Anwohnerinitiative für Zivilcourage – Gegen Rechts
Neighbourhood Initiative for Civil Courage - Against Right-wing Extremism
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Mach mit, setze ein Zeichen,
lern‘ Leute aus der Nachbarschaft kennen!
Sei laut! Zeig, dass du da bist!
Keine Zeit?! Dann nimm dir diese Zeilen mit.
Was ist hier los?
Wir Anwohner aus der Rosenthaler und Spandauer Vorstadt haben
einmal mehr eine Kundgebung angemeldet. Ihren Ursprung hat diese Versammlung bei einem der regelmäßigen Nachbarschaftstreffen.
Dabei stand u. a. die Frage im Raum: „Wie gehen wir damit um, wenn
Personen aus dem Reichsbürger-Spektrum, Fußball-affine Rechte und
Hooligans mit Drohgebärden durch den Kiez ziehen?“.

Warum heute?
Die rechtsextreme Initiative „Wir für Berlin & Wir für Deutschland“
hat für den 09. 09. 2017 zu ihrem siebten Aufmarsch unter dem Motto
„Merkel muss weg“ aufgerufen.

Warum seid ihr nicht an der Demo-Route?
Die genauen Routen von Demos werden immer erst kurz vorher
bekannt gegeben. Warum dem so ist und was das für die Zivilgesellschaft
bedeutet, könnt ihr bei Berlin gegen Nazis nachlesen.
Wir werten es als Erfolg, dass sehr heterogene Gruppen gemeinsam ein
Zeichen setzen und dass der Nazi-Aufmarsch beim letzten Mal nicht
durch die Rosenthaler bzw. SpandauerVorstadt gezogen ist!
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Mit den Versammlungen leisten wir einen aus unserer Sicht notwendigen Beitrag zur öffentlichen Meinungsbildung. Politik wird nicht
nur von oben gemacht, sondern auch von uns, in unserer Nachbarschaft.
Wir laden zu einem lebendigen Austausch zwischen Politikern, Kulturschaffenden, Gewerbetreibenden oder – ganz einfach – zwischen Bürger*innen in unserer Nachbarschaft ein.

Wer steckt dahinter?

E. Fischer c/o Begegnungsstätte Torstraße 203 10115 Berlin

Unsere Initiative haben wir „Für Zivilcourage – gegen Rechts“ genannt.
Wir sind ein bunter Zusammenschluss von Bürgerinnen und Bürgern, die
im Kiez leben und arbeiten. Wir sind überparteilich, überkonfessionell,
unabhängig – aber geschlossen gegen Fremdenfeindlichkeit!
Jeder von uns kann etwas, weiß etwas oder kann regelmäßig oder
gelegentlich Zeit spenden.

War‘s das jetzt?
Selbst wenn die Teilnehmerzahl bei „Wir für Deutschland“ weiter sinkt,
wir machen weiter! Für den 20. September um 19 Uhr (ein Mittwochabend) haben wir z. B. eine Fortbildung zum Thema
„Die Codes der Neuen Rechten“ organisiert.

Unser Zusammenschluss wächst.
Mach einfach mit!
Melde dich per E-mail für weitere Infos an.
Oder frag im Nachbarschaftszentrum
(Volkssolidarität, Torstraße 203) nach uns.

Kontakt: ecketucholsky@gmail.com

