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Der Weg zum Frieden ist immer ein dynamischer Prozess
Machen Sie sich mit uns auf den Weg!

Die wichtigsten Elemente des Friedensort2go sind:
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Friedensort2go WEG: die Stationen
Wie in der ursprünglichen Planung vorgesehen, hat der
Weg sechs Stationen – fünf davon im Außenbereich und
die letzte im Innenbereich des Ludwig-Harms-Haus.
Start und Zielpunkt ist das LHH
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Jede Station ein Kunstwerk
Jede Station präsentiert sich durch ein Kunstwerk, das durch das Künstlerpaar
Wladimir und Natalia Rudolf aus Munster realisiert wird. Diese Kunstwerke werden
der „rote Faden“ sein, der alle Stationen als Element des Weges erkennbar macht.
Kombiniert mit den Kunstwerken wird es an jeder Station Sitzgelegenheiten geben,
damit die Pilgernden eine Pause einlegen können und sich auf die künstlerische und
inhaltliche Thematik der Station einlassen können. Als weiteres
Wiedererkennungsmerkmal bekommt jede Station ein Informationselement, das
wahrscheinlich in Form eines Pilger-Wegweisschildes gestaltet wird. Auf diesem
Schild finden sich Interesse weckende Fragen („Wussten Sie schon, ...?“) allgemeine
Informationen zum Weg, zur Station, zur weiteren Nutzung der Station und ein
Impuls für den Weg zur nächsten Station. Die erste Form der persönlichen Nutzung
des Weges ist also eine rein analoge Form: Betrachten des Kunstwerk, sitzen,
meditieren, Impulse aufnehmen, laufen. Das mag für manche schon ausreichen und
es ist völlig OK, wenn sich jemand auf diese Pilgerform beschränkt.
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Multimediale Inhalte
Wer tiefer einsteigen will, kann an der Station (oder auch von jedem anderen Ort,
wie z. B. vom eigenen Sofa) in die multimedialen Inhalte zum Thema einsteigen.
Dieser Brückenschlag erfolgt entweder über das scannen eines QR-Codes oder über
die Eingabe einer Internetadresse, die der jeweiligen Station zugeordnet ist. Die
Website www.friedensort2go.de wird das multimediale Herzstück des Weges. Für
die konzeptionelle, methodische Ausarbeitung wird die Medienagentur Gobasil aus
Hamburg / Hannover zuständig sein.

Gemeinsam für den Frieden(sort2go)
Die thematischen Inhalte an den Stationen werden mitgestaltet durch die
Arbeitsgruppen der Freiwilligen, die sich für jede Station zusammengefunden
haben. Diese Form der beteiligenden Zusammenarbeit ist eine der wichtigsten
Grundgedanken des ganzen Konzeptes für den Friedensort2go. Menschen mit ganz
unterschiedlichen Meinungen, Haltungen, Hintergründen sollen zusammengebracht
werden. Im Friedensort2go sollen keine Lehrinhalte präsentiert werden, sondern
Menschen sollen ermutigt und befähigt werden:
• Meinungen begründen
• Andere Meinungen und Positionen hören und aushalten
• neue Denkperspektiven prüfen
• das eigene Verhalten prüfen
• eine Entscheidung treffen, um im eigenen Lebenskontext friedensfördernd zu
leben

So bunt wie die Gesellschaft
Zu den einzelnen Stationen gibt es Arbeitsgruppen, die unterschiedliche Themen
bearbeiten. Die Gruppen sind bunt besetzt: Menschen mit und ohne
Migrationshintergrund, Studierende, Professor*innen, Bundeswehr und Kirchen. Die
Ergebnisse der Arbeitsgruppen fließen in die Hintergrundinformationen zum
„Friedensort2go WEG“ ein.

Die große Eröffnung des Friedensort2go Weg ist
am Freitag, den 18. Juni 2021 (Nachmittags)
Sie sind herzlich eingeladen!
Genauer Termin, Ort und Ablauf folgen.

Friedensort2go Camp
Das Friedensort2go CAMP fokussiert die Themen Gerechtigkeit & Frieden. Unter dem
Motto „free choice future“ wird es (englischsprachig) zwischen dem 14. – 22. August
2021 erstmalig durchgeführt. Aus Gründen der pandemiebedingten Risikoabwägung
wird es 2021 in einer hybriden digitalen Form geplant. Es bleibt noch zu prüfen, ob
die bisherige Anzahl von rund 20 möglichen Teilnehmenden bleibt, oder ob das
digitale Format mehr Teilnehmende sinnvoll zulässt. Grundsätzlich richtet es sich an
friedensinteressierte junge Menschen aus Kirche und Gesellschaft in Deutschland und
Ländern der Partnerkirchen, die als befähigte „global peace ambassadors“ in ihren
Lebenswelten einen positiven Beitrag zum Frieden setzen.

Friedensort2go WEG

Landeskirche Hannovers
Die Landessynode der Evangelisch–lutherischen Landeskirche Hannovers setzt sich für
gerechten Frieden ein.
Die Erwartung war und ist, dass diesen Worten konkrete Taten folgen und ein
Veränderungsprozess in unserer Kirche und in der Gesellschaft einsetzt.
Im Sinne des biblischen „Schalom“ geht es um eine umfassende Bewahrung
der Schöpfung und eine gerechte Verteilung der Lebensressourcen für alle Menschen.
Dieser Friede weist weit über politische und militärische Vorstellungen hinaus.
Für diesen „Pilgerweg der Gerechtigkeit und des Friedens“ wurde zusätzlich zu dem Fonds
„Frieden stiften“ der Fonds „Friedenswege“ aufgelegt. Acht „Begegnungsorte des
Friedens“ werden gefördert. Darunter der „Friedensort2go“ in Hermannsburg.
Hier können Sie eine Broschüre mit Kurzdarstellungen aller acht Friedensorte einsehen.

