
WG: Elephants for Peace in Schengen  
Fro
m: 

Dr. Frieden Karl-Heinz (buergermeister.frieden@konz.de) 

Sen
t: 

Tue 4/06/10 5:21 AM 

To: Bürgermeister Angsten (kordula.backes@kell-am-see.de); Bürgermeister Biwer (biwer.b@schweich.de); 
Bürgermeister Busch (buergermeister.busch@ruwer.de); Bürgermeister Hülpes (m.schrenk@hermeskeil.de); 
Bürgermeister Lauer (buergermeister@vg-saarburg.de); Bürgermeister Reiland (wolfgang.reiland@trier-
land.de) 

Cc: Klassen Doris (klassen.fb1@konz.de); Binz Anne (anne.binz@konz.de); rmgnausch@hotmail.com 
 
Sehr geehrte Herren Bürgermeister, 
  
mit dieser Mail sende ich ein Bündel von Informationen, die von der Künstlerin 
Frau Rose Marie Gnausch zusammengestellt wurden und eine Einladung zur 
Beteiligung an der Veranstaltung „Elephants for Peace in Schengen“ darstellen. M 
E. lohnt es sich für dieses Projekt einzutreten und es bekannt zu machen. 
  
Da wir in unmittelbarer Nähe zu Schengen beheimatet sind, wäre es eine gute 
Gelegenheit auch die Gemeinden, Schulen und andere Einrichtungen in den 
VG’en auf das Projekt aufmerksam zu machen und fürs Mitmachen zu werben. 
  
Mit freundlichen Grüßen ���Dr. Karl-Heinz Frieden ���Bürgermeister 
���Verbandsgemeindeverwaltung Konz ���Am Markt 11 ���54329 Konz ���Tel.: 06501 / 83-130 
oder -133 ���Fax: 06501 / 83-144 ���Web: www.konz.de ��� ���Diese E-Mail enthält 
vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der 
richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren 
Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese Mail. Das unerlaubte 
Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser Mail ist nicht gestattet. 
This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you are not 
the intended recipient (or have received this e-mail in error) please notify the 
sender immediately and destroy this e-mail. Any unauthorised copying, disclosure 
or distribution of the material in this e-mail is strictly forbidden 

 
Von: Rose Marie Gnausch [mailto:rmgnausch@hotmail.com]  Gesendet: 
Montag, 5. April 2010 16:12 An: Dr. Frieden Karl-Heinz Betreff: Elephants 
for Peace in Schengen 
  
Sehr geehrter Herr Dr. Frieden,  
  
Es war mir eine Freude mit Ihnen zu telephonieren.  
Im Anhang sende ich Ihnen die letzten Presseberichte als auch 



den von den Dreilaendereck Buergermeistern unterzeichneter 
"Aufruf fuer eine grenzenfreie Welt", der hoffentlich bald zu 
einem grossen Bekanntheitsgrad kommen wird.  
  
Die Unterzeichnung am 3.3.2010 war ein bewegender Moment. 
Alle vier Buergermeister waren sich des historischen Momentes 
bewusst und Herr Weber sprach folgenschwere Worte " nur durch 
eine Grenzabschaffung kann sich Frieden und auch Freiheit 
etablieren".  
Ich hoffe wir koennen dies am 6.6. der Welt begreiflich machen.  
Je mehr Menschen am 6.6. in Schengen sein werden, selbst oder 
in Form ihres Botschafter in Form eines sanften Riesen, des 
Elefanten", um so mehr steigt die Hoffnung das Schengen als ein 
Symbol der Hoffnung gesehen werden kann. ( und nicht als ein 
Symbol der Ausgrenzung, wie es ja vielfach von aussen 
wahrgenommen wird).  
  
Auf der Webseite des von mir inititierten Kunstfriedensprojektes 
"Elephants for Peace" 
www.elephantsforpeace.com 
finden Sie viele Dokumenationen schriftlicher und bildlicher 
Natur, wie Presseartikel, Empfehlungsschreiben und schriftliche 
Zeugnisse als auch eine Galerie mit Photos und eine Sektion 
Video/Filme.  
Hier ist der Film ueber das erfolgreich umgesetzte Projekt an der 
innerzyprischen Grenze besonders wertvoll:  
GoGanshaGo  May2009 
von Edward Saugstadt (Canada) verfilmt und uns geschenkt.  
  
Alle Arbeiten werden dem Projekt geschenkt und gehen fuer 
Ihren Kreator auf Reisen, um auch an anderen Orten, fuer ein 
kohaerentes Konzept von Frieden, Freude und Grossmut 
einzustehen.  
  
Ich freue mich von Ihnen zu hoeren und verbleibe mit 
freundlichen Gruessen,  
  
Rose Marie Gnausch 
Borgasse 14 
54538 Kinheim/Mosel 
tel:06532 954 459 



mobil: 0162 1790 683 
www.elephantsforpeace.com 
www.gnausch.net     

 


