
Für eine friedliche Welt
Der Friedensvogel, Micha Steinhauer mit zweiter Aktion unterwegs
LIMBURG. Michael Stein-
hauer, der sich selbst
„Friedensvogel“ nennt, ist
seit vielen Jahren unter-
wegs, um sich für Frieden
in der Welt, mehr Gerech-
tigkeit und für Umwelt-
und Tierschutz einzuset-
zen. Zudem belegte er den
dritten Platz beim Innova-
tionspreis des Lions Clubs
Limburg-Domstadt. Sein
neues Projekt heißt „Frie-
densvogel-Tournee, Erd-
aufgang“. Start der ersten
Tournee war Ende Mai.
Am Montag war der Auf-
takt der zweiten Tournee.

„Seit Jahren hören wir bei
unseren Kinderaktionen
immer öfter von den Kin-
dern, wie sehr sie sich
nach einer friedlichen Welt
sehnen und wie sehr die
TV-Nachrichten über Krie-
ge und Umweltschäden sie
beunruhigen. Die Aussa-
gen der Kinder berührten
uns sehr, und wir be-
schlossen, mit einem gro-
ßen Projekt Tausenden von
Kindern eine kreative und
weithin hörbare Stimme für
die Zukunft der Welt zu ge-
ben. Dies war die Geburt
des Friedensvogel-Projek-
tes“, erklärt Initiator Micha
Steinhauer.
Der Verein „Ein neues Wir“
setzt sich mit dem Frie-

densvogel-Projekt dafür ein,
dass die Kinderwünsche
für Frieden, Fairness und
die Zukunft unserer Welt in
Erfüllung gehen.
Das Projekt wird aus dem
Bundesprogramm „Part-
nerschaft für Demokratie“
gefördert. Das Projekt
spricht sowohl 14- bis 17-
Jährige als auch 6- bis 13-
Jährige an und lässt auch
Kindergarten-Kinder ihre
individuellen Fähigkeiten
und Fertigkeiten entwi-
ckeln.
„Ein neues Wir“ organisiert

dieses neue Projekt im Kreis
Limburg-Weilburg und im
Lahn-Dill-Kreis als kreative
Karawane und wird dabei
von mehreren Kooperati-
onspartnern unterstützt.
„Unsere Friedensvogel-Ka-
rawane gibt Kindern und
Jugendlichen viele Aus-
drucksmöglichkeiten für ih-
re Gefühle und ihre Ideen.
Die zwei Meter große Erd-
kugel ist ein Symbol für ei-
ne neue Freundschaft mit
unserem Planeten Erde“,
betont Micha Steinhauer.
An einigen Stellen werden

Friedens-Bäume gepflanzt.
Um den Kindern eine Stim-
me für Frieden und Zukunft
zu geben führen Michael
Steinhauer und seine Le-
bensgefährtin Luna Freiflug
unter der Schirmherrschaft
von Bürgermeister Marius
Hahn im Raum Limburg
bis 2021 insgesamt sieben
solcher Wochentouren in
verschiedene Richtungen
durchführen, dabei die Erd-
kugel 1000 Kilometer weit
rollen und jedes Mal von
der „Friedensstadt Lim-
burg“ aus starten.

Der Friedensvogel bei seiner ersten Tournee auf dem Limburger Europaplatz.
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