
bSeit dem 1. Dezember läuft die Anmelde-
phase für „Frieden in Bewegung“, der großen Frie-
denswanderung der NaturFreunde im Jahr 2021. 
Eigentlich hätte die Wanderung schon in diesem 
Sommer stattfinden sollen. Doch dann kam Co-
rona und alles wurde anders. Natürlich musste 
auch „Frieden in Bewegung“ verschoben werden.

So beginnt die große Friedenswanderung al-
so am 30. April kommenden Jahres, um dann in 
65 Tagesetappen bis zum Bodensee zu füh-
ren. Die Route orientiert sich am Fern-
wanderweg E1 und bietet mindestens 
65 Möglichkeiten, um gemeinsam 
mit Gleichgesinnten für Abrüs-
tung und ein Rüstungsexport-
verbot, eine atomwaffenfreie 
Welt sowie eine neue Entspan-
nungspolitik zu werben. Kund-
gebungen, öffentliche Empfänge 
und abendliche Veranstaltungen 
ergänzen die Wanderung.

„Frieden in Bewegung“ will die tradi-
tionsreichen Friedens-Proteste der NaturFreunde 
wieder aufleben lassen.  „Der Frieden ist heu-
te mehr denn je in Gefahr, die Umwelt- und die 
Friedensfrage kommen zusammen“, warnt Mi-
chael Müller, NaturFreunde-Bundesvorsitzender. 
„Von der Zerstörung der natürlichen Lebensgrund-
lage gehen die größten Gefahren für den Frieden 
aus. Statt in Aufrüstung muss in Klimaschutz und 
Armutsbekämpfung investiert werden.“

Das brauchst du

a MDF-Platte (18/20 mm), etwa 200 x 300 
mm groß (gibt es im Baumarkt)

a Stichsäge mit verschränktem Sägeblatt
a Holzbohrer, 3, 4 und 10 mm
a Halbrund- und Rundfeile
a lOOer Schmirgelpapier
a Vorstreichfarbe weiß
a Lack weiß und blau (seidenmatt)
a 1 Holzsenkkopfschraube 4 x 50 mm
a 1 DIN-A4-Blatt Fotopapier & 1 Stift

So gehst du vor

1. Lege das Blatt Fotopapier unter die ge-
genüberliegende Seite und fahre mit 
dem Stift die Konturen nach, so dass ei-
ne Tauben- sowie eine Sockelform auf 
das Fotopapier durchgedrückt wird. 

2. Schneide im Fotopapier diese Formen 
aus und nutze sie als Schablonen.

3. Zeichne mithilfe der Schablone die Tau-
be und den Sockel auf die MDF-Platte.

4. Bohre mit dem 10er-Bohrer die fünf in 
der Skizze angelegten Bohrlöcher (Run-
dungen wären für die Stichsäge zu eng).

5. Säge nun mit der Stichsäge die Kontu-
ren der Taube und des Sockels aus.

6. Feile an der Taube auf beiden Seiten 
einen circa Drei-Millimeter-Radius, am 
Sockel jedoch nur an der Oberseite.

7. Schmirgle danach alle bearbeiteten Stel-
len mit dem Schmirgelpapier glatt.

8. Zeichne das Auge von der Skizze ab und 
bohre es mit dem 3er-Bohrer (wenn du 
kannst, senke es zudem an beiden Sei-
ten leicht an und schmirgle nach).

9. Nun zeichnest du das Sackloch für die 
Sockelschraube aus der Zeichnung ab, 
richtest die Taube senkrecht in einem 
Schraubstock aus und bohrst mit dem 
3er-Bohrer etwa 30 Millimeter tief vor.

10. Schließlich bohrst du in der Mitte des 
Sockels das Schraubenloch mit einem 
4er-Bohrer (und senkst es leicht an).

11. Grundiere nun Taube und Sockel mit 
der Vorstreichfarbe.

12. Schleife nach dem Trocknen beide Teile 
mit dem Schmirgelpapier nochmals an.

13. Lackiere die Taube mit dem weißen 
Lack und den Sockel mit dem blauen. 

14. Verschraube den trockenen Sockel mit 
der Taube und schreibe deinen Namen 
und das Datum auf die Unterseite.

15. Fertig, gut gemacht. Warum verschenkst 
du die Taube nicht und sprichst mit 
dem*r Beschenkten über die Wande-
rung? Beginne danach wieder bei 3.

Peter Schöffler engagiert sich schon eine hal-
bes Leben für den Frieden. Erst zum Antikriegs-
tag am 1. September hat der NaturFreund und 
Kunsthandwerker aus der Nähe von Karlsruhe  
wieder Friedenstauben angefertigt und an Bür-
germeister*innen überreicht. „Die weiße Taube 
ist ein Friedenssymbol seit der Antike“, sagt Pe-

ter. „Mit den Tauben wollen wir 
unserer Forderung nach weltwei-
tem Frieden Ausdruck verleihen.“

Seine Bauanleitung stellt Peter 
hiermit auch allen anderen Natur-
Freund*innen zur Verfügung. „Ich 
würde mich sehr freuen, wenn 
viele Mitglieder mit eigenen Hän-
den dieses Friedenssymbol her-
stellen“, sagt der mittlerwei-
le 80-Jährige und prognostiziert: 

„Die Herstellung der Friedenstau-
be dauert etwa vier Stunden, die 

Kosten liegen bei fünf Euro. Die Farb-
kosten habe ich anteilig berechnet.“

Auf der Kampagnenseite stehen Details zu 
jeder Etappe, die Organisationsgebühr beträgt 
zehn Euro pro Person und Tag. Melde dich jetzt 
an.c YANNICK KIESEL / SAMUEL LEHMBERG

 T Alle Informationen zur großen Friedenswanderung 
NaturFreunde Deutschlands ∙ Projektbüro Frieden in  
Bewegung ∙ Yannick Kiesel ∙ (030) 29 77 32 -83 ∙ info@ 
frieden-in-bewegung.de ∙ www.frieden-in-bewegung.de

DO IT YOURSELF

Friedenstauben selber machen
Bereite dich vor auf die große NaturFreunde-Friedenswanderung im nächsten Jahr

 ŇPeter Schöffler in seiner Manufaktur. Er nimmt natürlich auch an der Friedenswanderung teil.
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Peter Schöffler (siehe Foto 
auf Seite 22) empfiehlt einen 

Aufkleber mit NaturFreunde-Logo 
auf die Brust der Friedenstaube zu kleben. 

„Dann weiß jeder, wer dahinter steht und außerdem sieht es 
gut aus“, sagt er. Einen passenden transparenten Aufkleber mit 
dem NaturFreunde-Logo bekommst du kostenfrei in der Bundes-
geschäftsstelle, wenn du einen frankierten und an dich adressier-
ten Umschlag einsendest. Alles andere wäre zu aufwendig.

T Frankierten Umschlag senden an: NaturFreunde Deutschlands ∙ Bundesgeschäfts-
stelle ∙ Stichwort „Aufkleber Friedenstaube“ ∙ Warschauer Str. 58a/59a ∙ 10243 Berlin
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Bauplan Friedenstaube
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