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Die Morgendämmerung erzwingen, bis du dich selbst findest. 

“... und aus diesem Grund ist Ihre Tätigkeit im Transvaal, das uns am Ende der Welt erscheint, die 
zentralste und wichtigste Arbeit aller derzeit auf der Welt stattfindenden, nicht nur der Völker der 
Christenheit Welt wird unbedingt daran teilnehmen. , aber die aus der ganzen Welt. Ich denke, es 
wird Sie freuen zu erfahren, dass sich diese Aktivität auch hier in Russland in Form der 
Wehrdienstverweigerung, die von Jahr zu Jahr mehr Verbreitung findet, rasch entwickelt. So klein 
die Zahl Ihrer Widerstandslosen, wie auch die Zahl unserer Gegner in Russland, diese und diese 
können stolz sagen: Gott ist mit uns“

Lev Tolstoj a Gandhi, 1910

“Wenn der Samariter eine Stunde früher auf der Straße angekommen wäre, wäre die Aggression 
vielleicht nicht vollzogen worden. Ich denke, dass <<misericordia>>, also das <<Mitgefühl des 
Herzens>> im Politischen auch zu <<Mitgefühl des Gehirns>> werden muss. Und dann ist es für 
ihn notwendig zu lieben, indem er zukünftige Bedürfnisse vorhersieht, die Dringlichkeiten von 
morgen vorhersagt, die kommenden Winde spürt, kollektive Notfälle vorhersieht, die Zeit nutzt, die 
normalerweise mit der Reparatur des Schadens verschwendet wird, um das System zu finden, um sie 
zu verhindern. (...) Daher ist es für diejenigen, die sich politisch engagieren, unbedingt erforderlich, 
weit über die Zäune außerhalb des Landes hinauszublicken, um global auf die Ausbrüche 
hinzuweisen, von denen Ungerechtigkeiten, Kriege, Unterdrückungen und 
Menschenrechtsverletzungen ausgehen. Daher die Fähigkeit zur Unterscheidung und Bekehrung, 
die den in der Politik tätigen Mann auszeichnen muss. Unterscheidung der Zeichen der Zeit; 
Intuition der großen Utopien, die in die Gegenwart hereinbrechen und bereits Fleisch und Blut 
geworden sind; Wahrnehmung von Frieden und Frucht der Gerechtigkeit. (…) Lassen Sie sich nicht 
entmutigen. Auch wenn es dunkel ist. Weichen Sie nicht zurück, auch wenn Sie die Wahrnehmung 
haben, in der Dunkelheit zu gehen (…) es ist nachts wunderbar, auf das Licht zu warten. Wir 
müssen die Morgendämmerung zwingen, geboren zu werden, indem wir daran glauben. Freunde, 
forciert die Morgendämmerung. Es ist die einzige Gewalt, die dir erlaubt ist”.

Don Tonino Bello, 1989

“Warum nicht zumindest einen Teil des Freiwilligendienstes in einem europäischen zivilen 
Friedenskorps organisieren? Heute gibt es Zehntausende von Freiwilligen der Solidarität mit dem 
ehemaligen Jugoslawien, die im Laufe der Jahre Wissen und Erfahrung gesammelt haben. Viele von 
ihnen sind frustriert darüber, ein bisschen wie das Rote Kreuz zu sein, das den Opfern nur helfen 
kann, ohne etwas zu tun, um den Krieg zu beenden. Heute gibt es eine starke politische Nachfrage 
nach Freiwilligenarbeit, viele sind mit der Pufferfunktion, die sie objektiv abdecken, nicht 
zufrieden. Warum verwandeln Sie diese außergewöhnliche Erfahrung nicht in ein „Europäisches 
ziviles Friedenskorps”?” 

Alex Langer, 1995

A par&re dagli insegnamen& dei grandi pensatori ed a1vis& nonviolen& del ‘900, abbiamo deciso 
di non restare a guardare questo ennesimo, e pur sempre inedito, confli<o in Europa, abbiamo 



deciso di agire la nonviolenza, rischiare in prima persona, perdere un po’ o molto della nostra 
tranquillità e della nostra quo&dianità, andare oltre la buona accoglienza dei profughi di guerra ed 
intervenire dire<amente e fisicamente nel confli<o, affiancando la società civile ucraina in una 
resistenza nonviolenta e sostenendo la comunità poli&ca europea nella ricerca di una pace 
possibile. Vogliamo evitare che a parlare di guerra siano solo le armi e gli eserci&, vogliamo provare 
a me<ere al centro della nostra azione il “dialogo crea&vo”, la capacità di trasformare i contes& 
violenta& con la presenza massiccia di civili.  

Unser Handeln in der Ukraine drückt einen klaren Willen der europäischen ZivilgesellschaP aus: 
Zum Schutz gegenwärEger und zukünIiger GeneraEonen, die enorme Überlebensrisiken durch 
einen endemischen Krieg und die Gefahr einer nuklearen EskalaEon eingehen würden, sind wir 
bereit, unser Leben zu riskieren, um die Morgendämmerung erneut hervorzubringen, um die 
Dauer zu gewährleisten Frieden, der heute von den Konfliktparteien gewünscht und 
aufrechterhalten wird. 

Unsere Vision 

MEAN / EMNA ist ein spezifisches Projekt zur Förderung des Friedens und der humanitären Hilfe in 
der Ukraine, das in Italien vom Netzwerk „Für ein neues Wohlergehen“ zusammen mit 35 anderen 
Organisa&onen gestartet wurde. Unsere Haup&dee ist es, die transforma&ve KraP der ak&ven 
Gewaltlosigkeit innerhalb des Konfliktszenarios nicht nur theore&sch, sondern auch konkret durch 
eine physische, sichtbare und daher massive Präsenz der europäischen ZivilgesellschaP in der 
Ukraine am Tag des 11. Juli 2022 in Erinnerung zu behalten des Heiligen Benedikt, dem 
Schutzpatron Europas, und das Massaker von Srebrenica 1995, ein Völkermord an ach<ausend 
Männern und Jungen, hauptsächlich Muslimen, den Europa und die UNO hä<en vermeiden 
können. 

Wir sind fest davon überzeugt, dass bewaffneter Widerstand die anhaltende Aggression stoppen 
oder vielleicht besiegen kann, aber wir sind auch davon überzeugt, dass militärische Gewalt den 
Kontext, aus dem die vielen Spannungen in der Ukraine, Europa und der Welt stammen, nicht 
ändern kann, während wir glauben, dass eine massive interna&onale Präsenz auf gewaljreiem 
Handeln beruhen, kann die Voraussetzungen für die Vervielfachung von Op&onen und für eine 
ZukunP schaffen, die den Einsatz von Krieg bei der Lösung von Konflikten zwischen Staaten 
ausschließt. 

Wir glauben, dass die Organisa&on der massiven Gewaltlosigkeit der Europäer bedeutet, eine 
europäische Verteidigung der ZukunP voranzutreiben, die nicht nur eine Armee ist, die stärker ist 
als die einzelner Staaten, sondern ein föderales Europa, das auf eine rechtzei&ge und kompetente 
Befriedung vorbereitet ist. 

Unsere Mission und unser Handeln 

Nach mehreren Treffen und Gesprächen auch mit ukrainischen zivilgesellschaPlichen Verbänden 
haben wir den Termin für eine erste gewaljreie Demonstra&on in der Ukraine auf den 11. Juli 
festgelegt. 



Die IniEaEve wird nur unter der Bedingung durchgeführt, dass mindestens 5.000 Teilnehmer 
erreicht werden, von denen einige nach Kiew und Lemberg und andere in benachbarte Städte 
gehen werden.  Unser unmi<elbares Ziel ist es, in erster Linie an die europäischen Staats- und 
Regierungschefs zu appellieren, sich entschlossen und krea&v für die Umsetzung eines sofor&gen 
Waffens&llstands zu mobilisieren und Treffen und Verhandlungen einzuleiten, wobei wir den 
Aupau eines Systems der friedlichen Koexistenz zwischen den Völkern der Welt im Auge behalten. 
Der Krieg in der Ukraine muss zum Auslöser für die Gründung der Vereinigten Staaten von Europa 
werden, mit einer eigenen Verteidigungsarmee und einem echten zivilen Friedenskorps. Wir sind 
uns bewusst, dass das Eindringen einer kri&schen Masse von Zivilisten in ein Kriegsgebiet auch 
schädliche und unbeabsich&gte Folgen haben kann. Wir werden unsere Ak&on in diesem Sinne 
planen und mit größter Sorgfalt darauf achten, die ukrainische Zivilbevölkerung weder direkt noch 
indirekt zu gefährden und ihre begrenzten Ressourcen nicht zu strapazieren. 
Gleichzei&g haben einige Teilnehmer bereits Verbindungen zu lokalen Verbänden und Ins&tu&onen 
für Langzeitpflegeprogramme, insbesondere für die am stärksten gefährdeten Gruppen, und für 
PTSD-Programme (Pos<rauma&scher Stress) für Kinder und Erwachsene aufgebaut bzw. bauen 
diese auf. StädtepartnerschaPen sind ebenfalls im Gange, sowohl um den lokalen Verwaltungen 
bei der Bewäl&gung der aktuellen Notlage als auch im Hinblick auf den Wiederaupau nach dem 
Krieg zu helfen. 
Jeder, der solidarisch mit dem ukrainischen Volk präsent sein und gleichzei&g ein vereintes und 
reiferes Europa aus dieser desaströsen und katastrophalen Erfahrung fordern möchte, ist 
eingeladen, sich auf der Plasorm zu registrieren. 

www.projectmean.it 

  

MitgliedschaI und Auswahl von und gewalXreien AkEvisten  

• Jeder Freiwillige ist für seine HaPung verantwortlich und ist sich bewusst, dass er durch die 
Teilnahme am MEAN-Projekt persönliche und körperliche Risiken eingehen kann, die in 
keiner Weise in die Verantwortung der Projektorganisatoren fallen können; 

• Weder die ukrainische noch die italienische Regierung sind verantwortlich für die im 
Rahmen des Mean-Projekts organisierten Ak&vitäten, denen sich die auf der Plasorm 
registrierten Ak&visten kostenlos und spontan anschließen; 

• Nicht jeder, der sich bei MEAN bewirbt, wird tatsächlich an der Ak&vität in der Ukraine 
teilnehmen können. Um eine Auswahl geeigneter Kandidaten zu beschleunigen, die dem 
Stress und der Anspannung gewaljreier Ak&onen in einem Konfliktszenario standhalten 
können, müssen Ak&visten die Namen von zwei Garanten angeben, an die sich die MEAN-
Organisatoren wenden können, um sich über den Bekanntheitsgrad zu vergewissern des 
Kandidaten und der für die Tä&gkeit erforderlichen psychischen und körperlichen Eignung. 

Zeitraum und Wirkungsorte 

• Das MEAN-Projekt beginnt offiziell am 11. Juli 2022 mit einer massiven Demonstra&on von 
Tausenden europäischer Zivilisten in verschiedenen ukrainischen Städten, die mit Zügen 
ankommen, die aus Polen oder anderen europäischen Nachbarstaaten gebucht wurden. 

• Die ukrainische zivilgesellschaPliche Organisa&on namens „Act for Ukraine“ wird sich in 
Zusammenarbeit mit der Stadt Kiew um die Logis&k und Übernachtungen der Ak&visten am 
10. und 11. Juli sowie um Genehmigungen für Demonstra&onen für mindestens 10 Städte 
in der Ukraine kümmern, in denen Die gewaljreien Europäer, Ukrainer und, falls 
anwesend, einige Mitglieder der russischen ZivilgesellschaP, die mit der Aggression nicht 



einverstanden sind, werden gemeinsam demonstrieren, um den Aupau und die 
Verteidigung des zukünPigen Friedens auf gewaljreie Weise zu fordern. 

• Bisher ist es wahrscheinlich, dass der Termin für alle Europäer in Polen, in den Bahnhöfen 
von Warschau oder Krakau, und dann mit dem Zug nach Kiew und in anderen von den 
ukrainischen Freiwilligen angegebenen Städten in Absprache mit der Regierung und den 
lokalen Behörden weitergeht . . . 

• Es wäre wünschenswert, dass die verschiedenen regionalen Gruppen Busse organisieren, 
um die Bahnhöfe gemeinsam zu erreichen und die Gelegenheit der Reise für Momente der 
Schulung und Geselligkeit zu nutzen. 

Das MEAN-Projekt wird für die gesamte Dauer des Konflikts und mindestens bis zu sechs Jahre 
nach dem Ende des Konflikts andauern und kann verschiedene Formen gewaljreien Ak&vismus 
annehmen, einschließlich der Formen ziviler Interven&onskräPe, um einen friedlichen und 
krea&ven Dialog zwischen verschiedenen Na&onalitäten zu fördern , sprachliche und ethnische 
Gruppen, die die vom Krieg oder von künPigen Verhandlungen betroffenen Gebiete bewohnen 
werden. 

Vorbereitende Maßnahmen 

Alle Ak&visten sind verpflichtet, an den kostenlosen Trainingsmomenten teilzunehmen, die von 
den Organisatoren des MEAN-Projekts angeboten werden, sowohl per Zoom als auch 
möglicherweise persönlich, um an den verschiedenen vorgeschlagenen Ak&onen teilnehmen zu 
können. 

Erste AkEonen nach dem 11. Juli 

Das MEAN-Projekt hat zwei Diskussionen für zwei Ak&vitäten im Zusammenhang mit der 
gewaljreien Demonstra&on vom 11. Juli ini&iert: 
1. Twinning-Ak&vitäten zwischen europäischen Kommunen und ukrainischen Kommunen, um die  
gute Permanenz von Binnenvertriebenen zu unterstützen, die nicht migrieren wollen, um im  
Ausland Zuflucht zu finden; 
2. Sommercamp-Ak&vitäten in Europa für Kinder und Jugendliche im Sommer 2022, um das Ris
iko des AuPretens von pos<rauma&schen Belastungsstörungen zu verringern 

 

Crowdfunding-Kampagne 
Das MEAN-Projekt wird durch eine spezifische Crowdfunding-Kampagne auf der Plasorm 
unterstützt https://www.produzionidalbasso.com/project/marcia-di-pace-mean-in-ucraina/

Mit den dank der Plasorm gesammelten Mi<eln möchten wir die Reise- und Druckkosten 
des Grafik- und Kommunika&onsmaterials unterstützen und die Kosten der ersten 
beiden Ak&onen nach dem Marsch, der PartnerschaPs- und Sommercamps sowie der von org
anisierten Evakuierungsak&vitäten unterstützen die ukrainische ZivilgesellschaP. . 

https://www.produzionidalbasso.com/project/sostieni-la-nostra-marcia-kiev-11-luglio-2022/


Die Iban der Crowdfunding-Kampagne lautet wie folgt: 
IT43M0501803400000017167636 
Banca Popolare EEca, filiale di Napoli 
zahlbar bis:  Sale della Terra – progeeo Mean 

Projekt-Website 

www.projectmean.it  

Email 
info@projectmean.it 

 Angelo Moref 
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