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500 Ballons mit Wünschen
„Nie wieder Krieg!“: Auch 2019 steht im Zeichen des Friedenslöwen / Konzert und weitere Aktionen geplant

LAUTERBACH (red). Das Projekt „Nie
wieder Krieg!“ von Soroptimist Interna-
tional (SI) Lauterbach-Vogelsberg wird
auch 2019 Zeichen für den Frieden set-
zen. Mit der maßgeblichen Förderung
durch das Bundesprogramm „Demo-
kratie leben!“ erlebt die Botschaft des
Friedenslöwen von 2018 eine Fortfüh-
rung. An den beiden Friedens-Gedenk-
tagen, dem 1. und 21. September (1.
September Antikriegstag in Deutsch-
land seit 1966, 21. September Weltfrie-
denstag der UNO seit 1981) werden
ausgewählte Veranstaltungen von SI
Lauterbach-Vogelsberg die Bevölke-
rung erneut zum Mitgestalten einladen
– sei es durch aktive oder passive Teil-
nahme.
Die Veranstaltungsreihe beginnt mit

der Kinomatinee des Musical-Films
„Hair“ am 1. September im Lichtspiel-
haus Lauterbach, der vor allem für die-
jenigen gedacht ist, die die historischen
Hintergründe des Films nur aus Bü-
chern kennen. Und natürlich auch ver-
tröstet, falls man die erneute Auffüh-
rung des Musicals in Bad Hersfeld ver-
passt hat. Im Vorprogramm läuft die
Uraufführung des 15-minütigen Films
über die Verhüllung des Löwen wäh-
rend des SI-Friedensfestes in 2018.
Am 21. September gegen 19 Uhr wer-

den über 500 Ballons (aus umwelt-
freundlichem Material) mit Friedens-
wünschen den Löwen erneut kurzfris-
tig einhüllen, um dann zusammen in
den Himmel zu fliegen. Hierfür werden
kostenfreie Postkarten an diversen Stel-
len ausliegen, die mit persönlichen Frie-
denswünschen ausgefüllt werden kön-
nen, seien sie geschrieben oder gemalt.
Da diese Aktion besonders für Kinder
und Jugendliche gedacht ist, werden die

auszufüllenden Postkarten auch in Kin-
dergärten und Schulen verteilt. Sowohl
Kreis- als auch Stadt-Jugendparlament
hat bereits zugesagt, SI beim Befüllen
und Vorbereiten der Luftballons tat-
kräftig zu unterstützen.
Am gleichen Tag um 20 Uhr wird Mi-

riam Green in der Stadtkirche auftre-
ten. Miriam Green ist mittlerweile bei
Konstantin Weckers Plattenverlag
unter Vertrag und kommt für das Pro-
jekt „Nie wieder Krieg 2019“ extra nach
Lauterbach. Greens erste CD trägt den
Titel „Wanderlust“ und enthält eine
Auswahl ihrer eigenen Songs, darunter
auch „Enticing Surrender“, mit dem sie
einen Preis für den Friedenssong 2015

erhielt. Sie selbst sagt über ihre Musik:
„Ich habe den Wunsch an meine Mu-
sik, dass sie die Menschen miteinander
verbindet, gerade in Zeiten wie diesen,
wo alle auseinanderdriften.“ Sie tritt an
diesem Abend mit Pianistin Katharina
Khodos und Felicia Eisenmeier, Sophia
Mott und Wladimir Pletner von der
Musikkulturschule auf. Greens Bot-
schaft, in Musik und Poesie verpackt,
ist die von Frieden und Liebe, über Re-
ligionen und Grenzen hinweg.
Als Rahmenprogramm vom 1. bis 21.

September wird das Hohhaus Museum
erneut das „Nie wieder Krieg!“-Banner
am Balkon tragen und in einem der
Ausstellungsräume zwei der Woll-De-

cken zeigen, die den Sockel des Frie-
denslöwen in 2018 verhüllten. Die
Stadtbücherei wird im Eingangsbereich
einen Büchertisch zum Thema „Krieg
und Frieden“ einrichten, die Hohhaus-
Apotheke und Optiker „Sehlöwe“ wer-
den Bilder vom verhüllten Löwen 2018
ausstellen. Der Eintritt zu allen Veran-
staltungen ist frei, Spenden sind jedoch
möglich und erwünscht – in diesem
Jahr gehen Erlöse des Projektes „Nie
wieder Krieg 2019“ an die UNICEF, die
sich speziell für die Hilfe für ehemalige
Kindersoldaten und die Prävention von
Neu-Rekrutierungen einsetzt. Weitere
Infos zum SI-Projekt „Nie wieder
Krieg!“ unter www.niewiederkrieg.net.

Miriam Greens (Zweite von links) Konzert ist Teil der diesjährigen SI-Veranstaltungsreihe „Nie wieder Krieg!“ und findet am
21. September in der Stadtkirche Lauterbach statt. Foto: SI/Deibel


