
Newsletter 7 – Die letzten Tage vor dem Start in Oberndorf am Neckar 

Liebe Aktive und Engagierte, liebe Interessierte bei Frieden geht!

Pfingsten nähert sich und damit steht der Start des Staffellaufs unmittelbar bevor. Die allerletzten 
Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, wir scharren mit den Hufen und das Begleitteam ist schon 
auf der Reise Richtung Oberndorf. Schön, Euch nun noch einmal die aktuellsten Neuigkeiten 
verkünden zu dürfen – und zuallererst ein riesengroßes Dankeschön an Sie und Euch alle!

Großartige Neuigkeiten gibt es zu Beginn des Newsletters: Die aktuellen Anmeldungzahlen wie 
auch die Spendeneingänge sind genial! Anschließend möchten wir Euch vom Ergebnis der 
Staffelstab-Ausschreibung berichten und haben eine Bitte zu einer Unterschriftenaktion, die den 
ganzen Lauf begleiten soll. Es folgt ein kurzes Presseecho (dpa, Focus, taz.bewegung...) und ein 
Hinweis auf den frisch aktualisierten Veranstaltungskalender auf der Homepage.

Viel Freude beim Lesen und schon jetzt Euch und Ihnen allen ein gutes An-Laufen! Wir freuen uns 
sehr auf ein (Wieder-)Sehen an der Strecke! Genial, dass wir gemeinsam mit Ihnen und Euch ein 
großes, deutschlandweites Zeichen gegen Rüstungsexporte setzen können!

1) Anmeldezahlen

Der Countdown läuft, nur noch 3 Tage bis zum Start des Staffellaufes in Oberndorf. Während die 
Tage weniger werden, steigen die Anmeldezahlen in beinahe schwindelerregender 
Geschwindigkeit in die Höhe. Knapp vorm Beginn des Staffellaufs können wir Euch mit großer 
Freude verkünden, dass wir uns den 1000 Anmeldungen mit großen Sprüngen nähern! Täglich 
gehen 40-80 neue Anmeldungen ein, und gerade durch die erhöhte Medienresonanz der letzten 
Tage sind wir sicher, dass sich dieser Trend fortsetzen wird. Wenn ihr noch nicht dabei sei: Reiht 
Euch ein und macht Euch auf den Weg gemeinsam mit vielen anderen Menschen! Auch ein 
kurzfristiges Mitlaufen ist möglich.

2) Spenden 

Die Spendeneingänge, die uns seit dem letzten Newsletter erreicht haben, sind weiter gestiegen 
und wir freuen uns über mehrere tausend Euro, die zur Finanzierung dieses Großprojektes 
beitragen. Wir danken Ihnen und Euch, allen Organisationen und Privatpersonen, die uns auf diese 
Art und Weise unterstützen, sehr! Ohne Ihre und Eure finanzielle Unterstützung wäre vieles, was in
der letzten Zeit entstanden ist und was in den nächsten zwei Wochen passieren wird, nicht möglich
gewesen. Von Herzen vielen Dank!

3) Staffelstab

Die Entscheidung um den Staffelstab ist gefallen und der Stab ist einsatzbereit! Es handelt sich um 
einen Acrylstab, der Von den Läufer*innen vom Start in Oberndorf bis nach Berlin mitgetragen 
wird. Darin befinden sich unsere Forderungen an die Politik, die ihr im Wortlaut auch auf unserer 



Startseite findet (https://www.frieden-geht.de/). Vielen vielen Dank für all die eingesendeten 
Vorschläge!

4) Unterschriftenaktion & Betttücher dringend gesucht

Wir möchten Euch herzlich einladen, für eine begleitende Unterschriftenaktion helle Betttücher 
mit nach Oberndorf und an alle weiteren Stationen zu bringen. In den Überlegungen, wie man die 
Botschaft von „Frieden geht!“ direkt in die Gremien der politisch Verantwortlichen bringen kann, 
ist folgende Idee entstanden: Während der gesamten Strecke sammeln wir Fußabdrücke aller 
Beteiligten auf Betttüchern, die in Berlin an zuständige Abgeordete des Wirtschaftsausschusses 
übergeben werden. Auch das ist eine Unterschriftenaktion, wie es sie in dieser Form, wenn 
überhaupt, noch nicht allzu oft gegeben hat. Wir freuen uns sehr, wenn wir viele von euch dafür 
begeistern können.

5) Medienecho

Die Medien haben angebissen: Heute wurde „Frieden geht!“ in einer Pressemitteilung der dpa 
hervorgehoben. Dazu sind in den letzten Tagen einige Interviews mit regionalen und 
überregionalen Medien gelaufen und die Aufmerksamkeit steigert sich weiter!

Unter anderem haben folgende Medien in den letzten Tagenüber den Staffellauf berichtet: RTL-
Online, Focus Online,  Welt-Online, Die Schwäbische Online, neues deutschland, Mannheimer 
Morgen, Südwestpresse-Online, Neue Rottweiler Zeitung, der Freitag, Schwarzwälder Bote, 
Evangelische Kirche Mitteldeutschland, Evangelische Friedensarbeit, rbb24, taz.bewegung,…

Alle Artikel findet ihr auf unserer Homepage verlinkt (https://www.frieden-geht.de/presse/), wo 
wir auch kommene Berichte veröffentlichen werden.

Auch die Aussicht auf die nächsten Tage und den Start ist genial: Neben dem SWR, der Bild und Ton
unter anderem für die Tagesschau am Montagmittag bereitstellt, werden auch viele weitere Radio-
und Zeitungsredaktionen mit dabei sein. Wenn ihr also nicht direkt beim Start mit dabei sein 
könnt, findet ihr viele Kanäle für die Berichterstattung.

Daneben werden wir Euch auf über die Sozialen Medien (facebook, Instagram, Twitter) sowie die 
Homepage auf dem Laufenden halten.

6) Veranstaltungsankündigungen auf der Homepage

Abschließend dürfen wir Euch auf unseren neu ergänzten Veranstaltungskalender auf der 
Homepage hinweisen (https://www.frieden-geht.de/events/ oder in der Übersicht 
https://www.frieden-geht.de/veranstaltungen-an-den-einzelnen-etappen/). Dort findet ihr nun 
eine umfangreiche Reihe von Events verschiedener Art, ob Kinoabende oder Podiumsdiskussionen.
Sollte noch die ein oder andere Veranstaltung fehlen, meldet Euch einfach an homepage@frieden-
geht.de, dann tragen wir sie dort ein.
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Nun bleibt uns zum Abschluss und zum letzten Newsletter vor dem Start noch einmal, Ihnen und 
Euch herzlich zu danken. Für die unzähligen Stunden, die von Helfer*innen, lokalen und regionalen 
Organisator*innen und Menschen im Hintergrund für das Gelingen dieses Staffellaufes eingebracht
wurden. Ohne Sie, ohne Euch würden wir nicht mit einer solchen Vorfreude auf die vielen 
unterschiedlichen Elemente blicken. Wir sind, gemeinsam mit Ihnen und Euch, gespannt, was in 
den nächsten Tagen und Wochen alles an schönen und gemeinsamen Momenten passieren wird.

Lasst uns gemeinsam aufbrechen. Gemeinsam auf die Straße gehen. Gemeinsam ein Zeichen 
setzen gegen Rüstungsexporte. Ob es regnet oder die Sonne scheint. Ob alle geplanten 
Veranstaltungen gelingen oder manches improvisiert werden muss. Die Hauptsache ist, dass wir 
uns gemeinsam auf den Weg machen! Frieden geht! Ja, Frieden geht – wenn Du, Sie, Ihr, wir alle 
gemeinsam aufstehen und loslaufen oder losrollen.

Wir sehen uns an der Strecke oder am 2. Juni bei der Abschlussdemonstration in Berlin!

Bis dahin!

Es grüßen Euch herzlich

in unglaublicher Vorfreude

Sarah und Max

mit dem gesamten Koordinationskreis und Team des Staffellaufes

-- 

Sarah Gräber und Max Weber 

Co-Koordinator*in und Ansprechpartner*in für Frieden geht!

Mail: info@frieden-geht.de

mobil: 0162 - 5849 599
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