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PROGRAMMABLAUF DER FRIEDENSKETTE AM BODENSEE 
AM „TAG DER EUROPÄISCHEN EINHEIT“, 03.10.2020 

(Stand 21.09.2020) 
 

Als unübersehbares Zeichen für Frieden, Freiheit und Wahrheit koordinieren am 03.10.2020 verschiedene 
Organisationen und Vereine aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Liechtenstein, unter der logistischen 
Leitung von #honkforhope eine Friedenskette durch vier Länder am Bodensee: gemeinsam bilden wir eine 
Menschenkette zur Feier des „Tages der Europäischen Einheit“. Es handelt sich um eine unpolitische, parteifreie 
Veranstaltung im Sinne des „Salzburger Fundaments“ und dessen Werten: 
 

Eigenverantwortung 
Transparente, direkte Demokratie 

Selbstbestimmung 
Achtung, Verantwortung und Respekt für alles Leben 

 

Die Teilnehmer der Menschenkette werden an 56 Sammelpunkten zwischen Vaduz und Konstanz von unseren 
Teams begrüßt, und innerhalb eines sportlich kurzen Zeitraumes entlang der Gesamtstrecke verteilt. Dazu wird ein 
internationales Team aus 2.700 Friedenshelfern im Einsatz sein, das sich in Ordner, Informationsstellen, 
Friedensboten und viele andere besondere Aufgaben untergliedert (wer mitmachen möchte, kann sich unter 
https://www.friedenskette-bodensee.de/anmelden-helfer als Helfer anmelden).  
 
Als Höhepunkt der Veranstaltung schließen wir zu einem vorgegebenen Zeitpunkt (siehe unter „Ablauf“) die 
Menschenkette, und versuchen damit gleichzeitig einen Weltrekord für das Guinness Buch der Rekorde. Diese Idee 
des Initiators der Friedenskette (Gerry Mayr aus Konstanz) ermöglicht es uns nicht nur, Geschichte zu schreiben, 
sondern vor allem auch, über unseren Tellerrand hinaus jene Menschen zu erreichen, anzusprechen und einzuladen, 
mit denen wir bisher nicht vernetzt oder bekannt sind, und mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Am Schließen der 
Menschenkette werden sich viele prominente Personen der demokratischen Friedensbewegung Europas beteiligen, 
unter anderem freuen wir uns darauf, auch Michael Ballweg begrüßen zu dürfen. 
 
Den ganzen Tag über werden wir die Aufstellung der Friedenskette durch eine Live-Berichterstattung begleiten, die 
ihresgleichen sucht: weltweit zum ersten Mal wird es einen regiegeführten Demo-Livestream geben, den das Team 
von Stefan Bauer in gewohnt hochwertiger und zuverlässiger Form gestalten wird. Stefan Bauer und sein Team 
streamen seit 22 Wochen jeden Samstag, meist aus 8 deutschsprachigen Städten, mit 16 ehrenamtlichen Streamern, 
und haben bis zu 480.000 Zugriffe auf ihren Videostream. Wir planen unter anderem auch Streams zu Wasser und 
aus der Luft. Außerdem laden wir Künstler aller Richtungen dazu ein, die Teilnehmer während der Aufstellungszeit zu 
begleiten und als mobile Performances entlang der Strecke zu unterhalten. 
 
Wichtige Hinweise: 
 

1) Damit die Friedenskette auch wirklich unpolitisch bleibt, bitten wir, auf Flaggen, politische Kleidung und 
politische Symbole aller Arten zu verzichten. Ausnahme: Friedensflaggen und Friedenssymbole. 

2) Um Widersprüche bei den Angaben zur Teilnehmerzahl zu vermeiden, werden wir unsere Teilnehmer ganz genau 
zählen. Jeder gezählte Teilnehmer erhält einen Aufkleber. An alle Teilnehmer: wenn ihr jemanden ohne 
Aufkleber in der Kette seht, bitte schickt ihn zur nächsten Zählstelle, wo er sich einen abholen kann. 

https://www.honkforhope.eu/
https://t.me/honkforhopeoffiziell
https://t.me/honkforhope_allianz
mailto:info@honkforhope.eu
https://www.youtube.com/channel/UChMYaZpqH6KIIWQ4PMkFQuQ
https://www.friedenskette-bodensee.de/anmelden-helfer


 

 

 

 

© 2020 #honkforhope - Verein zur Förderung der Interessen des 
Busreisegewerbes, Rosaliagasse 19/6, A-1120 Wien, Österreich. 

Generalkoordinator: Mag. Alexander Ehrlich 

Website: https://www.honkforhope.eu 
Telegram channel:  

https://t.me/honkforhopeoffiziell 
Telegram chatgroup:  

https://t.me/honkforhope_allianz 
Email: info@honkforhope.eu  

YouTube channel: https://www.youtube.com/channel/UChMYaZpqH6KIIWQ4PMkFQuQ 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3) Da die Friedenskette durch viele verschiedene Gemeinden läuft, werden wir mit unterschiedlichen Auflagen und 

Vorgaben arbeiten müssen. Wir weisen darauf hin, dass an einigen Stellen der Kette die Behörden 
möglicherweise das Tragen von Masken von uns verlangen könnten. Um Schwierigkeiten und ein Scheitern der 
Friedenskette zu verhindern, bitten wir daher die Teilnehmer darum, Masken mitzuführen und im Bedarfsfall 
entsprechend der örtlich geltenden Corona-Verordnungen zu benutzen. 

4) Wir bitten euch, schon im Vorfeld eine Anmeldung für einen bestimmten Streckenabschnitt durchzuführen, 
damit wir uns besser darauf einstellen können, wer wohin möchte, und die Kette schneller aufstellen können. 
Die Anmeldung als Teilnehmer findet ihr hier: https://www.friedenskette-bodensee.de/anmelden 

5) Ausgenommen von der Anmeldung als Teilnehmer sind die mit den #honkforhope Reisebussen anreisenden 
Passagiere aus weiter entfernten Gegenden Europas. Diese Passagiere werden in der Logistik eine besondere 
Rolle spielen, und brauchen sich nicht für einen bestimmten Streckenabschnitt vorzumerken, da jeder Bus einen 
bestimmten Streckenabschnitt direkt anfahren und sie dort absetzen wird. An Bord des Busses wird eine kurze 
Einschulung in die besondere Rolle der Buspassagiere für das Gelingen der Veranstaltung stattfinden. Die 
Anmeldung für die #honkforhope Busreise zur Friedenskette am Bodensee ist hier möglich: 

a. Landkarte mit Haltestellen und Preisen der 1-Tagesfahrt: 
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1h8qG8IRbWtvFAiN145BCT7559urMNybu&usp=sharing  

b. Anmeldung 1-Tagesfahrt (Ankunft Bodensee 03.10. gegen 08:00 Uhr / Abfahrt vom Bodensee 03.10.  
gegen 22:00 Uhr):  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCeErarrxdUBu3raBieeFok1VGvTDSXCMG8CmYoi39OEGW
VA/viewform  

c. Landkarte mit Haltestellen und Preisen der 3-Tagesfahrt: 
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1_qhaqGKvQxGqkB7ajPCChX0RCuZtaR5T&usp=sharing  

d. Anmeldung 3-Tagesfahrt (Ankunft Bodensee 02.10. gegen 18:00 Uhr / Abfahrt vom Bodensee 04.10. 
gegen 14:00 Uhr - die Planung kann sich noch ändern!!): 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdA3Jb5AbX9MIlEp0Lc9LjfOfRC3sXYvn6oMd3BBgM6orsMlg
/viewform  

6) Weder die Anmeldung zur Friedenskette, noch die Anmeldung zur #honkforhope Busreise beinhalten 
Unterkunft oder Verpflegung. Bitte denkt daran, dass es möglicherweise nicht an jedem Streckenabschnitt 
ausreichend Verköstigung vor Ort geben könnte, und bringt euch selbst etwas mit. Besonders wichtig ist 
Trinkwasser in größerer Menge – am besten drei Liter pro Teilnehmer an der Friedenskette. 

7) Wir empfehlen außerdem die Mitnahme von Tüchern oder Schals für das Abstandhalten („verlängerte Arme“), 
Sonnencreme, Regenschirm, warmer Kleidung, gutem Schuhwerk, grundlegender Erste-Hilfe-Ausrüstung, 
Reserve-Energiequellen (Powerbanks!), Film- und Foto-Ausrüstung, sowie eine Installation der Demo-App der 
Klagepaten (https://klagepaten.eu/gerechtigkeit-in-deiner-hand-demo-app/#) auf euren Mobiltelefonen. 

8) Solltet ihr Zeuge außergewöhnlicher Vorfälle werden – insbesondere Handlungen von Teilnehmern oder 
Behörden, die dem Geist des Friedens, der Rechtsstaatlichkeit oder der Demokratie zuwiderlaufen – bitte 
fotografiert und filmt, soviel ihr könnt, und schickt euer Material an info@akiss.media für eine spätere Sichtung 
und Aufbereitung bzw. als eventuelle Beweisquellen für die Arbeit der Klagepaten. 

9) Eine besonders wichtige Rolle werden bei der Friedenskette unsere „fliegenden Friedensboten“ spielen, die 
Informationen von einem Streckenabschnitt zum nächsten sowie zwischen den Streckenabschnitten und den 
Sammelplätzen übermitteln werden. Solltet ihr die Möglichkeit haben, diese Aufgabe zu übernehmen, bringt 
bitte ein Fahrrad, Inlineskates, ein Kickboard oder ähnliche Fortbewegungsmittel mit. 
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Ablaufplan der Friedenskette am 03.10.2020 (Stand 21.09.2020 – Änderungen möglich!) 
 
Phase 1: 08:00 Uhr bis 10:30 Uhr: Aufstellung der vorangemeldeten Passagiere in ihren jeweils über die App 
zugeteilten Streckenabschnitten als „Rückgrat“ der Operation (mit Unterstützung der #honkforhope Shuttlebusse 
aus der Bodenseeregion). Ankunft der Fernbuspassagiere an ihren zugewiesenen Streckenabschnitten und Ausladen 
der Teilnehmer. Zeitgleich: Begrüßung der nicht vorangemeldeten Passagiere an 56 Sammelstellen rund um den 
Bodensee. 
 
Phase 2: 10:30 Uhr bis 13:00 Uhr: Aufnahme des Shuttle-Service mit #honkforhope Reisebussen (zum Einsatz 
kommen sowohl die bereits freigewordenen Fernbusse als auch die lokalen Shuttlebusse) zur Verteilung der nicht 
vorangemeldeten Teilnehmer von den Sammelplätzen zu Lücken der Kette in den Streckenabschnitten. Einsatz 
privater „Crowdseating-Fahrzeuge“ an besonders schwierigen Stellen sowie zur Entlastung der HFH-Flotte. 
 
Phase 3: 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr: Rede- und Unterhaltungsprogramm via Livestream aus den Sendebussen. 
Spontanes Musizieren vor Ort entlang der Streckenabschnitte. Die Streckenabschnittsordner kontrollieren die 
Vollständigkeit ihrer Streckenabschnitte und erstatten Bericht und Meldung an die Leitstelle. HFH-Busse sowie 
Crowdseating-Fahrzeuge gleichen letzte Ungleichmäßigkeiten zwischen den Streckenabschnitten aus. 
 
Phase 4: 15:00 Uhr bis 15:30 Uhr: auf das Kommando „Kette schließen“ werden wir die Menschenkette schließen 
und sie für einen Zeitraum von 15 Minuten aufrecht erhalten. In diesem Zeitraum erfolgen Kontrollen und 
Überprüfungen sowie Foto- und Videobeweissicherung durch die Streckenordner und das Kontrollorgan bzw. dessen 
Erfüllungsgehilfen. Anschließend gibt es 15 Minuten Programmpause zum Genießen des Erfolges. 
 
Phase 5: 15:30 Uhr bis 18:00 Uhr: mit Hilfe der Crowdseating-Fahrzeuge, der #honkforhope Reisebusse sowie der 
eigenen Fahrzeuge der Kettenteilnehmer lösen wir die Kette wieder auf und befördern jeden Teilnehmer zurück zu 
seinem ursprünglichen Ausgangspunkt. 
 
Phase 6: 18:00 Uhr bis 19:30 Uhr: Zeitraum für selbständiges Abreisen der Kettenteilnehmer bzw. für Anreise zur 
Abschlussauswertung der Aktion (derzeit sind noch mehrere Bühnen entlang des Bodensee zur Bekanntgabe der 
Ergebnisse denkbar, fest steht eine Auswertungsbühne in Konstanz). 
 
Phase 7: 19:30 Uhr bis 21:00 Uhr: Bekanntgabe des Erfolges der Menschenkette, vom zentralen Sendestudio aus 
bzw. auf den unter Phase 6 erwähnten Bühnen. 
 
Phase 8: 21:00 Uhr bis 22:00 Uhr: Die #honkforhope Buspassagiere werden mit Hilfe der Shuttlebusse zurück zu 
ihren Fernbussen gebracht. Abfahrt der Ein-Tages-Fernbusse erfolgt um 22:00 Uhr. 
 

PROGRAMMVORSCHAU AUF DEN NÄCHSTEN TAG 
 
Am 04.10.2020 wird es an mehreren Stellen entlang des Seeufers, unter anderem in Konstanz (mit Gerry Mayr und 
Michael Ballweg), verschiedene Demos geben. Wer die Möglichkeit hat, noch etwas länger am Bodensee zu 
verweilen, und daran teilnehmen möchte, wird von uns zu einem späteren Zeitpunkt eine Gesamtübersicht aller 
stattfindenden Demos erhalten. 
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