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Liebe Mitstreiter*innen!

Der Beginn des neuen Jahres hat für uns leider bisher keine neuen Perspektiven eröffnet.

Noch immer sind wir alle von dem Corona-Virus stark eingeschränkt, so dass auch unsere

Bündnisarbeit, unsere Treffen und andere Aktivitäten in den "Lockdown" geraten sind.

Aber wir dürfen nicht nachlassen und werden dies auch nicht tun!

Gerade das Wahljahr 2021 stellt uns erneut vor die Herausforderung, für unsere Ziele, unser

Leitbild und gegen Rechts einzutreten. In welcher Form wir das angehen können, wird sich

zeigen. Es bleibt die Hoffnung, dass sich unser Leben durch ganz viele Menschen mit

Verantwortung, Solidarität und Respekt voreinander sowie durch die Impfung wieder zu einer,

wenn auch sicherlich anderen, Normalität entwickelt, die aber auch große Chancen für mehr

Menschlichkeit und Anstand füreinander bietet.

Im letzten Newsletter des alten Jahres haben wir euch darum gebeten, euch nicht nur für

unsere Sache, sondern auch für die, durch die Dorstener*innen in den Stadtteilkonferenzen

erarbeitete und am 02.09.2020 einstimmig durch den Rat der Stadt verabschiedete,

Dorstener Erklärung für Menschenwürde, Demokratie und Respekt.

https://www.dorsten.de/stadtdialog.asp

zu engagieren. Dazu soll es, wenn möglich, im Mai 2021 eine Themenwoche und einen Tag

des "Grundgesetzes" in Dorsten geben. Beides muss natürlich vorbereitet werden. Hierzu

werden Ideen, Unterstützer*innen und viele helfende Hände benötigt.



Das erste koordinierende Vorbereitungstreffen findet wie geplant am:

Dienstag, den 23.02.2021, 19.00 Uhr (geänderte Anfangszeit), als Videokonferenz statt.

Über eure Unterstützung würden wir uns sehr freuen. Bitte meldet euch gerne im Büro für

Bürgerengagement, Ehrenamt und Sport: joachim.thiehoff@dorsten.de oder über unsere

Mailadresse: wir.in.dorsten@web.de

Der Einladungslink zur Konferenz geht euch dann automatisch zu.

Schon jetzt vielen Dank für eure Unterstützung und euer Engagement.

Bitte gebt diese Infos auch über eure sozialen Kanäle weiter.

Danke fürs Lesen und bleibt gesund!

Euer Newsletterteam,

Ruth Lange, Jennifer Schug, Roswitha Siegel und Uwe Senftleben

Austragen | Verwalte dein Abonnement

Füge hier deine Postadresse hinzu!


