Pressemitteilung: Vereinsgründung des House of Sua
Friedensarbeit e.V. in Rosengarten
Verständnis für Menschen anderer Kulturen schaffen
Rosengarten, 15. August 2018
In Tötensen gründete sich am 25.08.2018 der Verein „House of SUA Friedensarbeit
e.V.“ Der Verein fördert das Verständnis für Menschen anderer Kulturen und
Religionen. Durch die Vermittlung von Inhalten, Vorstellungen und Traditionen der
Weltreligionen sollen Menschen verschiedener Glaubensrichtungen integriert werden.
Zum Beispiel bietet der Verein Schulen und Bildungseinrichtungen die Möglichkeit,
authentische Vertreter der Weltreligionen zu sich in den Unterricht einzuladen.
Initiiert wurde der Verein vom House of SUA, das in den vergangenen Jahren bereits
zweimal zum Fest der Weltreligionen in Tötensen eingeladen hatte. Die erste
Vorsitzende Ivonne McMahon sagt zur Gründung: „Ich freue mich auf all die
spannenden Projekte in den nächsten Jahren! Wir sind bereits in Kontakt mit einer
Grundschule und planen eine Projektwoche mit Vertretern des Christentums, des
Judentums, des Islams, des Hinduismus und des Buddhismus. Wir erklären anhand
von kleinen Ritualen die Religionen und überlegen dann gemeinsam mit den Kindern,
welche Gemeinsamkeiten es gibt. Das hat es so noch nicht gegeben.“
Ihre Stellvertreterin Isabelle Behrend ergänzt: „Unsere zwölf Gründungsmitglieder
sind heute aus ganz Deutschland angereist, um beim ersten Treffen dabei zu sein.
Für die Durchführung unserer Projekte konzentrieren wir uns aber erst mal auf den
Landkreis Harburg und Hamburg. Das vereinfacht auch die Anreise für unsere
Religionsvertreter, die ebenfalls aus Norddeutschland kommen. Mit ihnen haben wir
bereits bei dem Fest der Weltreligionen zusammen gearbeitet.“
Beide Vorsitzende kennen sich mit schulischen Einrichtungen und der praktischen
Wissensvermittlung bestens aus: Ivonne McMahon arbeitet als Lerntherapeutin und
Isabelle Behrend als Grundschullehrerin. Unterstützt werden sie unter anderem von
Carolin Möllmann, Schriftführerin und Klaus Harzmann, Kassenwart.

Kontakt
Schulen, die Interesse an einer eigenen Veranstaltung haben, können den Verein
unter ivonnemcmahon@web.de oder die Website www.houseofsuafriedensarbeit.de
kontaktieren. Zudem freut sich der Verein über Spenden, mit denen Reisekosten und
Unterrichtsmaterial finanziert werden sollen. Der Verein ist politisch, ethnisch und
konfessionell neutral.
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