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Leitmott o

In einer Zeit die vom Terror des IS und Kriege beherrscht wird, eine Million Leute nach 
Europa fl üchten, fördert die “Globalo Youth Peacemaker-Tour” Frieden, Toleranz und 
Respekt gegenüber anderen Religionen und ethnischen Minderheiten im Nahen Osten. 
Als ein Leuchtfeuer der Hoffnung und Entwicklungsförderung in den Heimatländern.

Es ist unser Ziel zu zeigen, dass die Menschen im Nahen Osten sehr wohl in Frieden zu-
sammen leben können, egal an was sie glauben oder welcher Ethnie sie angehören. Wir 
suchen nach den Wurzeln von Toleranz und Respekt in all den verschiedenen Kulturen 
und Religionen in den Ländern die wir bereisen – im Christentum genauso wie im Juden-
tum oder dem Islam.

Unser Augenmerk liegt dabei auf der jungen Generation, da diese so viele ohne Hoffnung, 
aber mit vielen Zweifeln hervorbringt. Eine verlorene Generation ohne Zukunft in ihrer 
Heimat, die deshalb ins Ausland fl ieht. Wir möchten ihnen zusammen mit unsrem Partner 
Globalo innerhalb unserer medialen Möglichkeiten wie Bildern, Videos und Berichten eine 
Stimme geben. 

Dabei werden wir vom Zentralrat Orientalischer Christen in Deutschland e.V. und Globalo.com 
unterstützt. Martin Neumeyer, Integrationsbeauftragter der Bayerischen Staatsregierung, 
ist Schirmherr des Projektes. 
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Globalo

Globalo ist ein junges aufstrebendes Politik-Magazin, das sich 
zum einen mit der US-Politik und dem Wahlkampf, zum ande-
ren mit Themen rund um die globale Außenpolitik beschäf-
tigt. Mit mehr als 100 Journalisten in 34 Ländern berichtet 
Globalo nicht über den allgemeingültigen Mainstream, son-
dern gräbt tiefer und blickt mit einer unvoreingenommenen 
frischen Berichterstattung hinter die Kulissen - und das 
auf allen Social Media Plattformen.

Simon Jacob ist unser Chef-Korrespondent für den Na-
hen Osten, dessen Krisengebiete bereits mehrfach von 
ihm bereist wurden. Auf seiner mehrmonatigen “Globalo 
Youth Peacemaker Tour” widmet er sich diesmal mehr 
dem friedlichen Zusammenleben der kulturell und reli-
giös verschiedenen Ethnien. Begleiten Sie uns auf einer 
spannenden Reise mit außergewöhnlichen Momenten, 
über die wir im englischsprachigen Raum berichten. 

Mehr zu Globalo fi nden Sie unter www. facebook.com/
globalonews und unter www.globalo.com
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Das Logo

Das Projekt „Peacemaker“ hat es sich zur Aufgabe gemacht, dem Dialog mit den Menschen und 
dem Bestreben der Zukunft einen neuen Akzent zu geben. Basierend auf einem philosophischen 
Konsens und durch die Ergründung der christlichen Vergangenheit soll das erreicht werden, was 
eine vernunftbegabte Gesellschaft ausmacht. Eine Gesellschaft, die genug von Krieg und Terror 
hat und sich dem Kodex der Toleranz, des Respekts und des Friedens verschrieben hat.

Symbol der 
Zusammengehörigkeit
und des Dialogs
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Um was geht es? | Aktuelle Situati on

Die meisten Bürger dieser Region sind friedliebende Men-
schen und möchten einfach nur eine Arbeit, Sicherheit und 
eine sichere Zukunft für ihre Kinder haben.

Terrororganisationen wie der „Islamische Staat“ möch-
ten uns im Glauben lassen, dass alle Bürger dieser 
Region ihre Ansichten teilen. Darauf abzielend, einen 
Keil in alle Gesellschaften zu treiben. Und im Be-
sonderen in die westliche Gesellschaft, welche aus 
Angst und Unwissenheit Menschen in die Hände 
von Dogmatikern und Randgruppen drängt.

Das kann für eine funktionierende Demokratie 
nicht gesund sein. Es wird höchste Zeit, dem 
etwas entgegenzusetzen. 

Project Peacemaker, welches sich ausschließlich 
aus Spendengeldern und durch Mithilfe einiger 
Sponsoren � nanzieren wird, hat sich genau das 
zum Ziel gemacht.
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Die Ziele

Die drei Grundsäulen

des Projektes

GLOBALO YOUTH 
PEACEMAKER TOUR 

DIALOG
TOLERANZ

&
RESPEKT

FRIEDEN
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Die Ziele | Dialog

Der Schlüssel zum Erfolg

Der Dialog mit den einfachen Bürgern steht im Mittelpunkt; 
gleichgültig, woran sie nun glauben oder nicht glauben 
mögen. Als Gesellschaft können wir es uns nicht leis-
ten, die mediale Hoheit über das Internet denen zu 
überlassen, die dieses nutzen, um den Eindruck zu 
vermitteln, der Nahe Osten bestehe nur aus Gewalt 
und Terror.

Die Fähigkeit, sich ausdrücken zu können, ist 
wesentlicher Bestandteil einer funktionierenden 
Gesellschaft.

Dies gilt insbesondere für interkulturelle Kommu-
nikation. Etwas, das man häu� g erlernen muss. 
Verschiedene Kulturen kommunizieren unter-
schiedlich und häu� g kommt es in diesem Bereich 
zu Missverständnissen. Darunter leiden z.B. wirt-
schaftliche und gesellschaftliche Beziehungen.

Die Lösung besteht darin, eine Brücke zu bau-
en. Eine Brücke zwischen den Kulturen und Men-
schen, die in einer global vernetzten Welt immer 
mehr zu einem Dorf zusammenwachsen.
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Die Ziele | Toleranz und Respekt

Toleranz und Respekt sind Grundpfeiler einer 
friedlichen Gesellschaft

Toleranz, damit einhergehend Akzeptanz und Respekt 
gegenüber dem Anderen, unabhängig davon, an was 
dieser nun glaubt oder welcher Ethnie er angehört, 
sind wesentliche Bestandteile menschlicher Vernunft 
und machen ein menschliches Zusammenleben in 
einer Gesellschaft erst möglich. Die universellen 
Menschenrechte, gemäß der UN Charta von 1948, 
erinnern uns daran, dass alle Menschen von Ge-
burt an die gleichen Rechte haben.

Und gerade die Freiheit, die eigene Religion frei 
ausleben zu dürfen, ist zentraler Bestandteil die-
ses Rechts, ohne dessen eine friedliche Gesell-
schaft nicht existieren und überleben kann. Bis 
dahin wo der Ursprung ist, wird uns unsere Rei-
se führen.

Auf der Suche nach den “Codes of Tolerance, 
Respect and Peace”!
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Ziele | Frieden

Menschlichkeit braucht Frieden

Minderheiten sind heute extremer Verfolgung und Un-
terdrückung ausgesetzt. Dabei können Verfolgung und 
Unterdrückung ein unterschiedliches Maß an den Tag 
legen, welches letzten Endes immer dazu führt, dass 
Menschen in ihren universellen Menschenrechten be-
schnitten werden. 

Verfolgung und Unterdrückung haben Minderheiten 
immer wieder über die Jahrhunderte erlebt. Doch 
gerade die letzten Jahre, angetrieben durch die 
grausamen Handlungen extremistischer Strö-
mungen, vor allem im Nahen Osten, haben dazu 
geführt, dass Minderheiten wie Christen oder 
Jeziden aus ihrer ursprünglichen Heimat vertrie-
ben werden. 

Ein regelrechter Exodus ist in Gang gesetzt 
worden. Im Sog dieser Vertreibung, die von einer 
Minderheit ausgeht, hat die gesamte Gesellschaft 
zu leiden. Dogmatiker möchten uns davon über-
zeugen, dass ein Zusammenleben zwischen Chris-
ten, Muslimen, Juden, Jeziden oder Atheisten nicht 
möglich ist. Tatsächlich sehnt sich die Mehrheit der 
Bevölkerung, und im Besonderen die junge Genera-
tion des Nahen Ostens, nach Frieden und Harmonie. 
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Medienarbeit und Social Network

Um die heutigen technischen Möglichkeiten, wie Social Media, Blogs, Videos und 
Vernetzung, optimal zu nutzen, wird das Projekt von jungen Menschen unterstützt, 

sodass eine möglichst große Aufmerksamkeit durch Medien geschaffen werden kann.
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Projektdaten

Start
Mitte September 2015

Dauer
4 bis 6 Monate

Region
Naher Osten

Partner
Globalo

Sponsoren
Globalo

Soziale Medien
Facebook, Youtube, Twitter, 
GooglePlus

Begleitende Medien
TV, Facebook, YouTube,
Twitter, Printmedien

Portale
TV, Facebook, YouTube,
Twitter, Printmedien

Inhalte
Bilder, Videos, Blog-Artikel

 Interviews
 Artikel, Reportagen, Blogs

 Video Reportagen
 in den Regionen

 Photoblogs:
 Bilderserien
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Unsere mehrmonatige Reise beginnt im September 
in der Türkei; setzt sich fort in Georgien, Armenien, 
dem Iran, den Emiraten, Irak, Syrien, Jordanien, 
Ägypten, Libanon und endet schließlich in der 
heiligen Stadt Jerusalem.

Dabei werden wir, sofern möglich, tagtäglich über 
Blogs, Videos, Bilder und Artikel den Menschen in 
den jeweiligen Regionen eine Stimme geben.

September 2015

Türkei
Istanbul, Hatay/Antakya,
Tur Abdin, Pontos, Van ...

Start

Zeithorizont

Oktober 2015

Georgien
Ti� is, 

Kloster/13 Assyr. Väter ...
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Zeithorizont

Oktober 2015

Armenien
Ararat, Jerewan

Oktober 2015

Iran
Teheran, Urmia, Ghom, 

Isfahan

November 2015

VAE
Dubai, Abu Dhabi

November 2015

Katar
November 2015

Irak
Bagdad, Nineveh Ebene, 
Sulaymaniyah, Kirkuk, 
Erbil, Duhok, Lalesch
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Dezember 2015

Syrien
Damaskus, Nordsyrien

Dezember 2015

Jordanien
Amman, Flüchtlinge ...

Dezember 2015

Ägypten
Kairo, Alexandria, Naga 

Hammadi ...

Januar 2016

Libanon
Beirut ...

Januar 2016

Israel/
Palästina

Jerusalem ...

Ende

Zeithorizont



p e a c e m a k e r - t o u r . c o m

Organisati on und Gestaltung

OANNES CONSULTING

Stefan-George-Ring 29
81929 München
Deutschland

Fon: 0049 89 309 040 410
Fax: 0049 89 200 080 42

Mail: info@oannes-consulting.com
Mail: info@peacemaker-tour.com
Web: www.oannes-consulting.com

Steuernummer: 145/100/21593
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Finanzierung | Sponsoren

Project Peacemaker wird zu 100% durch Spenden 
und Sponsoren fi nanziert

Unterstützen Sie uns durch Ihre Spende, um gemeinsam 
ein Ziel zu erreichen, welches für uns alle wichtig ist. 
Aber noch wichtiger für die Menschen im Nahen Osten. 

Als Sponsor werden wir Ihr Unternehmen namentlich 
auf unserer Website benennen. Es besteht Raum, 
Ihre Gründe für die Unterstützung darzulegen. 

Bei Interesse als Sponsor zu fungieren bitten wir 
darum eine Mail an info@oannes-consulting.com 
zu versenden.
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Finanzierung | Spenden

Für was stehst Du auf im Nahen Osten ? 

Hilf uns mit einer kleinen Spende etwas Großes ins Rollen zu bringen.
Stehen wir für Toleranz, Respekt und Frieden im Nahen Osten auf. 
Like die offi zielle „Peacemaker- FB“ Seite https://www.facebook.com/peacemakertour

Eine von der Steuer absetzbare Spendenquittung kann ausgestellt werden, 
wenn erwünscht. 

Danke für Deine Unterstützung! 

Kontodaten wie folgt: 

Simon Jacob – Project: Peacemaker 2015
BAN: DE11 7205 0000 0001 5506 31
BIC: AUGSDE77XXX
Konto: 1550631
BLZ: 72050000

Bank: Stadtsparkasse Augsburg

Paypal: donation@peacemaker-tour.com
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