
Die Premiere der Volksbund-Spendenaktion 2021 brach-
te ein gutes Ergebnis – zumal sie als „Versuchsballon“ 
in eher kleinem Rahmen über die Bühne gegangen 

war. 86 Frauen, Männer und Kinder hatten sich online regist-
riert, Lauf- oder Wanderschuhe geschnürt und 1.319 Kilometer 
zurückgelegt. Spenden kamen dabei in Höhe von 2.061 Euro 
für den Volksbund zusammen – Aktionen, die nicht online lie-
fen, nicht mitgezählt. 
Der Zeitraum bleibt gleich: Beginn ist am nationalen Friedens-
tag (1. September). Der Internationale Weltfriedenstag (21. Sep-
tember) setzt den Schlusspunkt. 2022 aber soll „Laufen für den 
Frieden“ bundesweit deutlich mehr Menschen auf Trab bringen.
Wie das funktionieren kann, zeigt ein Beispiel aus dem Land-
kreis Fürth:  Dort hatte die Reservistenkameradschaft Weiher-
hof am 19. September 2021 zum „1. Zirnsdorfer Friedenslauf“ 
aufgerufen. Sie hatte die Werbetrommel gerührt, eine Strecke 
von 5,5 Kilometern durch den Stadtwald ausgewiesen und ei-
nen Pavillon aufgestellt. Dort informierte sie über den Volks-
bund und seine Arbeit, kassierte zehn Euro Startgeld pro Per-
son und stellte eine Spendendose auf. 37 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer zählte sie am Ende und überwies 580 Euro auf das 
Konto der Bezirksgeschäftsstelle Fürth.

Matthias Dießl, Landrat und Kreisverbands-Vorsitzender, hat-
te das Startsignal gegeben und betont, wie wichtig die Volks-
bund-Arbeit gerade in heutiger Zeit ist. Und: Der Volksbund 
bringe nicht nur bei seiner Bildungs- und Jugendarbeit Men-
schen zusammen, sondern auch bei Gelegenheiten wie diesen. 
Für Gerd Silberhorn, Vorsitzender der Reservistenkamerad-
schaft, stand fest: „Das machen wir 2022 wieder.“

Und so geht’s: 
Wer die Zahlen im Online-Tool auf der Inter netseite in die 
Höhe treiben will, registriert sich unter www.volksbund.de/
friedenslauf. Er oder sie trägt eine Kilometerzahl ein und legt 
selbst die Spendenhöhe fest, die online auf das Volksbund-
Konto geht. Hat das geklappt, gibt es eine persönliche Urkunde 
und ein Armband „Laufen für den Frieden“.
„Wir hoffen, dass möglichst viele online mitmachen – oder aber 
dem Beispiel aus Zirnsdorf folgen und auch andere zum Lau-
fen oder Wandern animieren“, sagt Christina Rudolph, Fachbe-
reichsleiterin aus dem Marketing. Auch wenn diese Kilometer 
dann nicht in der Statistik auf der Internetseite auftauchen. 
„Wir unterstützen dabei mit Armbändern, Volksbund-Patches, 
mit Urkunden und Traubenzucker als ‚Energie für den Frie-
den‘“ (Kontakt: bestellungen@volksbund.de). Und noch etwas 
ist wichtig: „Wir suchen Botschafter“, so Christina Rudolph. 
„Wer für den Friedenslauf werben und andere motivieren will, 
sollte sich bei uns melden.“ (Kontakt: iwf@volksbund.de). 

Die einen gehen gemächlich, die anderen walken zügig, die dritten rennen ambitioniert – und alle sind 

in gleicher Mission unterwegs: „Laufen für den Frieden“ heißt es im September zum zweiten Mal.
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AKTUELL FRIEDENSLAUF

Gedenkmarsch im April

Einem etwas anderen Konzept folgt der 12K3-Gedenk-
marsch: Er findet zum Gedenken an die Gefallenen des 
„Karfreitagsgefechts“ in Afghanistan 2010 statt. Wan-
derbegeisterte Volksbund-Kolleginnen und Kollegen 
folgten erneut dem jährlichen Aufruf und waren am 
ersten April-Wochenende dabei. Mit der Teilnahme- 
gebühr erwirbt man einen Patch – der Erlös kommt 
über den gemeinnützigen Verein „Lachen Helfen“ Kin-
dern in Krisengebieten zugute. 12K3 steht für den Tod 
dreier Soldaten am Karfreitag vor zwölf Jahren. 


