
������������	
������	�������	�����	���	����������

Liebe Mitstreiter*innen!

Hier die Ergebisse unserer Zoomkonferenz vom 12.04.2021:

1. Da wir davon ausgehen, dass unser Bündnis und seine Ziele (leider) noch eine lange

Zeit Bestand haben werden, wird es Zeit für uns, über eine solide Finanzierung

nachzudenken, damit wir für unsere Aktionen nicht allein auf unsere, bisher sehr

großzügigen, Sponsoren angewiesen sind. Daher entwickeln wir einerseits eine

Möglichkeit für unsere Unterstützer, uns über monatliche, kleine Beträge regelmäßig zu

helfen und/oder anderseits aber auch über sogenannte punktuelle "Challanges" uns

immer mal wieder "unter die Arme zu greifen". Darüber erfahrt ihr mehr, wenn die

Vorbereitungen dazu abgeschlossen sind.

2. Über eine Zusammenarbeit mit der Organisation "Aufstehen gegen Rassismus"

entscheiden wir bei einem folgenden Bündnistreffen. Hier fehlte zur Entscheidung noch

entsprechendes Hintergrundwissen über die Arbeit dieser Organisation.

3. Es hat sich dankenswerter Weise eine Arbeitsgruppe gebildet, die sich zeitnah um eine

Gesprächseinladung (online) an die im Rat vertretenen, demokratischen Parteien

kümmern wird. Ziel ist es, für unser Bündnis zu erfahren, wie diese Parteien zum

Bündnis und seinem Leitbild stehen, wie sie vorhaben, uns in Zukunft zu unterstützen,

wie sie zu Rechtsradikalismus, Rassismus, Antisemitismus, Hass und Gewalt stehen

und nicht nur auf dem Papier, gegen diese Gefahren für die Demokratie und unsere

Gesellschaft etwas zu tun. Die Arbeitsgruppe wird dabei selbst entscheiden, ob sie die

zwar demokratisch gewählte, aber in der Realität undemokratische AfD dazu einlädt.

4. Um das Bündnis aus einer gewissen "Anonymität" zu holen, unsere Unterstützer

stehen ja bisher nur namentlich auf der Homepage und sind auf den Social Media



Kanälen nicht bekannt, starten wir in Anlehnung an die Organisation "Gesicht Zeigen!

Für ein weltoffenes Deutschland" Folgendes und hoffen auf zahlreiche Mitwirkende:

Macht ein Foto von euch und erklärt in einem ganz kurzen Statement, warum ihr

das Bündnis WIR IN DORSTEN GEGEN RECHTS unterstützt oder dreht ein

kleines Video von euch und sprecht diesen Text. Bitte vergesst euren Namen

nicht und sendet alles an: wir.in.dorsten@web.de

5. Der offizielle Tag des Grundgesetzes ist am 23.05.2021. Am Samstag, den 22.05.2021

setzen wir dazu ein individuelles Zeichen mit einem eigenen Plakat und einem Artikel

aus dem Grundgesetz. Wir stehen verteilt in der gesamten Stadt.

6. Im September planen wir, uns im Rahmen der Dorstener Erklärung vom 24.09. bis

03.10.2021 an der Woche des Grundgesetzes zu beteiligen. Die im März verschobene

Demonstration gegen Rassismus und für Demokratie wollen wir nachholen und an die

unantastbare Würde des Menschen erinnern. Täglich senden wir online Lesungen mit

selbstgewählten Artikeln aus dem Grundgesetz.

7. Unser Bündnismitglied Alicia (angehende Juristin) und die Organisation "Goethe Law

Clinic" werden zum Thema: "Wann sind "rechte" Beleidigungen strafbar?, Was zählt als

Drohung?, Wann können diese Drohungen, verbotene Symbole und eine Holocaust-

Leugnung zur Anzeige gebracht werden?" einen Workshop vorbereiten. Alle

Informationen dazu bekommt ihr rechtzeitig über den Newsletter.

8. Die Idee einiger Kollegen des Gymnasiums Petrinum ein "Rockkonzert gegen rechts"

mit lokalen Bands zu veranstalten wird unbedingt weiter verfolgt. Hierzu werden nun

verschiedene Kontakte geknüpft. Da ein Termin aufgrund der Pandemie noch nicht

festgelegt werden kann, ist auch hier unsere Geduld gefragt. Wir sind aber dankbar für

jede Hilfe, die es den Organisatoren erleichtert, eine solche Aktion zu starten.

9. Mi., 08.09.2021, 19.30, Ort NN, "Tatworte"- Denn AfD&Co. meinen, was sie sagen.

Lesung und Diskussion mit dem Autor dieses Buches: Michael Kraske, Journalist

10. Mi.,10.11.2021, 19.30, Jüdisches Museum, Dorsten, Lesung und Diskussion mit dem

Journalisten und Autor Olaf Sundermeyer: Stresstest für die Demokratie. Dieser

Termin steht bereits fest. Wir arbeiten mit der Projektgruppe "Brückenschlag"

zusammen.

Danke fürs Lesen!

Auf eure Fotos und Videos zum Thema: Gesicht zeigen - warum ich das Bündnis WIR IN

DORSTEN GEGEN RECHTS unterstütze freuen wir uns schon.

Euer Newsletterteam

Ruth Lange, Roswitha Siegel, Jennifer Schug und Uwe Senftleben




