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Friedenskette Bodensee die Idee-                       mit der Bitte um Veröffentlichung

In Konstanz am Bodensee geboren, war ich auf dem Wasser und auch unter Wasser schon seit 
meiner Kindheit unterwegs.
Später als Pilot mit dem Motorschirm merkte ich verstärkt, den See unter meinen Füssen, dieser See 
ist etwas ganz besonderes. Er strahlt eine Ruhe, Frieden aber auch eine Kraft aus.

Jahre gingen ins Land und mir viel auf „die Menschen sind nicht mehr so lieb zu einander“. Die 
Geschäftswelt, das Private, die Freunde sie kommen und gehen. Alles geht sehr schnell, doch der 
See gibt mir meine Mitte. Das rauschen der Wellen ist Salbei für die Seele.

Ich wollte schon immer etwas besonderes, zusammen mit dem Bodensee machen.
Dieser See, welcher durch sein Wasser Leben ermöglicht, dient nun uns allen als Energiespeicher 
für ein zukünftiges selbst bestimmtes Leben.

Inspiriert von Eloas Lachenmayr, welche schon einmal probiert hat den Bodensee zu umrunden, 
ging ich zur Großdemo nach Bregenz um Mitstreiter zu finden.

Die Geburtsstunde für die Friedenskette Bodensee, war der Sonntag den 23.08.2020.
Mit Klaus Kuster und Armin Elb von Querdenken Bregenz, Alexander Ehrlich von Honk for Hope, 
und Carmen Vollmer Querdenken Zürich, sowie Roman von Rhein TV Liechtenstein fand ich 
zuverlässige Partner für das Projekt.

5 Wochen Zeit um etwas großartiges auf die Beine zu stellen, Menschen zu verbinden, zu einen.
Eine Meisterleistung was die Logistik anbelangt, aber nun 7 Tage vor der dem großen Tag bekommt 
das Puzzle ein Gesicht über 100 Menschen arbeiten Tag und Nacht an dem Projekt.

Es gilt die besten Wege zu finden. Busse zu platzieren, die Teilnehmer zu verteilen. Das Ganze zu 
überwachen. Themen wie Umweltschutz, Sicherheit aber auch der Spass müssen berücksichtigt 
werden und dürfen nicht zu kurz kommen.

Wir haben viele Dinge erfunden, welche uns die Organisation einfacher machen.
Von Schilder auf der Strecke, kleine Bühnen, Musikinstrumente, Aufkleber bis hin zum T- Shirt und 
auch den Friedensschal.

Durch den Rebellen, Friedensschal werden auch unsichere Menschen, in Corona Zeiten abgeholt.
Die Organisation wird durch eine Anmeldung auf der www.friedenskette-bodensee.de erleichtert.

Wir freuen uns auf Euch, rund um den Bodensee, bei der Abschlusskundgebung am Abend in 
Konstanz oder bei der Großdemo am darauf folgenden Tag.

Euer Gerry

http://www.friedenskette-bodensee.de/

