Friedensnägel für das „Haus für Frauen in Not“ in Bad
Schwalbach
Wenn betroffene Frauen mit ihren Kindern zu uns kommen, erhalten sie nicht nur Zuflucht und
Schutz, sondern auch individuelle und praktische Unterstützung und Hilfe.
Es ist sehr positiv für uns, zu erleben, wie die Kinder mit ihren Müttern wieder lachen und wieder
frei von Angst durchs Leben gehen können.
Hilfe für Frauen und Kinder die dort, wo sie eigentlich sicher und geborgen sein sollten, Gewalt
erleben mussten, ist eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe. So freuen wir uns sehr über die Hilfe
in Form von Spenden. Mit dem Erlös der Friedensnägel möchten wir gerne die notwendige Arbeit
mit den Kindern durch Förderung des Kinderkunstprojektes unterstützen. Außerdem ist es immer
wieder für die Frauen und Kinder ein Erlebnis der besonderen Art, wenn sie außerhalb der
Einrichtung Frauenhaus neue Erfahrungen machen. Weg von der räumlichen Enge, vom Alltag
und den Problemen tun der Seele und damit auch dem Körper gut. Gerne machen wir mit den
Betroffenen besondere Ausflüge, wie zum Beispiel eine Schifffahrt auf dem Rhein, Ausflug zum
Taunus Wunderland, Besuch einer Burg oder ähnliches. Um dies anbieten zu können, sind wir
ebenfalls auf Spenden angewiesen. So freuen und bedanken wir uns sehr, dass die
Friedensnägel praktisch dazu beitragen, etwas inneren Frieden für unsere Frauen und Kinder
herzustellen.
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Interesse geweckt?
Wir konnten Sie für das Projekt „Schmieden für den Frieden“ und insbesondere den
Friedensbaum und seine Nägel begeistern?
Es geht ganz einfach:
- Bestellung beim Ortsbeirat abgeben oder Auftrag erteilen
- am 30. Juli zur Kapelle kommen und bezahlen
- beim Schmieden helfen
- Nagel einschlagen oder mitnehmen
… und glücklich darüber sein, etwas Gutes getan zu haben!
Aus organisatorischen Gründen können wir den Betrag von 100,-- € nur in bar entgegennehmen.
Sie erhalten von uns dann eine entsprechende Urkunde (mit Nummer des Friedensnagels) und
eine Bescheinigung über die Zahlung. Die offizielle Spendenbescheinigung geht Ihnen dann
separat durch die Caritas zu.
Sollten Sie noch Fragen zu unserer Aktion haben, steht Ihnen der Ortsbeirat natürlich gerne zur
Verfügung.
Der Ortsbeirat freut sich sehr, Sie alle als Gäste bei der Veranstaltung am 30. Juli begrüßen zu
können. Helfen Sie mit, etwas Gutes für unser lebens- und liebenswertes Langenseifen und
natürlich im Sinne des Projekts zu tun.
Bei allen, die sich bereits im Vorfeld mit großem Engagement in das Projekt mit Rat und Tat
eingebracht haben oder auch schon eine Zusage für den Kauf eines Friedensnagels abgegeben
haben, möchten wir uns ganz herzlich bedanken!

Schmieden für den Frieden – Langenseifen
engagiert sich!
Zusammen mit der Initiative „Schmieden für den Frieden“ und
dem „Haus für Frauen in Not“ in Bad Schwalbach errichtet der
Langenseifener Ortsbeirat einen Friedensbaum.

Langenseifen steht für
gemeinsames Handeln!

Neben dem Schmieden und Einschlagen
der Nägel wird auch ein attraktives
Rahmenprogramm die Aktion begleiten.

Langenseifen steht für gemeinsames Handeln!
Der Ortsbeirat hat mit Unterstützung der
ortsansässigen Vereine am 3. Juni einen
Friedensbaum in der Nähe der evangelischen
Kapelle aufgestellt, genau an dem Datum, an
dem 2012 die Kapelle der Gemeinde übergeben
wurde. Auf diesen Baum wird eine von Rüdiger
Schwenk (Projektleiter „Schmieden für den
Frieden“) geschmiedete Friedenstaube, unter
Verwendung von Stahl aus Bombensplittern,
montiert.

Die Kapelle wird am 30. Juli für Führungen
geöffnet sein und die Gruppe „Anarinya“
wird während der Besichtigung mit
musikalischer Untermalung die besondere
Atmosphäre
des
sakralen
Unikates
unterstreichen. Ein Besuch in der Kapelle
lohnt sich ganz bestimmt!

Am 30. Juli wird Herr Schwenk vor Ort eine
komplette Schmiedewerkstatt aufbauen, in der
Friedensnägel (ca. 20-25 cm lang, mit Prägung
einer Friedenstaube auf dem ca. 5 cm großen
Kopf und Nummerierung) geschmiedet werden.
Jeder,
ob
Einzelperson,
Gruppe
oder
Verein/Firma, der einen Nagel erwerben möchte,
kann beim Schmieden selbst Hand anlegen.
Der Nagel kostet 100 Euro, wovon 75 Euro als
direkte Spende an das „Haus für Frauen in
Not“ gehen, der Restbetrag wird zur Deckung
der Kosten benötigt

Wer einen Friedensnagel erwirbt, erhält eine
entsprechende Spendenquittung und eine Urkunde.
Der Caritasverband Wiesbaden-Rheingau-Taunus e.V.
als Träger des Frauenhauses, wird die Spenden für die
von ihm betreuten Kinder einsetzen. Die Spender
werden, sofern gewünscht, nach Abschluss der Aktion
auf einer Tafel am Friedensbaum veröffentlicht.
Das Feedback auf die geplante Aktion war bisher schon
beträchtlich. Zahlreiche Geschäftsleute, Vereine,
Familien und Privatpersonen haben sich bereit erklärt,
einen Nagel zu erwerben. Der Langenseifener
Ortsbeirat freut sich natürlich über viele weitere
Unterstützer. Ein prominenter Pate ist der bekannte
Fernsehjournalist und Sachbuchautor Herr Wolf von
Lojewski.

Dieser Tag bietet sich auch für eine Wanderung nach Langenseifen an. Die Ortsvereine
unterstützen die Aktion durch das Aufstellen des Baumes und die Bewirtung der Gäste mit
Würsten vom Grill sowie Kaffee, Kuchen und verschiedenen Getränken.
Die Veranstaltung findet auf dem Parkplatz der evangelischen Kapelle, Vor der Horst,
Langenseifen, am 30. Juli 2017 ab ca. 10:00 statt.
Nägel können bis ca. 17:00 geschmiedet werden. Vorbestellungen über den Ortsbeirat sind
möglich (Kontakt siehe unten).
Das Einschlagen der Nägel in den Friedensbaum ist ein Vorschlag des Ortsbeirates. Die Nägel
können an diesem Tag oder zu einem späteren Zeitpunkt selbst eingeschlagen oder
selbstverständlich auch mitgenommen werden. Wer seinen Nagel mit nach Hause nehmen
möchte, kann gerne noch eine Holzscheibe aus dem Stamm des Friedensbaums als Ständer
erwerben
Der Ortsbeirat freut sich, möglichst viele Gäste bei der Aktion begrüßen zu dürfen.

Ortsbeirat Langenseifen
Joachim Schlüter
Lorcher Straße 38
65307 Bad Schwalbach
Tel.: 06124 6687
E-Mail: jschlueter@t-online.de
https://langenseifen.jimdo.com/

Schmiede – Werkstatt
STB Control
Rüdiger Schwenk
Triebweg 2
65326 Aarbergen
www.schmiede-werkstatt.de
Tel: +49 (0)6120-900870
E-Mail: info@schmiede-werkstatt.de.
Initiatoren:
Heinz Hönig, Alfred Bullermann, Tom Carstens
Projektleitung „ Schmieden für den Frieden“
Rüdiger Schwenk

Ein besonderer „Friedensnagel“ soll durch Kleinspenden zur Finanzierung der Kosten der
„Kapelle Langenseifen“ und der Aktion „Friedensbaum“ beitragen. Dieses wird ein „Luther-Nagel“
sein, der im Jubiläumsjahr „500 Jahre Reformation“ auf dem Friedensbaum einen besonderen
Platz erhält. Dieser Nagel wird von Pfarrer Geißler und Herrn von Lojewski zur Einweihung des
Friedensbaumes eingeschlagen.

