
��������������	
�����	���	���������

������	�	����������

https://stiftung-gegen-rassismus.de/iwgr

Facebook: "Wir in Dorsten gegen rechts"

Instagram und Twitter: dorstengegenrechts

DEMONSTRATION GEGEN RASSISMUS VERSCHOBEN

Als das Bündnis #Wir in Dorsten gegen rechts# nach reiflicher Überlegung vor wenigen Wochen entschied,

am 20.03.2021 anlässlich der Internationalen Wochen gegen Rassismus eine Demonstration zu

organisieren, war noch unklar, wie sich die Pandemie weiter entwickeln würde.

Obwohl inzwischen eine Genehmigung durch den Polizeipräsidenten für diese Demonstration unter

Wahrung der strengen Hygienevorschriften vorliegt, hat das Bündnis am 17.03.2021 entschieden, diese

Demonstration, deren Grundgedanke SOLIDARITÄT.GRENZENLOS ja auch in Zukunft aktuell sein wird,

bis auf Weiteres zu verschieben. Geplant ist zzt. eine Online-Demonstration, über die noch kurzfristig

informiert werden wird.

Unberührt davon bleibt aber unsere „Kreideaktion“, die wir ab sofort, besonders aber am Samstag stadtweit

durchführen. Sprüche gegen Rassismus, die zum Thema SOLIDARITÄT.GRENZENLOS passen, z.B.: „Wir

leben zusammen, wir handeln zusammen, wir halten zusammen!“ (Botschaft von Hanau) können, mit

Ausnahme der neu gepflasterten Innenstadt, auf Bürgersteigen, die nicht mit Radwegen kombiniert sind, in

verkehrsberuhigten Zonen und auf privatem Grund geschrieben werden. Wir bitten darum, nur

Straßenkreide zu nutzen und würden uns über Fotos davon auf unseren Seiten bei Facebook, Instagram

oder als Mail unter wir.in.dorsten@web.de freuen.



Ob es am Sonntag, den 28.03.2021, zu Beginn der Osterferien, möglich sein wird, das Band der Solidarität

um die Dorstener Innenstadt zu legen, können wir leider auch nur wieder kurzfristig entscheiden und ist

ebenfalls abhängig von der weiteren Entwicklung des Infektionsgeschehens.

Wir hoffen aber auf das große Verständnis der Dorstener*innen und auf Unterstützung, so wie sie unter

diesen Umständen möglich ist und sein wird.

Weiterhin auf YouTube: #Wir in Dorsten gegen recht#s: täglich wechselnde Online –Lesungen gegen

Rassismus.

Bitte gebt die Infos über die geplanten Aktionen

auch an viele Freunde und Bekannte weiter.

Danke dafür, fürs Lesen und bleibt gesund!

Euer Newsletterteam,

Ruth Lange, Jennifer Schug, Roswitha Siegel und Uwe Senftleben

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