Friedenszentrum Leipzig e.V.

Leipziger Friedensrundbrief November 2017
„Weißt du noch“, frage ich, „dass du mal gesagt hast, dass die Leute Abstimmungen nur aus dem Fernsehen
kennen? Aus Big Brother, Dschungelcamp und so. Und an den Wahltagen stehen sie deshalb in den
Kabinen und denken fälschlicherweise, sie könnten jemanden rauswählen. Letzten Sonntag wollten
erschreckend viele Menschen andere Menschen rauswählen. Wo kommt nur der ganze stumpfe Hass her?“
„Nun“, sagt das Känguru, „der kommt sicherlich auch daher, dass es hierzulande auf Demonstrationen zwar
ein Vermummungsverbot gibt, aber leider kein Verdummungsverbot.“
Marc- Uwe Kling, 16. März 2016
War zwar ein Kommentar zu 24,3% AfD zur Landtagswahl in Sachsen- Anhalt 2016, passt aber irgendwie
auch zum Ergebnis der Bundestagswahl, besonders in Sachsen. Die Verantwortlichen haben auch diesmal
die richtigen Schlussfolgerungen gezogen: Augen zu und durch bzw. Weiter wie bisher! Anders kann ich mir
die Last- Minute-Zustimmung einer abgewählten Regierung zu PESCO nicht erklären. Da hätte mensch
wenigstens bis zur Neuen warten können. Oder sollten noch fix Nägel mit Köpfen gemacht werden?

1.

18. November Bundesweiter Aktionstag der Friedensbewegung

Eigentlich wollten wir den Friedensnobelpreis an ICAN feiern und über die aktuellen Gefahren eines
Atomkrieges informieren. Machen wir auch, aber dazu kommt noch eine Unterschriftensammlung zum Aufruf
„Abrüsten statt aufrüsten“ (im Anhang). Wir sammeln die Unterschriften am Sonnabend von 10 bis 12 Uhr
in der Petersstraße/ Höhe Hugendubel. Besonders schön, dass dieser Aufruf neben den üblichen
Friedens- Verdächtigen endlich wieder einmal sehr breit auch von Künstlern, Gewerkschaftern und Anderen
unterstützt wird. Stand 06:46 Uhr 8543. Hoffen wir dass noch Viele hinzukommen. Wer Sonnabend nicht
kommen kann, könnte auch selber sammeln oder das Ganze online erledigen https://abruesten.jetzt

2.

02. und 03. Dezember

Kassel

24. Friedenspolitischer Ratschlag

Wieder ein volles Programm und drumrum eine Menge Vernetzungsmöglichkeiten. Alles Weitere im Anhang.

3.

Dienstag

05. Dezember ab 18 Uhr

Versöhnungskirche Gohlis

Alle Jahre wieder: der Benefiz-Auftritt des Heeresmusikkorps in der Vorweihnachtszeit. Da haben wir
eigentlich nichts dagegen, aber der Uniformzwang stört uns seit Jahren. Und natürlich dass es eine reine
BW- Werbeveranstaltung ist, und davon hat es schon genug. Unterstüzung in personeller und musikalischer
Hinsicht wird dringend gebraucht.

Wenn ihr euch zum einen oder anderen berufen fühlt oder noch etwas Zusätzliches habt, der Kreativität sind
auch ohne Silberpapier keine Grenzen gesetzt.

Friedliche Grüße
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