News 2
Liebe Jugendliche,
unser Staffellauf hat begonnen und die Staffel wird von Zeitzone zu Zeitzone
weitergegeben, um unsere Sehnsucht nach Frieden und Einheit hinaus zu schreien. Hier die
Nachrichten über die ersten Run4unity, die uns aus allen Teilen des Planeten erreichen:

EUROPA
Italien - Rom
Wir erzählen ihm gerade von
euch allen und vom Run4unity.
Es war eine besondere Freude
für uns, dass er in seiner Rede
erwähnt hat, wie wertvoll
Sport und Spie sind, um
Unentgeltlichkeit und
Freundschaft zu lernen. Mit
diesen Worten der Ermutigung
haben wir uns auf den Weg
gemacht, um dorthin zu gehen,
wo es Wüsten gibt und sie in
Urwald zu verwandeln!“
Run4Unity und … Papst Franziskus!
In Rom hat der Staffellauf mit dem Ende der Mariapoli
begonnen; zu unserer großen Überraschung hat Papst
Franziskus an der Mariapoli teilgenommen!!!
„Hier seht ihr das Foto, das wir mit ihm gemacht haben.

Italien – Marina di Massa
Und schließlich ein sehr tiefer Moment, der
uns geholfen hat, keine Angst vor der
Verschiedenheit zu haben: es ging um den
Dialog zwischen Christen und Muslimen.
Darüber sprachen Michele Zanzucchi, Autor des Buches „Der Islam – erklärt für
Menschen, die sich vor den Muslimen
fürchten“ -, gemeinsam mit dem
Vizepräsidenten der Islamischen
Gemeinschaft in Italien; Youssef Sbai; und
unserem Bischof Giovanni Santucci.“

In Marina di Massa hat der Staffellauf
viele behinderte Freunde und
Jugendliche aus anderen Gruppen mit
einbezogen.
„Wir waren mehr als 400 Personen. Der
Lauf wurde von einem Einspänner mit
behinderten Jugendlichen vom Centro
Ippomare angeführt. Da sie nicht wie wir
laufen konnten, haben sie uns mit ihren
Pferden den Weg gebahnt. Unsere
Freunde von den Pfadfindern haben auf
der Wiese im Park wunderschöne Spiele
für uns vorbereitet. Dann gab es Tänze,
Livemusik, Vorführungen in Kunstturnen,
Zumba, Fechtkunst, Reitsport.

LINK CULTURES

Frankreich - Lyon
Ein Wettlauf der Liebe zwischen den
Generationen. Die Jugendlichen für die geeinte
Welt von Lyon wollten den Menschen in einem
Altenheim ihre Liebe und Einheit bringen. Die
Jugendlichen, die dabei waren, schreiben uns: „Es
war wahrlich ein intensiver Moment. Die alten
Leute waren über unseren Besuch und über die als
Geschenk mitgebrachten Papierblumen sehr froh.
Es stimmt, durch kleine Aufmerksamkeiten,
können Friede und Geschwisterlichkeit wachsen!“

16 Nationen, 36 Mannschaften, 225 Spieler, 238
für Syrien erzielte Tore und 150 Fans: das sind
die Zahlen des Run4Unity in Wien.

Österreich – Wien
Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus Syrien,
Afghanistan, dem Irak und Iran und aus
verschiedenen Ländern Afrikas, und natürlich aus
Österreich, haben Geld für Syrien gesammelt durch Tore-Schießen. Für jedes Tor gab es einen
Beitrag von Sponsoren. „Mit dem Motto „link
cultures” (wir hatten es auf Arabisch und Deutsch
geschrieben) haben wir allen Teilnehmern die
Regeln des „fair play” vorgestellt. Da hieß es zum
Beispiel „Die anderen Mannschaften nicht als
Gegner sehen, sondern als Partner“ oder „Jeden
so annehmen, wie er ist“, d.h. uns frei halten von
Gewalt, und uns bemühen, Freundschaft zu
knüpfen. Abschließend haben wir eine VideoBotschaft einiger Jugendlichen aus Syrien gezeigt
und eine Skype-Verbindung mit dem Run4Unity
von Sopron (Ungarn) gemacht. Wir haben den
Tag mit einem Grillabend abgeschlossen und wir
waren uns alle einig, dass es ein
außergewöhnlicher Tag gewesen ist, den wir
jedes Jahr wiederholen sollten.“

Ungarn- Sopron
Ungarn ist am 1. Mai 2004 in die Europäische
Gemeinschaft aufgenommen worden. Um an dieses
Ereignis zu erinnern, wird jedes Jahr ein
Halbmarathon veranstaltet (21 km). Er beginnt in
Eisenstadt (Österreich) und endet in Sopron
(Ungarn). Wegen der Spannungen, die es aufgrund
der vielen Flüchtlinge an der Grenze gegeben hatte,
baten wir die Organisatoren, in diesem Jahr
Run4Unity dieses Jahr zu dieser Veranstaltung
zuzulassen, damit dieser Event ein Friedenslauf
würde. „Sopron ist eine ungarische Stadt, an der
Grenze zwischen Österreich und Slowakei“ –
schreiben die Jugendlichen für eine geeinte Welt von
Ungarn.- „Daher haben wir die Idee gehabt, auch
unsere Freunde aus den Nachbarländern einzuladen.
40 Jugendliche aus der Slowakei und viele aus
Österreich sind gekommen. Einige Leute unserer
Gemeinschaft sind im Verbindung mit einem
Flüchtlingslager in Österreich; so konnten wir auch
sie zur Friedensstaffel einladen. Zwanzig von ihnen
sind gekommen; sie sind von Eisenstadt bis zur
Grenze gelaufen, dann haben sie uns die Staffel
übergeben und wir sind bis zum Ende gelaufen. Am
Ende haben wir sogar den fünften Platz erreicht und
ein Pokal gewonnen! Wir haben ein Foto mit dem
Pokal den Jugendlichen geschickt, die den ersten Teil
gelaufen sind. Auch sie haben uns ein Foto geschickt
und wir haben uns alle über diesen Pokal gefreut,
den wir gemeinsam gewonnen hatten!“

LATEINAMERIKA
Brasilen – Rio de Janeiro
Ein ökologischer Run4Unity! Ein steiler
Pfad führt die Teilnehmer am Run4Unity
durch den üppigen atlantischen Urwald auf
dem Berg Urca. Beim Start erhalten alle
Läufer ein Streifband mit der Aufschrift
„Frieden“ in verschiedenen Sprachen (um
sich damit verständlich zu machen bei den
Touristen) und außerdem ein
Gummihandschuh und einen Müllsack.
Während des Aufstiegs gibt es fast ein
Wettlauf im Abfallsammeln; Müll, der von
den vielen Touristen zurückgelassen
wurde. Am Gipfel angekommen, ein
herrliches Panorama und die Freude der
Jugendlichen, der Welt durch einen flash
mob ihren Wunsch nach Frieden zum
Ausdruck zu bringen.

Brasile - Florianopolis, Porto Alegre e Maringà
Das berühmtestes und älteste Sportereignis des Planeten,
bei dem sich größten Weltmeister zum Wettkampf stellen,
sind die Olympischen Spiele. Dieses Jahr (5. bis 21. August
2016) werden sie in Brasilien stattfinden. Drei Monate
vorher haben die Jugendlichen für eine geeinte Welt von
Florianopolis, Porto Alegre und Maringà , – drei Städte in
Brasilien –, „Olympische Spiele für Jugendliche“ organisiert,
mit dem Wunsch, Weltmeister der Liebe und der Einheit zu
werden! Insgesamt haben 517 Personen teilgenommen.
Das Ereignis wurde in Zusammenarbeit mit zwei
Universitäten organisiert. Es gab verschiedene Disziplinen,
vom Fußball bis zur Leichtathletik, vom Schwimmen bis zum
Handball usw. Zwei Teilnehmer erzählen uns:“ „Bei dieser
Olympiade habe ich viele Freunde entdeckt, die mich gern
haben; ich habe Familie erfahren und nun möchte ich die
Liebe vielen bringen.“ „Ich hatte Angst, ins Wasser zu gehen,
da hat mir unser Trainer in die Augen geschaut und gesagt:
„Du wirst es schaffen, los, gib dein Bestes!“ Ich werde nie
mehr vergessen, welche Kraft es mir gegeben hat, zu spüren,
dass jemand an mich glaubt. Was ich durch den Sport und
durch euch alle in diesen Tagen gelernt habe, wird eine Hilfe
für mein ganzes Leben sein.“

ASIEN

In Lahore gab es einen Lauf ... der Liebe. Der
„Staffellauf“ der Jugendlichen für eine geeinte
Welt hat den bedürftigen Kindern in einer
Schule der Schwestern von Mutter Teresa von
Kalkutta die Freude gebracht. „Am Anfang war
es nicht leicht, mit den Kindern eine Beziehung
aufzubauen, – sagte uns eine der
Teilnehmerinnen –, aber am Ende war es so
schön, dass die Kinder nicht mehr weggehen
wollten. Wir hatten Kleidungsstücke und
Spielzeug von Zuhause mitgebracht – als
Geschenk für sie. Wir haben Ihnen unsere
Erfahrungen erzählt, mit ihnen gespielt und
gesungen. Am Ende haben sie ihren eigenen
Händeabdruck auf ein Plakat gedruckt, als
Zeichen ihres Engagements für den Frieden.
Nach dieser Erfahrung fühle ich mich
verwandelt. Die Kinder waren sehr glücklich und
wir auch. Wir haben einander gern gehabt,
ohne Unterschiede zu machen zwischen hübsch
und hässlich, unsympathisch und
sympathischen …“ Die Lehrerinnen und die
Schwestern haben sich vielmals bedankt und
baten uns, bald wieder zu kommen!

Pakistan – Lahore

Taiwan – Taipei und Kaohsiung

Auch der Vizepräsident ist mit uns gelaufen!
In Taiwan haben zwei Run4Unity
stattgefunden: im Norden in
Taipeh und im Süden in
Kaohsiung. „Groß war unsere
Überraschung in Taipeh, als der
Vizepräsident von Taiwan, Chen
Chien-Jen, ankam, begleitet von
seiner Frau und zehn
Bodyguards! Er war sehr froh,
uns zu treffen und unseren
Einsatz für den Frieden zu
sehen.“

AFRIKA

Lesotho – Bela Bela
Auf einem Berggipfel, um den Einsatz für
Einheit und Frieden zu verstärken! „Wir
waren 20, aber im Herzen hatten wir den
starken Wunsch, uns mit euch allen zu
vereinen, um den Frieden und die
Geschwisterlichkeit überall hin zu
bringen. Wir sind auf die Berge von
Lesotho gestiegen und während des
Aufstiegs haben wir uns vorgenommen,
kleine Gesten der Geschwisterlichkeit
allen gegenüber zu zeigen, denen wir
begegnen würden. Am Gipfel
angekommen, haben wir unsere
Erfahrungen ausgetauscht und wir
fühlten uns mit euch allen verbunden in
diesem Staffellauf der weltweiten
Einheit.“

