
Nonviolent Peaceforce 

Arbeitsgruppe der deutschen Mitgliedsorganisationen (NP-AG) 

 

Vorschläge für alle, die die 

Nonviolent Peaceforce 
unterstützen wollen 

Es gibt viele Möglichkeiten, etwas für die Nonviolent Peaceforce 
zu tun: 
 

>      sich regelmäßig über die Entwicklung und insbesondere die Aktivitä-
ten zur Förderung der Nonviolent Peaceforce zu informieren  

 Internet: www.nonviolentpeaceforce.org (die deutschsprachige Webside ist in Planung)  

Sie können Zusendungen per Email oder Post nach entsprechender Information an den 
Koordinator der NP-AG, konrad.tempel@gmx.de, oder über die Anschriften der Mit-
gliedsorganisationen erhalten (siehe unten)    

 

>  spenden, einmalig oder regelmäßig,  Kontoverbindungen: 

 Bund für Soziale Verteidigung, Minden:  
  Sparkasse Minden-Lübbecke, BLZ 49050101,  
  Kontonummer: 89420814   /  „Stichwort NP“ 
 forumZFD, Bonn:   
  Bank für Sozialwirtschaft Köln, BLZ 37020500,  
  Kontonummer: 8240101   /   „Stichwort NP“ 
 
>  aktiv werden: 

• Informationsmaterial bestellen und an geeigneten Stellen in Ihrem Ort auslegen 
oder an Freunde und Bekannte verteilen (auf Anfrage erhalten Sie die zur Zeit vor-
liegenden Unterlagen, siehe Kontakt unten). 

• Aufkleber - beispielsweise für Briefe - mit Informationen über die Nonviolent Pea-
ceforce verwenden; solche Aufkleber können mit den vorhandenen Daten selbst 
hergestellt oder angefordert werden (siehe Kontakt unten).                                    

• Bei passender Gelegenheit Leserbriefe an örtliche oder überregionale Zeitungen, 
Zeitschriften, Rundfunk- und Fernsehanstalten schreiben, um über die gewaltfreie 
Möglichkeit der Konfliktlösung durch die Nonviolent Peaceforce zu informieren. 

• Die Bürgersprechstunde Ihres lokalen Abgeordneten nutzen; bitten Sie um polit i-
sche Unterstützung der Nonviolent Peaceforce. 

• Die Webadresse der Nonviolent Peaceforce (www.nonviolentpeaceforce.org) per 
Email verbreiten, z.B. als Standard Signatur Ihrer e-mail-Nachrichten. 

• Eine „Patenschaft“ für eine Friedensfachkraft / Field Team Member in Sri Lanka 
übernehmen; sammeln Sie Spenden für die monatlichen Gesamtkosten, ca. 2500€, 
für eine Friedensfachkraft / Field Team Member - oder kleinere Anteile davon - 
(nähere Informationen bei der NP-AG erhältlich, siehe unten). 



• „Friedens-Bausteine“ kaufen und verkaufen; dies sind Zuwendungen an die Nonvi-
olent Peaceforce ab 10 €, die per Kreditkarte direkt bei der Nonviolent Peaceforce 
(www.nonviolentpeaceforce.org) gekauft werden können. (nähere Informationen 
bei der NP-AG erhältlich, siehe unten), 

• Sich mit FreundInnen oder auch allein am Notfall-Aktions-Netz (Emergency Re-      
sponse Network) beteiligen; für den Fall, dass eine akute Gefahr für aktive Field 
Team Member oder Partnerorganisationen auf Sri Lanka droht , soll ein breites in-
ternationales Notfall-Netz die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit wecken (nä-
here Informationen bei der NP-AG erhältlich, siehe unten), 

• Gegebenenfalls mit anderen Interessierten in Ihrem Ort gemeinsam die Arbeit der 
Nonviolent Peaceforce bekannt machen und um finanzielle Unterstützung werben. 

• Bei Festen, Geburtstagen o.ä. Spenden sammeln - z.B. die Gäste bitten, statt Blu-
men und Geschenken eine Spende für die Nonviolent Peaceforce zu geben.  

• Oder einfach zu einem Kaffee-Nachmittag oder gemütlichen Abend mit Freunden 
einladen und dabei über die Nonviolent Peaceforce erzählen, vielleicht sogar mit 
anderen einen Flohmarkt oder Basar organisieren und Erlöse zugunsten von Non-
violent Peaceforce spenden.  

• Eine Info-Veranstaltung organisieren; nach Absprache versucht die NP-AG eine/n 
ReferentIn zur Verfügung zu stellen, 

• und vieles andere mehr, was Ihnen / Dir einfällt! 

 

Nonviolent Peaceforce – Arbeitsgruppe der deutschen Mitgliedsorganisationen      
(NP-AG) Koordination konrad.tempel@gmx.de  

Bund für Soziale Verteidigung, Schwarzer Weg 8, 32427 Minden, soziale_verteidigung@t-online.de  

forum Ziviler Friedensdienst, Wesselstraße 12, 53113 Bonn, info@forumZFD  

 

 

→   NP-AG  per e-mail oder per Post                                                                                                                                                   

Ich möchte:                   Zutreffendes bitte ankreuzen! Nichtzutreffendes bitte streichen! 

#   Informationsmaterial bekommen, das ich an _____ Leute weiter verteilen kann. Das Porto 
schicke ich nach Erhalt in Briefmarken oder mit einer Spende. 

#    Infomaterial über „Patenschaft“ für eine Friedensfachkraft / Field Team Member 

# Infomaterial über „Friedens-Bausteine“ 

# Infomaterial über Notfall-Aktions-Netz (Emergency Response Network, z.Zt nur auf engl.) 

# regelmäßig informiert und in die Email-Liste der NP-AG aufgenommen werden 

#   eine Veranstaltung organisieren und brauche eine/n ReferentIn. 

Mein Name:         Datum: 

Adresse: 

Telefon: 

Email: 


