
Linz celebrates International Day of Peace with 

Interreligious Breakfast Meeting 

  

Faced with a growing number of refugees from Afghanistan, Syria and a number 

of African countries heading towards Europe, many feel that their security is 
under threat. Public cries for more security receive ever greater resonance. 
Therefore, the interreligious breakfast meeting on September 24th in Linz – 
commemorating the International Day of Peace - stood under the theme: 
“Security does not cause peace. Peace is the cause of security.” (Sir Charles 
Popper)  

Among the 18 participants was Paul Ettl, founder of the Linz-based 
Friedensakademie, as well as 14 other members and 3 guests. The rich buffet was 

joyfully received. The discussion started off with a short input by Heinz Krcek, 
developed into a lively conversation on the topic, which only with the moderator’s 
interference could be brought to a close. After a short video introducing the 
Universal Peace Federation, Maria Pammer, Secretary General of the Upper-
Austrian chapter of UPF, awarded Mrs. Johanna Haselsteiner from 
Böhlerwerk/Ybbs as Ambassador For Peace. The awardee expressed that she was 
deeply moved by the occasion and made a resolution to support the peace-work 
of UPF in the region.  

 

 

 



Interreligiöses Frühstück anlässlich des Internationalen 

Tages für Frieden in Linz 

 

  

Angesichts der Flüchtlingsströme, die von Afghanistan, Syrien und auch aus 
afrikanischen Ländern immer stärker nach Europa drängen, fühlen sich viele 
Menschen in ihrer Sicherheit bedroht. Gesellschaftspolitisch wird der Ruf nach 
mehr Sicherheit immer lauter. So stand das Interreligiöse Frühstück im Linzer 

Gemeindezentrum in der Humboldstraße am 24. September anlässlich des 
internationalen UN-Friedenstages unter dem Motto: „Friede entsteht nicht durch 
Sicherheit, sondern Sicherheit entsteht durch Frieden.“ (Sir Charles Popper) 

Unter den 18 Teilnehmern war auch der Gründer und Präsident der 
Friedensakademie Linz, Paul Ettl. 15 [14] weitere Mitglieder sowie zwei [drei] 

Gäste. Alle freuten sich zunächst über das reichhaltige Frühstücksbuffet. Die 
anschließende Diskussion, die mit einem kurzen Impulsreferat von Heinz Krcek 
eingeleitet wurde, war rege und engagiert, so dass Bogdan Pammer als MC 
verkürzend eingreifen musste. Denn es stand doch noch ein kurzes Video über 

UPF auf dem Programm. Im Anschluss daran ernannte Maria Pammer, 
Vertreterin von UPF in Oberösterreich, Frau Johanna Haselsteiner aus 
Böhlerwerk an der Ybbs zur Friedensbotschafterin. Sie brachte danach zum 
Ausdruck, dass dies für sie ein sehr bewegender Moment war; sie wolle sich in 
Hinkunft friedensstiftend einbringen und auch an unseren Aktivitäten 
mitarbeiten.   
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