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Liebe Freundinnen und Freunde des Antikriegshauses

Für uns ist ein ereignisreiches Jahr zu Ende ge-
gangen, das von personellen Veränderungen 
gekennzeichnet war. Mithilfe der Landeskirche 
haben wir seit August einen hauptamtlichen 
Friedensreferenten, der die friedenspolitische 
Bildungsarbeit in Kirche und Gesellschaft mit 
vorantreiben wird, und wir sind – zusammen 
mit fünf weiteren Stätten – offizi-
ell Friedensort der ev.-luth. 
Landeskirche Hannovers. 
Schauen Sie im Internet 
mal unter www.frie-
densorte.de, um die 
Vielfalt dieser Frie-
densorte und der 
darin tätigen Men-
schen kennenzu-
lernen.
In erster Linie müs-
sen wir uns bei Euch 
und Ihnen bedanken, 
denn ohne einen Un-
terstützerkreis und ohne 
die regelmäßig fließenden 
Spenden und Mitgliedsbeiträge 
hätte unsere Arbeit keine Grundlage. 
Wir sind froh, dass Sie damit würdigen, was 
wir tun – es hilft uns, nicht nachzulassen in 
unseren Bemühungen um eine friedliche und 
gerechte Welt. Zum Jahres¬ende konnte uns 
unser Friedenspädagoge Maik Bischoff berich-
ten, dass unsere Angebote „Frieden erleben“ 

jetzt auch viele Berufsschulen erreichen. Es ist 
ein weiterer schöner Schritt, um unsere Arbeit 
zu verbreitern.
Es gibt so vieles zu tun. Das Netzwerk unserer 
Friedensorte wird Aktivitäten in den verschie-
denen Bereichen zusammenführen und in 
dieser großen Landeskirche bekanntmachen. 

Aber es kommt natürlich auch auf jedefrau 
und jedermann an. Beeindruckt ha-

ben mich die klaren Worte der 
jungen Schülerin aus Schwe-

den vor dem Plenum der UN-
Klimakonferenz in Katowice 
(siehe letzte Seite). Es sind 
die jungen Leute, die Ver-
änderung einfach leben 
und nicht mehr auf die 
Politik warten, weil es, 
wie sie es sagte, „keine 

Entschuldigungen mehr 
gibt“.

Wir haben zu Beginn des 
neuen Jahres als Thema dieses 

Newsletters den Klimawandel ge-
wählt, weil sich im Umgang mit diesem 

weltweiten Problem entscheiden wird, wie wir 
in Zukunft leben werden. Wie es so üblich ist, 
haben viele von uns gute Vorsätze für das neue 
Jahr gefasst. Ich wünsche mir, dass dabei auch 
Überlegungen eine Rolle spielen, was wir per-
sönlich für die Bewahrung der Schöpfung tun 
wollen. Die Notwendigkeiten für einen ande-
ren Umgang mit der Erde sind bekannt – es 
kommt darauf an, sich darauf einzulassen und 
gemäß dem Motto der dies-jährigen Friedens-
dekade ein Friedensklima zu schaffen.

Es grüßt Sie und Euch ganz herzlich
Berndt Waltje

DIE ERDE
HAT FIEBER.

UND DAS FIEBER
STEIGT.

Al Gore
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Demnächst im AntikriegshausSonntag, 27. Januar 2019,  16.00 Uhr

Einladung zum Shoa-Gedenktag

Ausstellungseröffnung: Aus Niedersachsen nach Auschwitz

Der 27. Januar, Jahrestag der Befreiung 
des KZ Auschwitz durch die sowjetische 
Rote Armee, ist seit mehr als 20 Jahren in 
Deutschland offizieller Gedenktag für die 
Opfer der nationalsozialistischen Gewalt-
herrschaft. Im Antikriegshaus wird aus die-
sem Anlass am Sonntag, 27. Januar um 16 
Uhr an die Ermordung der deutschen Sinti 
und Roma erinnert.
Im Dezember 1942 ordnete SS-Führer 
Heinrich Himmler die Deportation der 

im Deutschen Reich 
lebenden Sinti und 
Roma in das Vernich-
tungslager Auschwitz 
an. In der Folge wur-
den auch aus Nord-
westdeutschland zahl-
reiche Kinder, Frauen 
und Männer in das 

KZ verschleppt und in den Gaskammern 
ermordet, viele andere starben an den 
Folgen von Hunger, Zwangsarbeit und Ent-
behrungen. Das Antikriegshaus will anläss-
lich des Shoa-Tages der Opfer gedenken, 
gleichzeitig aber den Blick auf die heutige 
Lage der Sinti und Roma richten, in einer 
Zeit, in der rassistische Diskriminierung 
und Ausgrenzung wieder gesellschaftsfä-
hig gemacht werden sollen.
Sprechen werden zum Thema Mario Franz 
vom Vorstand der Niedersächsischen Be-
ratungsstelle für Sinti und Roma e.V.  und 
Boris Erchenbrecher, Mitarbeiter der Bera-
tungsstelle im Bereich Geschichte/Politik/
Bildung. Herr Erchenbrecher hat die Aus-
stellung „Aus Niedersachsen nach Ausch-
witz“ mit erarbeitet, beide kennen sich 
in Geschichte und sozialer Lage der deut-
schen Sinti gut aus.

Die Ausstellung „Aus Niedersachsen nach 
Auschwitz“ wurde anlässlich des 60. Jah-
restages der Deportation vieler Sinti und 
Roma aus dem Gebiet des heutigen Nie-
dersachsen erarbeitet und im März 2003 
im Niedersächsischen Landtag eröffnet. 
Seitdem ist sie als Wanderausstellung an 
vielen Orten des Landes – in Schulen, Rat-
häusern und anderen öffentlichen Stätten 
– gezeigt und von Tausenden von Men-
schen besucht worden.
Die Ausstellung stellt die Ausgrenzung und 
Verfolgung der Sinti und Roma vom Mit-
telalter bis ins 20. Jahrhundert dar – mit 
dem Schwerpunkt in der Zeit des Natio-
nalsozialismus. Nach 
nunmehr fünfzehn Jah-
ren wurde die Ausstel-
lung einer kompletten 
Überarbeitung unter-
zogen. Neben einer 
neuen grafischen Ge-
staltung wurden neue 
Forschungsergebnisse 
eingearbeitet und einige thematische Ta-
feln hinzugefügt. Darin wird u.a. der Weg 
von Sinti und Roma, die Auschwitz über-
lebten, in die Zwangsarbeit, Sterilisation 
und Tod in den Konzentrationslagern Bu-
chenwald, Mittelbau-Dora und Ravens-
brück dargestellt. Die Ausstellung endet 
mit einer thematischen Tafel zum letzten 
Ort des Deportationsweges vieler Sinti 
und Roma, dem Konzentrationslager Ber-
gen-Belsen.

Im Antikriegshaus ist die Ausstellung 
vom 27.1. bis Ende Februar 2019 zu 
sehen.
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RÜCKSPIEGEL

2018 war im Antikriegshaus geprägt von 
personellen Veränderungen. Unser lang-
jähriges Büro-Faktotum Otto Dempwolff ist 
Ende Januar in den Unruhestand gewech-
selt und hat den Büro-Staffelstab an Ange-
lika Schmidt übergeben. Das heißt nicht, 
dass Otto nicht mehr vor Ort ist, aber wir 
müssen darauf achten, dass er nicht zu viel 
tut, obwohl wir natürlich über jede Arbeit, 
die er übernimmt, glücklich sind. Um  ihn 
an uns zu binden, haben wir ihn im März 
als Schriftführer in den Vorstand gewählt.
Im März haben wir auch Elvin Hülser, seit 
2002 Vorsitzender des Vereins Dokumen-
tationsstätte, verabschiedet, um ihn schon 
im August wieder zu begrüßen als neuen 
Geschäftsführer und Friedensreferenten. 
Das erforderte Vorarbeit und vor allem eine 
Förderung durch die Landeskirche Hanno-
vers. Es freut uns sehr, dass das gelungen 
ist und wir mit Elvin jetzt eine hauptamtli-
che Kraft haben, die sich um friedenspoliti-
sche Bildung kümmert und unsere beiden 
friedenspädagogischen Mitarbeiter*innen 
Maik Bischoff und Angelika Schmidt tat-
kräftig unterstützt. Und ganz wichtig: auch 
die Diskussionen im Antikriegshaus voran-
treibt. Denn Ehrenamt - und darauf beruht 
die Arbeit bei uns immer noch zu einem 
sehr hohen Anteil - braucht das Hauptamt, 
das gleichsam rund um die Uhr aktiv sein 
kann. Wir denken, dass diese Personalie 
die Friedensarbeit im Antikriegshaus für 
die nächsten drei Jahre - so lange läuft die 
Förderung durch die Landeskirche erst ein-
mal - deutlich voranbringen wird.
Auch für die Nagelkreuzarbeit ist eine 
hauptamtliche (Viertel-)Stelle geschaffen 
worden, die Hanna Dallmeier innehat. 
Auch das zeigt, dass die damit verbunde-
ne Versöhnungsarbeit, die wir als zur Frie-
densarbeit gehörig begreifen, durchaus ge-
würdigt wird. Beide, Hanna Dallmeier und 
Elvin Hülser, wurden am 26. Oktober ganz 
offiziell in ihre neuen Aufgaben eingeführt.

Bei der letzten Mitgliederversammlung 
wurde auch ein neuer Vorstand gewählt. 
Durch das Ausscheiden Elvins wurde ein 
neuer Vorsitzender gebraucht - dieses Amt 
hat jetzt Berndt Waltje inne, der schon die 
letzten sechs Jahre sehr aktiv im Vorstand 
mitarbeitete. Neu in den Vorstand wurden 
Otto Dempwolff und Hannelore Köhler ge-
wählt. Diese war bisher Referentin für den 
Sprengel Lüneburg im Frauenwerk der Lan-
deskirche Hannovers und erhöht jetzt end-
lich den Frauenanteil im Vereinsvorstand. 
Ausgeschieden ist dafür Florian Krauss, der 
von 2016 bis 2018 sich sehr aktiv in die 
Vorstandsarbeit hineinbegeben hat, aber 
im Laufe des letzten Jahres seinen Lebens-
mittelpunkt 120 km weit in den Westen 
verlegt hat. Er bleibt uns aber dennoch er-
halten und wird uns wie bisher beim Inter-
nationalen Workcamp unterstützen.
Last but not least hat uns im August Ayan-
da Mbete in Richtung Kapstadt verlassen, 
der sein einjähriges Freiwilligenjahr mit 
der Ko-Leitung des Internationalen Work-
camps beendet hat und uns bei der Ab-
schiedsfeier für ihn noch einmal mit einer 
Rede sehr berührt hat, in der er schilderte, 
was dieser Aufenthalt im Antikriegshaus 
für ihn bedeutet hat. Er fasst zur Zeit Fuß 
im Arbeitsleben in Südafrika, ist viel unter-
wegs und hält noch Kontakt zu uns. Für ihn 
sind zwei neue Freiwillige, Samir Mührasst 
Iriarte und Nicolás Hernández Jiménez, 
beide aus Kolumbien, gekommen, die uns 
nun tatkräftig unterstützen.
Von daher war es für uns neben all der in-
haltlichen Arbeit ein turbulentes Jahr, denn 
neue Gesichter und neue Aufgabenvertei-
lung bedeuten auch immer Anlaufschwie-
rigkeiten und Gewöhnungsphasen. Aber 
wir sind gut vorangekommen und starten 
optimistisch ins Jubiläums-Jahr.

Aus  dem Vereiensleben
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Das Antikriegshaus als Begegnungsort des Friedens in der Landeskirche

2018 machte die ev.-luth. Landeskirche 
Hannovers einen Riesenschritt in der 
Friedensarbeit und wählte sechs „Be-
gegnungsorte des Friedens“ aus, die die 
Themen Gerechtigkeit, Frieden und Be-
wahrung der Schöpfung ganz konkret bis 
in die Gemeindeebene hinein stärken sol-
len. Neben dem Antikriegshaus werden 
die Dokumentationsstätte Gnadenkirche 
Tidofeld (Norden), die Gedenkstätte La-
ger Sandbostel, die Woltersburger Mühle 
(Uelzen), das Anne-Frank-Haus (Oldau) so-
wie das Michaelis Weltcafè (Hildesheim) 
gefördert.

Auftrag und die Hoffnung der Synode, die 
sie in die Begegnungsorte des Friedens 
setzt: Diese sollen Bildungsangebote für 
unterschiedliche Altersgruppen machen 
und für Kirchenkreise und Sprengel stell-
vertretend Aufgaben im Rahmen der Frie-
densarbeit übernehmen. Durch die Ver-
bindung der Orte soll eine vernetzte und 
strukturierte Friedensarbeit in der Landes-
kirche entstehen.
Da das Antikriegshaus seit bald 40 Jahren 
in den Bereichen Frieden, Gerechtigkeit 
und Bewahrung der Schöpfung „unter-
wegs“ ist, fühlen wir uns in diesem Kreis 
gut aufgehoben und hoffen, dass durch die 
Vernetzung mit den Friedensorten eine 
gemeinsame wirksame Friedensarbeit 
entsteht, die über das Angebot der einzel-
nen Stätten hinausgeht.
Zur Zeit sind wir unter dem Motto „Frie-
den verorten“ dabei, einige der Frie-
densorte kennenzulernen. Wir waren im 

Herbst in der Woltersburger Mühle und 
in der Gedenkstätte Lager Sandbostel zu 
Gast und waren selbst auch Gastgeber 
für Mitarbeiter*innen der anderen Orte. 
Dabei zeigt sich, wie breit aufgestellt in 
der Summe diese Friedensorte sind. Die 
Gedenkstätte Lager Sandbostel ist bspw. 
in der Erinnerungsarbeit sehr aktiv. In 
dem ehemaligen Kriegsgefangenen- und 
KZ-Auffanglager bei Zeven, in dem v.a. 
russische und französische Soldaten ge-
fangengehalten und viele der russischen 
Gefangenen dem Hungertod ausgeliefert 
wurden, sind die Schrecken des Krieges, 
aber auch die Sehnsucht nach Frieden 

allgegenwärtig. Die Woltersdorfer Mühle 
dagegen versteht sich als Zentrum für bi-
blische Spiritualität und gesellschaftliche 
Verantwortung und setzt sich auch über 
Kunst mit sozialen Themen und Sinnfra-
gen auseinander. Mit einem „Weg des 
Friedens“ wird gerade ein weiterer Schritt 
vollzogen, das Außengelände der Wolters-
burger Mühle im Sinne des ökumenischen 
Prozesses zu gestalten. Ein „Weg der Ge-
rechtigkeit“ ist bereits vorhanden, und 
die vielfältigen ökologischen Aspekte auf 
dem Gelände markieren einen „Weg der 
Schöpfung“. Und im Michaelis Weltcafé 
wird gefragt: Was haben unser Lebensstil 
und unsere Wirtschaftsweise mit Umwelt-, 
Gerechtigkeits- und damit Friedensfragen 
zu tun? Was können wir tun und ändern 
für ein gutes Leben für alle auf einem be-
grenzten Planeten und welche spirituellen 
Kraftquellen helfen uns auf diesem Weg?
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Friedenspreis „Sievershäuser Ermutigung“ 2018

CULTURE COUNTS FOUNDATION  wird in einer Feierstunde geehrt

Verleihung der Sievershäuser Ermutigung am 9. Dezember 2018

Die Sievershäuser Ermutigung wird seit 
30 Jahren für beispielhafte Friedens- und 
Menschenrechtsarbeit vom Antikriegs-
haus Sievershausen verliehen, seit 2014 
zusammen mit der Stiftung Frieden ist ein 
Menschenrecht. Die Ausschreibung erfolgt 
zu wechselnden Themen, immer stehen 
Frieden und Menschenrechte im Mittel-
punkt. Deshalb erfolgt die Ehrung zeitnah 
zum Tag der Menschenrechte am 10. De-
zember. In diesem Jahr war der Preis aus-
geschrieben zum Thema

„Konstruktiver, konfliktsensitiver 
Journalismus“.

Geehrt wurde die von den Journalisten 
Michael Gleich und Tilman Wörtz ins Le-
ben gerufene Culture Counts Foundation 
aus Weinstadt bei Stuttgart, die u.a. das 
Projekt PEACE COUNTS betreibt, in dem 
ein Netzwerk von Reportern,  Fotografin-
nen, Friedenspädagoginnen und -forscher 
gute und hintergründige Reportagen aus 
Krisen- und Konfliktregionen produziert, 
diese zusammen mit der Berghof Stif-
tung didaktisch aufbereitet und für den 
Bildungsbereich zur Verfügung stellt (aus-
führlich dazu unser Dezember-Newslet-
ter).
Unter anderem wurde eine gleichnami-
ge Ausstellung produziert, die schon ein-
mal (September 2016) im Antikriegshaus 
gezeigt wurde und auch in unseren frie-
denspädagogischen Angeboten enthalten 
ist. Diese - inzwischen neu gestaltete - 
Ausstellung war während der Feierstunde 
zu besichtigen und wird noch bis zum 23. 
Januar 2019 im Antikriegshaus zu sehen 
sein.

Dem Publikum der sehr gut besuchten 
Veranstaltung wurde ein interessantes 
Programm geboten. Berndt Waltje wies zu 
Beginn darauf hin, dass das Thema „kon-
struktiver Journalismus“ eine große Nähe 
zum Thema „Zivile Konfliktbearbeitung“ 
hat, für das vor 4 Jahren das forumZFD 
ausgezeichnet wurde und das viel zu wenig 
Beachtung findet, obwohl die gewaltfreie 
Zivile Konfliktbearbeitung eine lohnens-
werte Alternative zum vorherrschenden 
Denken in militärischen Kategorien ist. Ein 
konstruktiver, konfliktsensitiver Journa-
lismus, der Konflikte und Krisen nicht nur 
an der Oberfläche beleuchtet, sondern in 
die Tiefe geht, Hintergründe, Interessen, 
Beteiligte recherchiert und eventuell so-
gar Lösungsmöglichkeiten aufzeigt, kann 
der Zivilen Konfliktbearbeitung helfen, 
aus ihrem Schattendasein herauszutreten. 
Von daher sind die Berichte der an Peace 
Counts beteiligten Journalist*innen über 
Friedensmacher*innen ein wichtiger Teil 
der Friedensarbeit.

Auch in den Grußworten von Superinten-
dentin Sabine Preuschoff, Bürgermeister 
Klaus Sidortschuk und dem Vertreter der 
Landeskirche Rainer Kiefer wurden The-
men wie Menschenrechte und der Mut 
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angesprochen, den es braucht, diese The-
men immer weiter zu behandeln und als 
Werte denjenigen entgegenzustellen, die 
allzu einfache Lösungen propagieren. Das 
Antikriegshaus und auch die Stiftung Frie-
den ist ein Menschenrecht seien in dieser 
Hinsicht - inzwischen auch als offizieller 
Friedensort der Landeskirche - Leuchttür-
me in der Region.
Edelgard Bulmahn sprach als Vertrete-
rin der Jury und fragte danach, warum es 
als spannender empfunden werde, über 

Gewalt zu berichten als 
über Friedensprozesse. Die 
Antwort liegt in der heu-
tigen Zeit begründet, in 
der Geduld und Empathie, 
Menschlichkeit und Enga-
gement häufig fehlen bzw. 
nicht den Stellenwert ha-
ben, der für die mensch-
liche Existenz notwendig 
wäre. Ganz anders bei der 
Preisträgerin, die dem Ruf 

nach anderen Prioritäten in der Debatte 
gefolgt ist und – allen Schwierigkeiten zum 
Trotz – sich dem konstruktiven und kon-
fliktsensitiven Journalismus verpflichtet 
sieht.
Frau Bulmahn schilderte den Jury-Prozess 
als durchaus schwierig, weil viele gute Be-
werbungen eingegangen sind, was die Jury 
sehr zu schätzen wusste. Sie erwähnte die 
Journalistin Charlotte Wiedemann, die 
sich mit ihrer herausragenden Bewerbung 
über die Konflikte in Mali zum Schluss ein 
Stechen mit der Culture Counts Foundati-
on lieferte. Die Jury entschied sich letzt-
lich für die Culture Counts Foundation, 
weil deren Projekte einen umfassenden 
Ansatz mit einer hohen Öffentlichkeits-
wirksamkeit darstellen und zudem sehr 
lösungsorientiert sind. Gerade die neues-
ten Projekte der Initiative, das MUT-ma-
gazin für Lösungen und der schon dreimal 
in Deutschland ausgerichtete Gipfel der 

Friedensmacher*innen fand Anklang in-
nerhalb der Jury. Dadurch wird deutlich, 
dass nicht nur für ein deutsches Publikum 
gearbeitet wird, sondern dass die Recher-
chen der beteiligten Journalist*innen eine 
Rückkopplung in die Krisenregionen hinein 
finden.
Andreas Zumach aus Genf hat wie schon 
öfter im Antikriegshaus ein frei vorgetra-
genes Lehrstück in Sachen Journalismus 
gehalten. Er klärte die häufig benutzten 
Begriffe wie Friedensjournalismus, kon-
fliktsensitiver Journalismus, 
konstruktiver Journalismus 
oder aktiv eingreifender Jour-
nalismus und betonte dazu 
die Verantwortung eines gu-
ten Journalismus, der sich 
seiner Manipulationsmacht 
immer bewusst sein muss. 
Deshalb gelte es, die journa-
listischen Standards hochzu-
halten und keine einseitige 
Identifikation zuzulassen. Und 
beim Themenbereich Konflikt und Frieden 
müsse die „Kriegsrahmung“ in eine „Frie-
densrahmung“ umgewandelt werden.
Er problematisierte die „negative Bericht-
erstattung“ – Konflikte werden meistens 
gewaltbehaftet und als scheinbar unlösbar 
geschildert –, die bei vielen Menschen und 
gerade bei Jugendlichen zu Mutlosigkeit 
und „erlernter Resignation“ führt und for-
derte mehr „positive Berichte“, die nach-
weislich höheres Interesse und eine höhe-
re eigene Handlungsbereitschaft nach sich 
ziehen.
Er sprach über die immer schlechter wer-
denden Rahmenbedingungen gerade in 
den Printmedien, wozu die Beschleunigung 
durch neue Technologien und der Kosten-
druck gehören, aber auch selbsterzeugte 
Probleme wie der „eingebundene Journa-
lismus“, der sich vom Militär vorschreiben 
lässt, wann und wo er recherchiert, oder 
der „Eliten-fixierte Meuten-Journalismus“ 
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gerade in der Auslandsberichterstattung, 
der durch eine große Nähe zur Macht und 
durch Selbstidentifikation mit der Politik 
des eigenen Landes gekennzeichnet ist.
Aber er wies auch Auswege: ein erster liegt 
darin, Mut zu verbreiten, indem neben die 
Negativ-Berichte auch Positiv-Berichte ge-
stellt werden, die wie diejenigen aus dem 
Peace-Counts-Projekt sich mit Lösungen 
beschäftigen. Auch in der Entschleunigung 
liegt ein Weg, weil die neuen Technologi-
en und der Konkurrenzdruck dazu führen, 
Meldungen zu schnell in die Medien zu 
schieben, ohne genügend recherchiert zu 
haben. Und vor allem plädierte er dafür, 
die seriösen Printmedien öffentlich-recht-
lich zu fördern, um einen Qualitätsjourna-
lismus zu erhalten.
Tilman Wörtz als Vertreter der geehrten 
Culture Counts Foundation stimmte in sei-
ner Dankesrede Andreas Zumach in diesen 

Punkten zu und betonte, wie 
wichtig Zeit bei einer gründli-
chen Recherche ist, um not-
wendige Kontakte zu knüpfen 
und die Komplexität des Ge-
schehens zu erfassen. Frie-
densprozesse sind langwie-
rig – sie zu dokumentieren, 
muss also ein ebenso langer 
Prozess und keine kurzatmige 
Ereignismeldung sein. Auch 
deshalb sind ihre Projekte 

„Peace Counts on Tour“, bei dem sie in 
die Krisenregionen, über die sie berichten, 
zurückkehren, um über den weiteren Ver-
lauf zu diskutieren, und auch der jährliche 
Gipfel der Friedensmacher*innen, bei dem 
diese die Gelegenheit haben, sich kennen-
zulernen und sich auszutauschen und ihre 
Friedenswege zu diskutieren, so wichtig. 
Ihr MUT-Magazin, das kostenlos verteilt 
wird, macht dagegen vor allem im deutsch-
sprachigen Raum Mut, ist aber im Sinne 
von Zumachs „Positiv-Berichterstattung“ 
gedacht, die auch Interesse weckt, sich mit 

Krisenregionen zu beschäftigen. Da wie so 
oft bei solchen Projekten die Finanzierung 
immer ein Problem ist, ist die Ermutigung, 
die sie  an diesem Tag in Sievershausen in 
Wort und Preisgeld erfahren haben, eine 
große Hilfe.
Neben den interessanten Reden, die Auf-
merksamkeit und Mitdenken erforderten, 
gab es zwischendurch immer wieder Mu-
sik, die dieses Jahr von Rieke Könecke auf 
dem Saxofon gespielt wurde. 
Die erst 16-jährige Schülerin, 
ein Sievershäuser Eigenge-
wächs, machte ihre Sache 
sehr gut und wurde mit gro-
ßem Applaus bedacht. Nach 
dem Ende des offiziellen 
Teils der Veranstaltung blie-
ben noch zahlreiche Men-
schen, um bei einem Imbiss 
die Ausstellung zu betrach-
ten und sich über das Gehörte auszutau-
schen.
Das Team vom Antikriegshaus bedankt 
sich herzlich bei allen Beteiligten und auch 
beim Publikum für diese schöne Feier-
stunde und wünscht der Culture Counts 
Foundation viel Erfolg bei ihrer weiteren 
Arbeit. Wir hoffen, dass Friedensarbeit 
auch innerhalb der Medien zunehmend 
wertgeschätzt wird und konfliktsensitiver 
Journalismus trotz aller hinderlichen Rah-
menbedingungen die Medien bereichert.
Wir bedanken uns auch ganz herzlich bei 
der Aktionsgemeinschaft Dienst für den 
Frieden (AGDF), die ihr 50-jähriges Jubilä-
umsjahr feiert und der die 31 Mitgliedsor-
ganisationen deshalb 50 Veranstaltungen 
gewidmet haben. Unsere Preisverleihung 
war eine davon. 
Gleichzeitig hat 
die AGDF erheblich 
zum Preisgeld bei-
getragen.
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Im Dezember hat in Katowice in Polen die 
COP24 genannte 24. UN-Klimakonferenz 
stattgefunden. Ein Jahr zuvor wurde in 
Bonn ein „Regelbuch“ zur Umsetzung des 
2015 in Paris verabschiedeten „Weltklima-
abkommens“ erstellt, in Katowice ging es 
um die praktische Umsetzung der Regeln. 
Das Weltklimaabkommen hatte 2015 aller-
orten für Euphorie gesorgt, weil sich alle 
UN-Staaten verbindlich auf einen Vertrag 
geeinigt hatten, der die globale Klimaer-
wärmung auf »deutlich unter zwei Grad 
Celsius« begrenzen soll. Inzwischen ist wie-
der eine gewisse Ernüchterung eingekehrt. 
Gestritten wird wie so oft über die Finan-

zierung und die Verteilung der Kosten. Da-
bei hat die UNEP (Umwelt¬programm der 
Vereinten Nationen) vorgerechnet, dass 
– sollte man so weitermachen wie bisher 
– die Erdtemperatur um ca. 3,2°C im Ver-
gleich zu der Zeit vor der Industrialisierung 
steigen wird. Die dann anfallenden Kosten 
würden die jetzt erforderlichen um ein 
Vielfaches übersteigen.
Die deutsche Umweltministerin Svenja 
Schulze wollte eigentlich mit einem Kohle-

ausstiegsgesetz nach Katowice fahren. Dar-
aus ist leider nichts geworden, die entspre-
chende Kommission tagt noch, was darauf 
deutet, dass die Kohlelobby immer noch 
zu stark ist. RWE wollte gar mit dem Kopf 
durch die Wand und mit der Abholzung des 
Hambacher Forsts noch schnell Tatsachen 
schaffen. Ein breites Bündnis und das En-
gagement vor allem junger Menschen hat 
das vorerst verhindert. Ähnlich wie beim 
Thema Atomkraft sind inzwischen sehr vie-
le Menschen für das Thema Energiewende 
– und damit auch Kohleausstieg – sensibi-
lisiert, während die Politik hinterher hinkt. 
Es zeugt weder von ökologischer noch von 

ökonomischer Vernunft, angesichts des 
Klimawandels und der Erderwärmung auf 
veralteten Strukturen in der Energiever-
sorgung zu beharren, die gar nicht mehr 
benötigt werden. Erneuerbare Energien 
haben längst ihre Überlegenheit bewiesen 
und müssen nur noch in tragfähige Kon-
zepte eingebaut werden. Rund ein Fünftel 
der gesamten deutschen CO²-Emissionen 
stammt aus unwirtschaftlichen und be-
sonders schmutzigen Braunkohlekraftwer-

Thema: Klimawandel
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ken. In keinem Land der Welt wird mehr 
Braunkohle verbrannt. Deren Klimabilanz 
ist besonders schlecht, Kohlekraftwerke 
erreichen zudem, selbst wenn sie mit mo-
dernster Technik arbeiten, nur einen Wir-
kungsgrad von etwa 45 Prozent. Mehr als 
die Hälfte der Energie verpufft durch den 
Schornstein.
Dazu kommt: In den drei großen Tage-
baurevieren – das Rheinische Revier, das 
Lausitzer Revier und das mitteldeutsche 
Revier bei Leipzig – wird eine verwüstete 
Landschaft hinterlassen ohne jeglichen 
ökologischen Wert, werden Menschen 
aus ihrer Heimat vertrieben und durch die 
hohe Feinstaubbelastung gesundheitlich 
beeinträchtigt. Profitieren tut einzig und 
allein die Industrie. Mensch und Umwelt 

haben das Nachsehen, und das wegen ei-
nes Energieträgers, der nicht mehr benö-
tigt wird und nachweislich das Klima er-
heblich schädigt.
In einer von Greenpeace vorgelegten Stu-
die wird aufgezeigt, wie der Kohleausstieg 
gelingen kann. Dazu müsste – bei einem 

beschleunigten Ausbau der Erneuerbaren 
Energien – das älteste Drittel aller Braun-
kohlekraftwerke sofort abgeschaltet und 
ein weiteres Drittel gedrosselt werden. 
Erfolgt der Umbau der Energieversorgung 
nach dem Plan der Studie, würde sich 
Deutschland ab 2030 sicher und kohlefrei 
mit Energie versorgen können und dabei 
über 70 Prozent weniger Treibhausgase 
ausstoßen als 1990.
Der zweite wich-
tige Bereich beim 
Klimaschutz ist der 
S t r a ß e n v e r ke h r. 
Fast 18  Prozent der 
deutschen Treib-
hausgasemissionen 
stammen laut Um-
weltbundesamt aus 
dem Verkehrssektor. Seit den 1990er Jah-
ren hat es bzgl. der CO²-Emissionen keinen 
Fortschritt gegeben: Zwar sind Pkw heuzu-
tage insgesamt sparsamer im Verbrauch, 
aber es gibt immer mehr und immer grö-
ßere Autos, so dass der Gesamtverbrauch 
gleich geblieben ist. Und auch auf diesem 
Sektor klammern sich die deutsche Politik 
und die Industrie an veraltete Strukturen. 
Statt eine wirkliche Verkehrswende voran-
zubringen, bei der Pkw und Lastwagen nur 
noch eine untergeordnete Rolle spielen und 
die meisten Wege mit Bus und Bahn, per 
Rad oder zu Fuß zurückgelegt werden, wird 
die Autoindustrie hofiert. Auch hier gibt es 
Studien, die zeigen, wie ein Umstieg gelin-
gen kann. Die Politik braucht Mut zu han-
deln, aber auch jedefrau und jedermann 
kann durch die Änderung des eigenen Ver-
haltens diesen Prozess vorantreiben.

Die Klimadiskussion führt oft zu der Frage, was es uns kostet, wenn wir handeln. Die-
se Frage ist aber falsch gestellt, weil sie suggeriert, wenn wir nicht handelten, wür-
de nichts Schlimmes passieren. Herr Stern hat nachgewiesen, dass ein ungebrems-
ter Klimawandel zur Minderung unseres Wohlstandes um mindestens fünf Prozent 
führt. Es kann sogar so weit gehen, dass der Klimawandel bis zu 20 Prozent Auswir-
kung haben kann. 
Angela Merkel, Bundeskanzlerin, auf dem Symposium “Global Sustainability”, 09.10.2007
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Noch ist das Klima nicht verloren

Die extremen Waldbrände, Überflutungen, 
Dürren und Hurrikans des Jahres 2018 zei-
gen: Schon die um nur ein Grad Celsius er-
wärmte Welt ist eine Welt der Klimakrisen. 
Die um 1,5 Grad aufgeheizte Welt wird 
eine Welt der Klimakatastrophen sein: 
Mit versinkenden Inselstaaten, überflute-
ten Küstenregionen, toten Korallenriffen, 
Ernteeinbußen und Millionen Menschen 
auf der Flucht. Jedes weitere Zehntelgrad 
darüber hinaus nimmt wegen gefährlicher 
Kipppunkte im Klimasystem noch extreme-
res Unrecht gegenüber den Ärmsten und 
Verwundbarsten in Kauf. Das Wohlergehen 
dieser Menschen aber muss die Messlatte 
sein für jedes Klimaziel und jede notwen-

dige Klimaschutzmaßnahme.
Auch mit dem Pariser Klimaabkommen 
marschieren wir bislang sehenden Auges 
in die kommende «Heißzeit» hinein. Denn 
das Abkommen formuliert zwar das Ziel, 
die Erderhitzung auf «deutlich unter zwei 
Grad» einzudämmen. Gleichzeitig jedoch 
nimmt es hin, dass die Staaten Klimazie-
le auf den Tisch legen, die uns, sollten sie 
eingehalten werden, zu katastrophalen 
2,6 bis 3,3 Grad im Jahr 2100 brächten. 
Jedoch: Nicht mal diese Ziele halten die 
meisten Länder ein. Denn bislang zwingt 
sie keine globale CO2-Steuer, kein Morato-
rium auf Kohlebergbau, kein Verbot fossi-
ler Subventionen, keine Haushaltsvorgabe 
für den massiven Ausbau von Zugverbin-

dungen oder kein Verbot inländischen 
Flugverkehrs, ihre Emissionen tatsächlich 
so radikal und schnell zu senken, wie es 
nötig wäre.
Die kommende Dekade wird entscheidend 
dafür sein, ob die Welt das 1,5-Grad-Limit 
halten kann. Das zeigt der neue Sonder-
bericht des Weltklimarats (siehe www.
de-ipcc.de/media/content/SR1.5-SPM_
de_181130.pdf). Demnach müssen die 
Emissionen in den nächsten zwölf Jahren 
um drastische 45 Prozent gegenüber 2010 
sinken. 2050 muss der globale Treibhaus-
gasausstoß bei Null liegen – und zwar, so 
fordert es die Klimagerechtigkeitsbewe-
gung – nicht mithilfe von  Geoengineering, 
Negativemissionen und bloßer «Carbon 
Neutrality». Sondern tatsächlich durch 
eine weitestgehende Dekarbonisierung, 
d.h. einen grundlegenden Wandel unserer 
Wirtschaftsweise. Der wiederum ist nicht 
machbar ohne eine Abkehr von kapitalis-
tischen Rahmenbedingungen und neolibe-
raler Doktrin, die mit Profitorientierung, 
Wachstumsfixierung, Deregulierung, Ex-
traktivismus und Privatisierung Klima-
schutzmaßnahmen konterkarieren oder in 
ihr Gegenteil pervertieren, indem Akteure 
noch Profit aus der Klimakrise schlagen.
Der Blick auf den schwerfälligen UN-Klima-
prozess zeigt deutlich: Die Klimadiplomatie 
allein wird den nötigen radikalen Wandel 
nicht schnell genug bewirken. Erst die Zig-
tausenden, die während der vergangenen 
Monate in und an Kohleminen, Gasinfra-
strukturen, Konzernzentralen und  Regie-
rungsgebäuden dem Weiter so des fossilen 
Wahnsinns lauthals widersprochen haben, 
erzeugen den notwendigen gesellschaftli-
chen Druck. Ohne diese Bewegungen wird 
es immer Klimawandel geben, aber keinen 
Systemwandel.

Aus einem Dossier der Rosa-Luxemburg-
Stiftung zur Weltklimakonferenz in 
Katowice

Das sagen Andere
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Enkelgerechte Welt: Klimapilger fordern Weltklimakonferenz  
zur Bewahrung der Schöpfung auf

Für die Bewahrung der Schöpfung: Nach 
92 Tagen und 1.883 gelaufenen Kilome-
tern von Bonn bis Katowice haben die 
Klimapilger*innen bei der 24. Weltkli-
makonferenz von den Politikern der Welt 
und insbesondere Deutschlands mehr Kli-
magerechtigkeit für andere Regionen und 
künftige Generationen eingefordert.
Dazu brauche es vor allem mehr Mut: „Es 
ist allerhöchste Zeit, dass die Politiker was 
tun für eine enkelgerechte Welt!“ forderte 
Langzeitpilger Wolfgang Löbnitz, einer der 
Initiatoren des 3. Ökumenischen Pilgerwe-
ges für Klimagerechtigkeit. Er stellte ge-
meinsam mit Langzeitpilger Jens Knölker 
im zentralen Veranstaltungszentrum „Cli-
mate Hub“ im Zentrum von Katowice den 
Pilgerweg und seine Forderungen offiziell 
vor. Hier trafen sich Klimapilger*innen aus 
aller Welt (Philippinen, Deutschland, Nor-
wegen, Niederlande, Schweden u.v.m.), 
darunter auch Yeb Sano mit einer Gruppe 
Klimapilger*innen aus Rom (Yeb Sano ist 
früherer Verhandlungsleiter für die Philip-
pinen bei den UN-Klimakonferenzen).
„Es ist ein Fakt, dass Deutschland schon 
heute komplett aus der Kohle aussteigen 
könnte, weil wir schon heute zuviel Strom 
produzieren und diesen exportieren. Wir 
brauchen den Kohlestrom nicht – das ha-
ben uns unterwegs Wissenschaftler und 
Politiker bestätigt“, so Wolfgang Löbnitz 
weiter. Ein reiches Land wie Deutschland 
habe alle Mittel zu einem schnellen und 
auch gerechten Ausstieg.
„Deutschland war mal Vorreiter, doch nun 
verfehlt es sowohl das nationale wie auch 
das EU-Klimaschutzziel für 2020“, ergänzte 
Klimapilger Jens Knölker. „Unser Weg hat 
deutlich gezeigt, dass die Menschen oft 
schon viel weiter sind als die Politiker. Die 

Politiker haben zu viel Angst. Habt mehr 
Mut! Sprecht mit den Menschen! Der 
deutsche Klimaschutz muss sofort wieder 
auf Kurs gebracht werden!“
Die beiden Pilger stellten im Climate Hub 
den 3. Ökumenischen Pilgerweg für Kli-
magerechtigkeit in Wort und Bild vor. 
Sie erzählten sowohl von den „Schmerz-
punkten“ des Weges (wie zerstörte Dör-
fer, verheerte Landschaften, entwurzel-
te Menschen in den großen deutschen 
Braunkohle-Revieren) als auch von den 
„Kraftorten“ (so z. B. Anlagen für nachhal-
tige Energiegewinnung), Gesprächen mit 
engagierten Schüler*innen, Treffen mit 
Umweltgruppen und vielen spirituellen 
„Kraftspendern“ wie Andachten, angereg-
tem Austausch und Stille-Zeiten.
Seinen feierlichen Abschluss fand der Pil-
gerweg am Sonntagnachmittag mit einem 
großen Ökumenischen Abschluss-Gottes-
dienst in der Christkönigskathedrale in 
Katowice. Hier begrüßte Wiktor Skworc, 
Erzbischof von Katowice, die Pilger zum 
„wichtigsten spirituellen Ereignis während 
des Klimagipfels COP 24“. Gemeinsam mit 
Anders Wejryd, dem Präsidenten für Eu-
ropa im Ökumenischen Rat der Kirchen 
(ÖRK) feierten sie einen bewegenden 
Gottesdienst in polnischer und englischer 
Sprache. In seiner Predigt forderte Erzbi-
schof Skworc zum Wandel auf: „Lasst uns 
das Gesicht der Erde verändern, in uns und 
durch uns!“
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MOTTO 2019:  friedensklima

Ökumenische FriedensDekade legt neues Jahresmotto fest

Das Gesprächsforum der Ökumenischen 
FriedensDekade hat das Jahresmotto 
für das Jahr 2019 festgelegt: friedens-
klima lautet das neue Motto, unter dem 
vom 10. - 20. November 2019 die 39. 
Friedens¬Dekade begangen wird.
Mit dem Motto friedensklima wollen die 
Trägerorganisationen der Ökumenischen 
FriedensDekade zum einen auf die Zusam-
menhänge des bereits eingetretenen Kli-
mawandels und dessen Konsequenzen für 
den Frieden aufmerksam machen. „Was 
hat der von uns Menschen verursachte Kli-
mawandel mit dem Frieden zu tun und in-
wieweit wird er mit verantwortlich sein für 
zukünftige Kriege und Konflikte?“, brachte 
Jan Gildemeister, Vorsitzender des Vereins 
Ökumenische FriedensDekade e.V. und 
Geschäftsführer der Aktionsgemeinschaft 
Dienst für den Frieden (AGDF), das Anlie-
gen auf den Punkt.

Zum anderen wirft das Motto die Frage 
nach der zunehmenden Individualisierung 
in unserer Gesellschaft auf, die sich auch in 
einem Mangel an Mitmenschlichkeit und 
Empathie ausdrückt. „Im Umgang mitein-
ander, im Umgang mit gesellschaftlichen 
Minderheiten ebenso wie in der Sprache 
kommt eine zunehmende Respektlosig-
keit dem Anderen und dem Fremden ge-
genüber zum Ausdruck – auch in der po-
litischen Auseinandersetzung. Von einem 
friedlichen Klima im Miteinander sind wir 
weit entfernt“, fasste Marina Kiroudi, Ver-
treterin der Arbeitsgemeinschaft Christli-
cher Kirchen (ACK) aus Frankfurt, eine der 
Trägerorganisationen der Ökumenischen 
FriedensDekade, den zweiten Aspekt des 
Mottos zusammen. Die Organisationen 
wollen Anregungen dafür geben, wie im 
Umgang miteinander ein friedensklima 
befördert werden kann, das auf Empathie 
und gegenseitigem Respekt aufbaut.

Im November 2018 schrieb ich im Newsletter:

„Ich hoffe weiterhin, dass wir in nicht allzu 
ferner Zeit unter dem Motto „Frieden 3.0“ 
uns ganz offiziell all der Friedensaktivitäten 
widmen können, die die Welt lebenswert 
machen und die Beispiel und Motivation 
für andere Menschen in ihrer Friedensar-
beit sein können.“
Ich bin dankbar, dass dieser Hoffnung 
schon 2019 entsprochen wird. Die Ver-
knüpfung mit dem Thema Klima und da-

mit generell mit dem Thema Natur wird 
es vielleicht möglich machen, auch die Be-
wahrung der Schöpfung zu thematisieren, 
denn der meist unbeachtete Krieg gegen 
die Natur muss verstärkt in die Diskussion 
gebracht werden, um den zunehmenden 
Krisen und der Zerstörung unserer Lebens-
grundlagen entgegenwirken zu können.
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TERMINE

Verlängerung der Sonderausstellung „Unter uns? -  
Sinti in Ostfriesland und Leer“

Bis zum 25. Januar 2019 - In der Gedenkstätte Ahlem  –   
Heisterbergallee 10, Hannover

Mitglieder des 1. Sinti-Vereins 
Ostfriesland haben diese Ausstellung 
initiiert und, in Zusammenarbeit mit 
dem Heimatmuseum und der Stadt 
Leer, in hohem Maße an der Entstehung 
mitgewirkt. Inhaltlich geht es um die 
Nachkriegsgeschichte der Sinti im 
ostfriesischen Raum, darin auch um 

die fortgesetzte Ausgrenzung und die 
Aufklärung über langlebige Vorurteile. 
Aufgrund des großen Publikumsinteresses 
wurde die Ausstellung jetzt verlängert. 
Im Zusammenhang mit dem Thema 
unserer Veranstaltung zum Shoa-Tag am 
27.1. bestimmt eine gute Ergänzung.

27. Januar 2019 - im Antikriegshaus Sievershausen -  
Ausstellungseröffnung

„Aus Niedersachsen nach Auschwitz“

Ausgrenzung und Verfolgung der Sinti und Roma vom Mittelalter bis ins 20. 
Jahrhundert – mit dem Schwerpunkt in der Zeit des Nationalsozialismus. Unser 
Beitrag zum Shoa-Gedenktag.

17. März 2019 - im Antikriegshaus Sievershausen - Mitgliederversammlung

des Vereins „Dokumentationsstätte zu Kriegsgeschehen und über Friedensarbeit 
Sievershausen e.V.“. (u.a. mit der Umbenennung des Vereins in „Antikriegshaus 
Sievershausen e.V.“)

25. Mai 2019 - rund ums Antikriegshaus Sievershausen -  
40 Jahre Antikriegshaus

1979 wurde der Verein „Dokumentationsstätte ...“ ins Leben gerufen, um unter 
dem Motto „Frieden braucht einen Ort“ das Antikriegshaus zu errichten und die 
Friedensarbeit in Sievershausen zu intensivieren. Ein Grund zu feiern! Bitte schon 
mal als Termin im Kalender eintragen.
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WEIL IHR ERWACHSENEN EUCH NICHT FÜR MEINE ZUKUNFT INTERESSIERT, 

WERDE ICH EURE REGELN NICHT BEACHTEN

Die 15-jährige schwedische Schülerin Gre-
ta Thunberg, seit Jahren Klima-Aktivistin, 
beschloss letzten August, die Schule zu 
schwänzen, bis Schweden die Klimaziele 
des Pariser Klimavertrags erfüllt. Seit der 
Wahl im September steht sie jeden Frei-
tag für ihren „Schulstreik fürs Klima“ vor 
dem schwedischen Parlament. Inzwischen 
folgen ihr tausende Schüler*innen auf der 
ganzen Welt. Das Sekretariat der UN-Kli-
makonferenz lud sie ein, auf der COP24 in 
Katowice zu sprechen. Hier ihre Rede:
„Ich heiße Greta Thunberg. Ich bin 15 Jahre 
alt. Ich komme aus Schweden. Ich spreche 
im Namen von Climate Justice Now. Viele 
Leute sagen, dass Schweden nur ein klei-
nes Land ist und es egal ist, was wir tun. 
Aber ich habe gelernt, dass Sie nie zu klein 
sind, um einen Unterschied zu machen. 
Und wenn ein paar Kinder auf der ganzen 
Welt Schlagzeilen machen können, wenn 
sie nicht zur Schule gehen, dann stellen 
Sie sich vor, was wir alle zusammen tun 
könnten, wenn wir das wirklich wollten.
Aber um das zu tun, müssen wir klar spre-
chen, egal wie unangenehm das auch sein 
mag. Sie sprechen nur von grünem ewi-
gem Wirtschaftswachstum, weil Sie zu 
viel Angst davor haben, unbeliebt zu sein. 
Sie wollen mit den gleichen schlechten 
Ideen weitermachen, die uns in diesen 
Schlamassel gebracht haben, auch wenn 
das einzig vernünftige Mittel ist, die Not-
bremse zu ziehen. Sie sind noch nicht reif 
genug, die Wahrheit zu sagen. Sogar diese 
Bürde überlassen Sie uns Kindern. Aber 
mir ist es egal, ob ich beliebt bin. Ich will 
Klimagerechtigkeit und einen Planeten, 
auf dem wir leben können. Unsere Zivili-
sation wird geopfert für die Möglichkeiten 
einer sehr kleinen Anzahl von Menschen, 
weiterhin enorme Geldsummen zu ver-
dienen. Unsere Biosphäre wird geopfert, 

damit reiche Menschen in Ländern wie 
meinem in Luxus leben können. Es sind die 
Leiden der Vielen, die für den Luxus der 
Wenigen zahlen.
Im Jahr 2078 werde ich meinen 75. Ge-
burtstag feiern. Falls ich Kinder habe, wer-
den sie vielleicht diesen Tag mit mir ver-
bringen. Vielleicht fragen sie mich nach 
Ihnen. Vielleicht werden sie fragen, warum 
Sie nichts unternommen haben, während 
noch Zeit zum Handeln war. Sie sagen, Sie 
lieben Ihre Kinder über alles und dennoch 
stehlen Sie ihnen ihre Zukunft direkt vor 
ihren Augen.
Solange Sie sich nicht darauf konzentrie-
ren, was getan werden muss, statt auf 
das, was politisch möglich ist, gibt es keine 
Hoffnung. Wir können eine Krise nicht lö-
sen, ohne sie als Krise zu behandeln. Wir 
müssen die fossilen Brennstoffe im Boden 
halten und uns auf Gerechtigkeit konzent-
rieren. Und wenn Lösungen innerhalb des 
Systems so schwer zu finden sind, sollten 
wir vielleicht das System selbst ändern.
Wir sind nicht hierher gekommen, um die 
Führer der Welt um etwas zu bitten. Sie 
haben uns in der Vergangenheit ignoriert 
und Sie werden uns wieder ignorieren. 
Es gibt keine Entschuldigungen mehr und 
die Zeit läuft uns davon. Wir sind hierher 
gekommen, um Sie wissen zu lassen, dass 
Veränderungen bevorstehen, ob Sie es 
mögen oder nicht. Die wirkliche Macht 
gehört den Menschen. Vielen Dank“.


