„Frieden geht!" - Newsletter 4
Liebe Aktive und Engagierte, liebe Interessierte bei Frieden geht!
Es ist uns eine Freude, Ihnen und Euch zu Beginn mitteilen zu können, dass die Planungen mit
großen Schritten vorangehen und es einige sehr erfreuliche Neuigkeiten gibt.
Zum Einstieg dürfen wir die aktuellen Anmeldezahlen nennen und auch auf Strecken aufmerksam
machen, in denen Sie und ihr die ersten sein könnt, die sich anmelden! Daneben gibt es eine
Ausschreibung für einen Staffelstab, für den wir uns über kreative Beiträge freuen. Last but not least
sind wir auf Ihre und Eure Mithilfe bei der weiteren Organisation und Planung angewiesen, entlang
der Strecke und insbesondere auch zum Abschluss in Berlin. Wir wünschen Ihnen und Euch viel
Freude beim Lesen und freuen uns auf Rückmeldungen!

1.) Anmeldezahlen
Die Anmeldezahlen steigen in den letzten Tagen rasant! Wir sind inzwischen bei deutlich über 300
Anmeldungen, die Bekanntheit des Laufes steigt also weiter und dafür möchten wir uns bei Ihnen
und Euch bedanken! Werbung, die persönlich gemacht wird, ist einer der wichtigsten Träger der
Informationen und deshalb freuen wir uns, wenn Sie und ihr weiterhin aktiv seid. Auch in den
Sozialen Medien, bei facebook, Instagram, Flickr und Twitter sind wir dabei und freuen uns, wenn Ihr
und Sie sich auch daran mit beteiligen.
Auf der Homepage (https://www.frieden-geht.de/angemeldete-laeuferinnen/) ist einzusehen, auf
welchen Strecken wir uns im Besonderen freuen, wenn Sie und ihr Euch anmeldet! Insbesondere
über Halbmarathon-Läufer*innen freuen wir uns in der zweiten Hälfte des Staffellaufes. Aber wir
freuen uns generell über jede und jeden, der und die sich auf den Weg machen!

2.) Versand der T-Shirts
Wie angekündigt, sind die ersten T-Shirts auf dem Weg zu Ihnen und Euch. Wir hoffen, im Laufe
dieser Woche, spätestens nächste Woche alle T-Shirts versandt zu haben. Dabei möchten wir Sie und
Euch um Nachsicht bitten, dass noch kein früherer Versand erfolgen konnte. Ein Großteil des
Koordinationskreises arbeitet entweder ehrenamtlich und zusätzlich zum eigentlichen Job oder ist in
einer Vielzahl von Organisationen aktiv, in denen insbesondere durch die aktuelle und akute Brisanz
um das Thema Syrien derzeit viele spontane Demonstrationen stattfinden. Auch deshalb freuen wir
uns, wenn Sie und Ihr Kapazitäten habt und uns unterstützen könnt! Unter Punkt 5 erfahrt Ihr dazu
mehr.

3.) Regionale Planungen
Weiterhin finden vielerorts Besprechungen statt, die mehr und mehr in die Detailplanung gehen. Sie
finden die Termine auf unserer Homepage. Sollten noch Treffen oder Veranstaltungen fehlen, freuen
wir uns, wenn Sie und ihr uns die Termine mitteilt und wir sie aufnehmen können.
Besonders möchten wir Euer Augenmerk darauf lenken, dass in vielen Regionen schon vor dem Lauf
Veranstaltungen stattfinden. Exemplarisch genannt, für viele andere, die ebenfalls stattfinden, ist in
Fulda am morgigen Donnerstag, 19. April, 19:00 Uhr, ein Filmabend mit dem Film "Der Tod, die
Waffen, das Schweigen—das Oberndorf-Syndrom". Der weithin bekannte und renommierte
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Regisseur des Films, Wolfgang Landgräber, wird vor Ort sein und Fragen beantworten. Weiterhin
wollen wir Ihr Augenmerk auf die Region Heidelberg und Mannheim lenken, in der unter anderem
Peter Kurz, Oberbürgermeister von Mannheim, und viele weitere regionale Unterstützer*innen zum
Staffellauf aufrufen. Einen Überblick gibt es hier: https://mannheim.dfg-vk.de/mannheimaktuelles/staffellauf-beschreibung.
Wir freuen uns sehr, wie viele Aktionen in den verschiedenen Regionen stattfinden. Solltet ihr
Fragen zu einzelnen Aktionen haben, findet ihr die Regionalverantworten auf der Homepage oder
meldet Euch bei uns, dann können wir Eure Anfragen vermitteln.

4.) Ausschreibung für den Staffelstab
Wir suchen Vorschläge für den Staffelstab, der auf dem Lauf mitgetragen werden soll, und freuen
uns über Ihre und Eure Ideen, die mit Bild oder Grafik bis 25. April per Mail an: staffelstab@friedengeht.de geschickt werden können. Die Gewinner*innen der drei interessantesten Vorschläge
bekommen von uns als Preis ein "Frieden-Geht!"-T-Shirt zugeschickt! Wir nehmen Eure Vorschläge
mit in unsere Überlegungen für eine finale Version des Staffelstabes auf. Sollten auch die GewinnerVorschläge nicht zum endgültigen Staffelstab werden, bitten wir jedoch um Nachsicht.
Seid kreativ und schickt uns Eure Vorschläge!

5.) Unterstützung gesucht
Der Staffellauf wird von einem kleinen zentralen Kreis und vielen lokal und regional engagierten
Menschen mitgetragen und organisiert. Damit wir noch mehr Menschen erreichen können, freuen
wir uns über jede Art von Unterstützung. Hier wollen wir auch für den Abschluss des Staffellaufes in
Berlin für Freiwillige und UnterstützerInnen werben.
Aufgaben in Berlin können sein: Unterstützung bei der Mobilisierung via Social Media, Homepage
und Presse, Verteilen von Infomaterialien für den Staffellauf in Läden, Unis und auf Veranstaltungen;
Kontakt mit Partnerorganisationen und Unterstützer*innen. Aber auch am Abschlusstag selbst
suchen wir Mithilfe bei der Logistik am 2. Juni 2018 als Ordner*innen, Flyer-Verteiler*innen oder
Springer*innen sowie Menschen, die Übernachtungsmöglichkeiten vom 2. auf den 3. Juni 2018 in
Berlin bereitstellen können.
Wir bieten eine Zusammenarbeit in einem netten Team, von zu Hause aus oder in der Stadt sowie
einen Schreibtisch in dem Kreuzberger Büro der IPPNW in Berlin mit Kaffee und Internet.
Wir können jede Form von Unterstützung gebrauchen: einmal wenige Stunden, einen oder mehrere
Tage oder eine ganze Woche. Die Arbeit erfolgt auf ehrenamtlicher Basis.
Bei Interesse freuen wir uns sehr über eine Mail an weber@frieden-geht.de.

6.) Kommt zur Abschlussdemonstration nach Berlin!
Nach vielen Zwischenetappen, Abendveranstaltungen und Staffelübergaben wird der Lauf am 2. Juni
in Berlin bei den politischen Entscheidungsträger*innen von Rüstungsexporten enden. Auch hier
sind nun mehr und mehr Details bekanntzugeben und wir freuen uns, wenn Sie und ihr, gemeinsam
mit vielen Helfer*innen, Läufer*innen und Menschen, die an der Strecke mit dabei waren, nach
Berlin kommen. Der Start der Abschlussdemonstration ist um 12:00 Uhr am Potsdamer Platz. Auch
die letzte Etappe von der Gedächtniskirche zum Potsdamer Platz kann von Geher*innen
mitgegangen werden (Start voraussichtlich gegen 10:40 Uhr).
Nach der Auftaktkundgebung am Potsdamer Platz (12:00 Uhr) starten wir einen Demonstrationszug
durch die Straßen der Hauptstadt, mit einer Zwischenkundgebung beim Lobbybüro des
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Bundesverbandes der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie (BDSV). Gegen 14:00 Uhr beginnt
dann die Abschlusskundgebung am Paul-Löbe-Haus. Es ist gelungen, namhafte Redner*innen auf die
verschiedenen Bühnen einzuladen: So werden Menschen aus dem Bereich der Kirchen, der
Zivilgesellschaft und von Nichtregierungsorganisationen sprechen, unter anderem Jürgen Grässlin,
Ruth Misselwitz und Andreas Zumach. Auch der international renommierte Rüstungsexportkritiker
Andrew Feinstein sowie einer der Schirmherren des Staffellaufes, Graf von Sponeck, werden auf der
Hauptbühne sprechen! Auch am Abend gibt es noch einmal die Gelegenheit, Jürgen Grässlin und
Andrew Feinstein zu erleben: Wir werden im Golgatha in Kreuzberg die 13 Tage des Staffellaufes
sowie den Abschlusstag ausklingen lassen, mit kurzen Inputs und einem Rückblick auf den Staffellauf
sowie einem Ausblick auf kommende Aktionen. Wir freuen uns, wenn Sie und ihr Euch auf den Weg
nach Berlin macht und wir gemeinsam für einen würdigen Abschluss sorgen.
Nun bleibt uns zum Abschluss nur zu sagen, dass wir gespannt sind auf die Zeit bis zum Start am 21.
Mai! Lasst uns die Kräfte bündeln und voll Energie in die letzten Wochen gehen!
Euch und Ihnen allen eine gute Zeit und gutes Weiterplanen!
Herzlich grüßen
für den Koordinationskreis
Sarah Gräber und Max Weber

Max Weber
Co-Koordinator und Ansprechpartner für Frieden geht!
Mail: weber@frieden-geht.de
mobil: 0162 - 5849 599
Büro: 030 – 6980 7410 (bei IPPNW Berlin)
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