
 

Friedenslieder@Home 

IMAGINE 
. 

Ein generationsübergreifender, 

musikalischer Beitrag für eine  

friedlichere Welt  

mit Stephi & Jörg Pongratz 

 

 

Wir laden dich herzlich zu einem im Rahmen der HealingSongs@Home-Abende (organisiert von Stephi 

Pongratz und Anne Tscharmann) virtuellen gemeinsamen Friedenslieder-Singen über Zoom ein! Du singst 

gemütlich von zuhause aus und bist zugleich verbunden mit allen, die zur selben Zeit mit uns singen.  

Unter „Friedenslieder“ versteht man allgemein Lieder gegen den Krieg. Wenn man allerdings das Entstehen 

von Kriegen, Krisen oder - aktuell - Pandemien analysiert, so wird schnell klar, dass deren Ursachen sehr oft 

in den sozioökonomischen Lebensbedingungen der Menschen liegen, inklusive in der Zerstörung ihrer 

Umwelt. In diesem Sinne wollen wir auch den Begriff Frieden umfassender sehen! Spannend ist auch die 

Aktualität vieler politischer oder kritischer Lieder, die vor ca. 50 Jahren entstanden sind und heute wieder 

gesungen werden. Wir erzählen auch über die Entstehung und Bedeutung der Lieder. Eine Rückmeldung 

vom ersten Termin war: „Ich habe das Lied ein zweites Mal, und ganz neu, kennengelernt“.  

 

Termine: 

• So 9. Mai 2021: Friedenslieder für einen respektvollen Umgang mit der Natur 

• So 6. Juni: Musik-Ikone der weltweiten Friedensbewegung - Lieder von Joan Baez  
 

Zeit: 20-21.30 Uhr. Anmeldung bitte bis 2 Tage vor dem Termin! 

Wir singen vielfältige Lieder mit je einem musikalischen bzw. thematischen Schwerpunkt. Du bekommst vor 

dem Termin die Liedertexte zugeschickt und wir hören und sehen uns zu Beginn und zum Abschluss. Wäh-

rend des Singens schaltest du dein Mikro und deine Kamera aus. Du siehst und hörst uns und dich selbst.  

Technisches: Wir schicken dir am Vortag einen Link zu unserem Meeting zu. Voraussetzung ist dein 

installierter Zoom-Zugang. Du brauchst einen Audio-Zugang und evtl. eine Kamera. 

Finanzieller Ausgleich: Wenn es finanziell für dich eng ist, dann lass dich von uns beschenken. Wenn du 

finanziell abgesichert bist oder/und in der Fülle lebst, freuen wir uns, wenn du uns im Sinne eines 

angemessenen Beitrags, gerne auch in Selbsteinschätzung, unterstützt. Zur Orientierung schlagen wir einen 

Beitrag zwischen € 20,- und € 30,- vor. Bitte die (Sammel-)Einzahlungen mit Terminangabe auf das Konto  

von Stephanie Pongratz überweisen: AT16 2011 1829 3097 3600.  
 

Für Gitarre-Spielende: Wir bereiten die Textblätter mit Akkorden vor und du bekommst die Audio-

Aufnahme zugeschickt. So kannst du gemeinsam mit uns singen und spielen. Bitte berücksichtige diese 

Mehrarbeit in deinem finanziellen Beitrag.  

 

Wir freuen uns auf deinen Besuch@Home!  

Stephi & Jörg 
 

Termine auf www.maeterra.at & www.ubuntu-ubuntu.at Ubuntu Ubuntu 


