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RELIGIONS FOR PEACE
ASSEMBLY ON WOMEN, FAITH AND DIPLOMACY

Eine Kerze im Fenster als Friedenszeichen für die Welt
Religions for Peace aus New York und die Lindauer Stiftung Friedensdialog der
Weltreligionen und Zivilgesellschaft, Ring for Peace, senden zusammen mit den
Einwohnerinnen und Einwohnern Lindaus und der Stadt Lindau ein Zeichen des
Friedens um die Welt: Die Friedenskerze der Frauen.
Und die Welt ist eingeladen, mitzumachen. Es geht ganz einfach. Es braucht nur
eine Kerze.
Denn weil die Öffentlichkeit an der Peace & Light-Zeremonie am Ring for Peace auf
der Lindauer Insel am Dienstag, 11. November, um 18.30 Uhr coronabedingt nicht
teilnehmen kann, wird die Peace & Light-Zeremonie live im Internet übertragen.
Damit alle Zuschauer in Gedanken und mit einem eigenen Licht dabei sein können,
laden wir sie dazu ein, eine Kerze bei sich ins Fenster zu stellen. Diese Kerze soll
sowohl für die Menschen im Zimmer leuchten als auch für die Menschen, die auf
der Straße daran vorübergehen.
Und damit die vielen Hundert Teilnehmer der 1. Assembly on Women, Faith &
Diplomacy die leuchtenden Friedenslichter in Lindau zu sehen bekommen, laden
wir alle – auch alle anderen Städte und deren Bewohnerinnen und Bewohner, die
sich gerne beteiligen wollen – dazu ein, ein Bild von der Friedenskerze auf unserer
Internetseite zu veröffentlichen (https://wfd2020.ringforpeace.org). Das
funktioniert so: Auf der sogenannten Social Wall wird alles angezeigt, was auf
Instagram oder auf Twitter mit dem Hashtag #rfppeacelight versehen
veröffentlicht wird. Und auch all das, was auf der Pinnwand der Facebookseite
von @ringforpeace veröffentlicht wird. In allen drei Fällen werden die Bilder der
Friedenslichter automatisch auf der Social Wall angezeigt.
Ganz besonders würden sich alle darüber freuen, wenn auch Kinder mitmachen
und ihre selbstgebastelten Sankt-Martins-Laternen abfotografieren und
veröffentlichen. Mit jedem Bild darf auch gerne eine Friedensbotschaft versendet
werden.
Sende ein Friedenslicht um die Welt am Mittwoch, 11. November, ab 18.30 Uhr.
Auf Twitter und Instagram mit #rfppeacelight und auf der Pinnwand der
Facebook.Seite von @ringforpeace. Livestream ab 18.30 Uhr auf https://
wfd2020.ringforpeace.org
Bitte lassen Sie die brennende Kerzen bei der Aktion nicht unbeobachtet.
Weitere Rückfragen: E-Mail: presse@ringforpeace.org Telefon: +49 170 2953628

