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Die Universal Peace Federation (UPF) in Bonn und die Frauenföderation für Frieden präsen-
tierten anlässlich des Weltfriedenstags viel Wissenswertes über die Geschichte der UNO und 
den Weltfriedenstag. Informative Videos veranschaulichten die Erfolge der UN bei der Ver-
wirklichung der Milleniumsziele (2000-2015), aber auch die dabei zu Tage getretenen 
Schwachstellen, die den Optimismus hinsichtlich der neuen Nachhaltigkeitsziele (2015-2030) 
leider etwas dämpfen.  
 
Die Nachhaltigkeitsziele (insbesondere die Armutsbekämpfung und der Umweltschutz) müs-
sen als wichtige Bausteine für den Frieden angesehen werden. Bausteine garantieren aber 
noch nicht die Errichtung eines Hauses, in dem die Völker der Welt friedlich zusammenleben 
werden. Hier ist zusätzlich ein Bewusstseinswandel bei den Bewohnern des Hauses nötig.  
 
Als mögliche Orientierungspunkte für einen solchen Wandel in der Einstellung der Menschen  
wurden die 5 Prinzipien des Friedens der UPF vorgestellt. Dabei handelt es sich um universel-
le Prinzipien, die für Menschen verschiedener Religionen und Nationen als Basis für ein fried-
liches Miteinander annehmbar und praktikabel sind. Dies wurde an den Reaktionen der Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer deutlich, die aus über 20 Nationen stammten.  

 

 
 
Dass auch „normale Leute“ einen Beitrag zum Frieden leisten und einiges bewirken können 
zeigten verschiedene Beispiele für Friedensaktivitäten im Umfeld der UPF. So wurden z.B. 
das „Interreligiöse Gebet für Syrien“, eine neue Bonner Initiative, und die „Interkulturelle Wo-
che“ vorgestellt und dazu eingeladen, sich daran zu beteiligen. 
 
Ein von „ONE“ entwickelte Online-Fragespiel „Was wäre, wenn Du die Welt regieren wür-
dest?“ zog danach die Anwesenden in seinen Bann. 8 Fragen regten an zum Nachdenken 
und zum Überprüfen der eigenen Einstellung. 
 



 
 
Drei der Anwesenden wurden für ihren engagierten Einsatz für Frieden und Verständigung 
geehrt und mit einer Friedensbotschafter-Urkunde ausgezeichnet.  
 
Abgerundet wurde die Veranstaltung von inspirierenden Text- und Liedbeiträgen, mit denen 
mehrere Frauen zum Gelingen der Veranstaltung beitrugen. In einfühlsamer Weise drückten 
sie die Sehnsucht nach einer Welt ohne gewaltsame und kriegerische Auseinandersetzungen 
und die Hoffnung auf Frieden aus.  
 
Nach dem offiziellen Teil zeigte der lebhafte Austausch unter den Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern, dass sie sich weiterhin mit dem Thema „UN-Nachhaltigkeitsziele: Bausteine für den 
Frieden“ beschäftigen wollen.  


