
Friedenspfähle fungieren als stummes Friedensgebet und ermahnen uns, stets den Frieden zu visualisieren und für 
möglich zu halten. Sie werden auch als Friedensakupunktur für die Erde bezeichnet. 

 

Verein Friedensrose Waldhausen 
Schlossberg 2, 4391 Waldhausen 

E-Mail: pfarre.waldhausen@dioezese-linz.at  /  Tel.: 07260-4251 
 

Perg, 2016-03-06 

Sg. Frau/Herr Direktor/in, geschätzte Kolleg/innen,  
liebe Schüler/innen, 
 

wir durften Sie/euch vorweg schon Ende des Jahres 2015 über die geplanten Aktivitäten für das 
diesjährige Friedensfest in Waldhausen am 4. September 2016 informieren, denn natürlich sind auch 
diesmal wieder alle Schulen herzlich eingeladen, sich daran zu beteiligen! Wünschenswert wäre ein selbst 
zu wählendes Unterrichtsprojekt für den Frieden im 2. Semester des laufenden Schuljahres; dieses 
Projekt könnte/sollte im Rahmen eines kleinen (Friedens)Festes an der Schule – vielleicht gegen 
Schulschluss hin – seinen adäquaten Abschluss im Setzen eines Friedenspfahles im Schulareal finden. 
  

Friedenspfähle sind internationale, interkonfessionelle Friedenszeichen der Weltreligionen – 
zurückgehend auf eine internationale Initiative, die sich zum Ziel gesetzt hat, den Friedensgedanken über 
alle Religionen und Völker hinweg zu verbreiten. Auch wir vom Verein Friedensrose Waldhausen haben 
entschieden, uns durch Errichtung eines Friedenspfahles im Stiftsbereich 
dieser weltweiten Friedensbewegung anzuschließen. 
 

Hierzu nochmals einige konkrete Hinweise: 

 Vorschläge zu Material und Maßen:  
Lärchenholz, gebürstet, 2,50 m hoch, 9 x 9 cm breit; oben leicht 
zugespitzt 

 Aufschrift: Möge Friede auf Erden sein in 4 verschiedenen 
Sprachen, zB in Englisch: MAY PEACE PREVAIL ON EARTH 
Die Aufschriften (Schriftzüge) in verschiedenen Sprachen können 
unter dagmar@worldpeace.de angefordert werden. 

 Bodenanker: in Beton oder auch nur Erdreich festgemacht, (9 x 9 
cm, in Baumärkten erhältlich, siehe rechts!); Schutz vor Bodennässe 
beachten!  

 Weitere Infos und Fotos unter:  
http://www.worldpeace.de/friedenspfaehle.php   Die NMS Seitenstetten-
Biberbach hat schon einen derartigen Pfahl gesetzt und erteilt gerne 

Auskünfte (Josef Penzendorfer – 0680-2020029); siehe auch unter: 
http://www.hsseitenstetten.ac.at/content.php?pageId=9608 

 Es können freilich auch transportable Pfähle aus Holz in nur ca. 1 m Höhe angefertigt 
werden. (Siehe rechts!) 

 

 Melden der Beteiligung 
Zwecks detaillierter Planung bitten wir, uns bis 1. Juni 2016 die Beteiligung am Friedensfest 
in Waldhausen formlos bekannt zu geben.                
E-Mail an:  Margit.Enengl@lsr-ooe.gv.at  T: 07262 551 67394 

oder:  j.penzendorfer@gmx.at  T: 0680-2020029 

 Präsentation beim Friedensfest 
Kurzbericht vom Schulprojekt durch Schüler/innen oder auch Lehrer/innen; ggf. auch kurzer 
Beitrag vom Fest an der Schule (aber nicht zwingend notwendig!); Friedensgebete in verschie-
denen Sprachen und von verschiedenen Religionen wären wünschenswert; ev. gemeinsamer 
Friedenstanz als Abschluss des Vorprogramms in Waldhausen.  

 

Wir freuen uns jedenfalls über Ihre/eure Beteiligung sehr! 
 
 

Verein Friedensrose Waldhausen 
Pfarrer Karl M. Wögerer – Sakralkünstler Pius Frank 

PSI RR Notburga Astleitner – OLNMS Josef Penzendorfer (NÖ) u. a. 
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