
 
 
 
Pressemitteilung 
 
 

Zentrales Plakatmotiv für die 
diesjährige FriedensDekade  
ausgewählt 
 
Motto „Befreit  zum Widerstehen“ wurde in einem 
Plakatwettbewerb grafisch umgesetzt  
 
Bonn/Kassel, 03.02.2014. Auf seiner Sitzung Ende Januar  
in Kassel entschied das Gesprächsforum der Ökumenischen 
FriedensDekade über das zentrale Motiv der diesjährigen 
FriedensDekade.   
 
Aus den knapp 40 Einsendungen wählte die Jury neben dem 
zentralen Jahresmotiv, das auf allen Materialien und als zentrales 
Plakatmotiv eingesetzt werden soll, zwei weitere Entwürfe aus, 
die als Postkarten produziert werden. Erstmalig in der Geschichte 
der Ökumenischen FriedensDekade stammen alle drei prämierten 
Entwürfe, die im Rahmen eines öffentlich ausgeschriebenen 
Plakatwettbewerbs prämiert wurden, aus der Feder eines 
Bewerbers. Der Werbeagentur unikat aus Wuppertal, die 
mehrere Vorschläge eingereicht hatte, wurden in der anonymen 
Auswahl die ersten drei Plätze zugesprochen. 
 
Der 1. Platz wurde einem Entwurf zugesprochen, der eine Gruppe von Falken in 
Angriffsformation zeigt und eine weiße Taube, die sich diesem Angriff entgegenstellt. „Befreit 
zum Widerstehen“ auch dann – so vermittelt es das Plakat –, wenn man sich wie die Taube in 
der Minderheit befindet und als vermeintlich unterlegen gilt. Die Jury sah darin eine 
gestalterische Umsetzung des diesjährigen Jahresmottos, mit der traditionelle Themen der 
FriedensDekade wie Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der Schöpfung in 
eindrucksvoller Weise in Verbindung gebracht werden können. Das ausgewählte Motiv wird 
wie in den Vorjahren als zentrales Werbeplakat für die Ökumenische FriedensDekade 
gedruckt. Zudem erscheint es auf allen Arbeits- und Aktionsmaterialien sowie als Postkarte, 
um für die Veranstaltungen in den zehn Tagen vor dem Buß- und Bettag vom 9.-11. 
November aufmerksam zu machen. 
  
Der 2. Platz wurde einem Entwurf zugesprochen, der eine Friedenstaube auf dem Hintergrund 
des Stoffes einer militärischen Tarnunifom zeigt, dessen Grundmuster aus Friedenstauben in 
Tarnfarben gestaltet ist. Mit dem 3. Platz ausgezeichnet wurde eine Strichgrafik, die eine 
Friedenstaube darstellt, die auf einem von Ausbruchspuren gekennzeichneten Käfig sitzt, aus 
dem sie zuvor entfliehen konnte.  
 



Seit über 30 Jahren wird die Ökumenische FriedensDekade an den zehn Tagen vor dem Buß- 
und Bettag durchgeführt, in diesem Jahr vom 09.-19. November. In mehreren tausend 
Gottesdiensten, Friedensgebeten und Informationsveranstaltungen wird das Motto „Befreit 
zum Widerstehen“ im Zentrum der diesjährigen Aktivitäten stehen.  
 
______________________________________________________________________________ 
Das neue Jahresmotiv ist im Internet in hochaufgelöster Qualität für den Druck zum Download als pdf-Datei bereit 
gestellt. Auch die mit dem 2. und 3. Platz ausgezeichneten Entwürfe sind dort zu finden.  
  
Eine hochaufgelöste druckfähige Vorlage des Gewinnerentwurfes können auch als jpg- oder tiff-Datei unter 
thomas.oelerich[at]friedensdekade.de  per E-Mail angefordert werden. 
  
Weitere Informationen finden sich im Internet unter www.friedensdekade.de. 
 

Bei  Rückfragen wenden Sie  s ich bitte  an:  

Jan Gildemeister (AGDF), 0228/24 999 -13, E-Mail: jan.gildemeister@friedensdekade.de 

Thomas Oelerich, Tel. 0173/81 58 627 E-Mail: thomas.oelerich@friedensdekade.de 


