An alle Hagenerinnen und Hagener

Hagen, 17. August 2015

EINLADUNG – Klatschen für den Frieden
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde,
Hände. Sie können schlagen und zerstören. Gewehre halten und verletzen. Ein Schlag mit der
flachen Hand ins Gesicht ist weniger schmerzhaft als demütigend. Doch es sind auch die
Hände, die anpacken und aufbauen, streicheln oder Halt geben. Einander die Hand zu reichen
ist eine Geste der Annäherung und Versöhnung; manchmal werden Hände auch demonstrativ
geschüttelt.
Am Dienstag, 1. September, wird in Deutschland alljährlich der Weltfriedenstag gefeiert. In
diesem Jahr möchte das Bündnis Hagen-ist-BUNT alle Hagenerinnen und Hagener dazu
einladen, mit ihren Händen ihren Wunsch nach Frieden auszudrücken: Klatschen für den
Frieden!
Ein Flashmob soll es werden, am 1.9.2015 um 19 Uhr im Volkspark, dort, wo auch die
Geschichte von Hagen-ist-BUNT ihren Anfang nahm. Wer mag, kommt vorbei, nimmt den
Rhythmus der Band auf, die uns musikalisch begleiten wird, klatscht. Wir planen keine
langatmige Kundgebung, keine politischen Absichtserklärungen. Eine Minute lang
Klatschen gegen den Krieg in der Welt, Klatschen gegen den Unfrieden zwischen
Religionen, Kulturen, sozialen Schichten. Eine Minute grenzenloses Miteinander, das ohne
Worte auskommt.
„Wäre es nicht das allervernünftigste, jetzt auf die Straße zu rennen für Frieden, für eine
gerechtere, für eine würdigere Welt…“ So fragte Konstantin Wecker vor einem knappen Jahr
in der ZDF-Sendung „Die Anstalt“. Wir finden: JA! Nach der Klatsch-Aktion werden wir
Kerzen anzünden – als weithin sichtbares Zeichen unserer Sehnsucht nach Frieden.
Bist DU, sind Sie dabei? Bitte helfen Sie uns dabei, diese Aktion bekannt zu machen.
Verbreiten Sie diese Mail in Ihren Verteilern, laden Sie möglichst viele Menschen aus Ihrem
Umfeld dazu ein, sich zu beteiligen. Und vielleicht haben Sie als Institution, als Partei oder
Verein Lust, am Nachmittag ab 15 Uhr in der Fußgängerzone auf Ihre Arbeit für den Frieden
hinzuweisen? Wir würden uns freuen.
NIE WIEDER KRIEG – dieser Wunsch erscheint angesichts der aktuellen Lage in der Welt
vielleicht naiv und realitätsfremd. Mehr als 30 Kriege finden jetzt, in diesem Moment,
weltweit statt. Doch die Hoffnung auf eine bessere Welt wollen wir nicht aufgeben. Dafür
klatschen, beten, leben wir.
Sei dabei! Ihr und Euer Hagen-ist-BUNT-Team

