„Auch in Neukaledonien sind wir gelaufen! Wir
waren Jugendliche und Erwachsene aus
verschiedenen christlichen Kirchen.“

OZEANIEN
MEDIO ORIENTE

AUSTRALIEN UND NEUKALEDONIEN
Melbourne, Sidney und Noumea

INDIEN – New Delhi
Wir waren
zusammengewürfelt aus
vier verschiedenen Religionen, um gemeinsam zu
lernen, die goldene Regel
umzusetzen.
„In Delhi hat der Run4Unity
an der Father Agnel School,
Greater Noida, mit 300
Mädchen und Jungen
zwischen 5 und 17 Jahren
stattgefunden. Viele von
ihnen sind Vollwaisen,
andere leben in schwierigen
familiären Situationen.

ASIEN

Unser Ziel war es, ihnen ein
Lächeln zu schenken und
gemein-sam mit ihnen
einen frohen Tag zu
verbringen. Wir waren
Chris-ten, Hindus, Muslime
und Sikhs. Wir haben Spiele
gemacht, im-mer mit dem
Ziel, die goldene Regel
besser kennen zu lernen
und sie umzusetzen. Zum
Schluss haben wir den
Staffelstab mittels
WhatsApp an Bulgarien
übergeben.“

SYRIEN

ÄGYPTEN – Kairo

Ein unvergesslicher Tag! „Nicht
nur Hunderte von Mädchen und
Jungen sind mitgelaufen, sondern
auch unsere Professoren und
Direktoren! Was für eine Kraft,
zusammen zu sein aus
verschiedenen Schu-len, die beim
Projekt LIVING PEACE
mitmachen und unseren Einsatz
(bereits seit fünf Jahren) für eine
Kultur des Friedens zu bezeugen!“
„Ciao euch allen, ich heiße
Salsabil und bin Muslima. Ich bin
überzeugt, dass wir Jugendlichen
die wichtigsten Vermittler des
Friedens in der Welt sind. Auch
ein Lächeln am Morgen oder eine
freundschaftliche Geste kann ein
Licht bedeuten. Wir sind uns
bewusst, dass wir untereinander
verschieden sind, aber das
bedeutet noch lange nicht, dass
wir Feinde sind. Ich bin mir sicher,
dass jeder echte Muslim, ganz
gleich, wo er lebt, die Hand heben
und sagen kann: ich unterstütze
den Frie-den! Wenn wir von hier
weggehen, möchten wir ein
Beispiel für die Einheit sein, dort,
wo wir leben!“

NAHER OSTEN

Auch in Syrien hat der Lauf in vier
Städten stattgefunden. „Auch wir
sind dabei! Wir haben allen unseren
Wunsch nach Frie-den demonstriert.
Danke für eure Unterstützung, für
uns ist sie sehr wichtig!“

BULGARIEN – Rakovski
Rakovski ist eine Stadt im Zentrum von
Bulgarien. Sie ist aus drei Dörfern entstanden,
die jetzt drei Stadtteile sind und auch nach
vielen Jahren eine starke Identität bewahrt
haben. Deshalb gibt es oft Rivalitäten
untereinander.
„Unser Wunsch war es, allen zu helfen, Dialog
zu führen, einander kennen zu lernen und
zusammenzuarbeiten. Deshalb wollten wir
heute alle drei Stadtteile „durchlaufen“: mit
dem Fahrrad, mit In-lineskates, Roller und,
wer mehr Energie hatte, im Laufen! Wir haben uns die Friedensstaffel von einem
Stadtteil in den anderen weitergereicht.“

“In Madrid haben wir am 23. April die dritte Austragung der Olympi-schen Spiele
für die Jugendlichen für eine geeinte Welt durchge-führt. Gleichzeitig war es ein
Tag der Solidarität für die Flüchtlinge aus Syrien; wir haben 720 € gesammelt!
Wir waren ca. 60 Ju-gendliche und wurden von verschiedenen Erwachsenen aus
un-serer Gemeinschaft unterstützt.“

EUROPA

SPANIEN – Madrid

GROßBRITANNIEN – London
Für den Frieden – im Herzen von London. „Unser origineller Staffellauf hat mit dem
Mittagessen begonnen: ein Picknick für alle gemeinsam: Jugendliche, Erwachsene
und Familien! Dann haben wir 4 km zurückgelegt – mit Spielen und verschiedenen
Herausforderungen unterwegs. Um uns herum das Zentrum der Stadt von London.
Wir haben einen Teil des ’Princess Diana Memorial Walk’ in Kensington / Hyde Park
zurückgelegt. Zum Schluss das Time-out und der Austausch der Unterschriften auf
unseren Käppis; sie haben unsere Verpflichtung besiegelt, um uns herum Frieden
auszusäen.“

Zwei Friedensolympiaden in
Spanien: am Mariapolizentrum
von Castel D'Aro in der Nähe
von Girona und in Madrid. „In
Castel D'Aro waren wir 20
Jungen und Mädchen. Die
Regeln unserer Olympiade
waren die Regeln von
Sports4Peace: jede sportliche
Tätigkeit so leben, dass sie dem
Aufbau des Friedens dient. Wir
haben uns gegenseitig geholfen,
die besser Trainierten
ermutigten die Jüngeren. Wenn
es Schwierigkeiten gab, baten
wir einander um Verzeihung. Es
waren auch einige aus der
Schule von Santa Coloma di
Farners dabei, die beim Projekt
LIVING PEACE mitmachen. Eine
von ihnen - 14 Jahre alt - ist
„Friedens-botschafterin“, eine
Anerkennung, die ihr für ihr
außerordentliches Zeugnis
verliehen wurde.“

EUROPA

SPANIEN – Castel D’Aro

ITALIEN – Trient + Porto Torres + Pisa

In Trient (Trentino) hat der
Run4unity vier Plätze
durchquert. Wir waren Christen
und Muslime. Auch der Bischof
der Stadt war anwesend.
Christen und Muslime haben
auch in Scicli (Sizilien)
gemeinsam einen Friedenslauf
von 2 km durchgeführt.
In Porto Torres (Sardinien)
haben die am Run4Unity
teilnehmen-den Jugendlichen
der Stadt den Friedenswürfel
geschenkt.

EUROPA

In Pisa (Toskana) der europäischen Sportstadt, wurde das Ereig-nis von
Sportmeet organisiert, einem internationalen Netz von Sportlern, die sich für
den Frieden einsetzen. Sie haben an die 15 Vereine in der Stadt und der Provinz
mit einbezogen, die sich den unterschiedlichsten Sportarten widmen: Handball,
Sitzvolleyball, Korbball, Kampfsportarten, Ponyreiten, Kunstturnen und Hip-Hop.

