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Planung für weitere Veranstaltungen
Des Friedenskreises Pankow

Liebe Freundinnen und Freunde,
der Februar geht dahin und es ist eigentlich noch nicht so richtig abzusehen, wann wir uns wieder
treffen können.
Damit wir uns aber nicht völlig aus den Augen oder dem Sinn verlieren, soll Euch dieser Brief erreichen.
Als Friedenskreistermine habe ich im Gemeindekalender für alle Fälle schon mal die beiden Freitage für uns reservieren lassen:
9. April und 7. Mai 2021 um 19.30 Uhr im Keller des Gemeindehauses, Breite Str. 38.
Was wir dann, wenn es denn wieder möglich ist, inhaltlich machen, wird sich ergeben.
Ich will auf einen Termin in diesem Jahr hinweisen:
Am 24. Oktober 1981 haben wir uns vor 40 Jahren als Friedenskreis gegründet.
In diesem Jahr fällt der 24. Oktober wieder auf einen Sonntag und Hans, Marianne, Marina und ich
haben uns gedacht, dass wir diesen Tag besonders gestalten.
Vor 40 Jahren drohte in Europa der kalte Krieg in einen heißen umzuschlagen. Die Logik der Abschreckung mit Atomwaffen schien sich hemmungslos in beiden Lagern durchzusetzten.
In Ost und West haben sich Menschen zusammen getan, um ihr Schicksal selbst in die Hand zu
nehmen und die Verantwortung für Frieden und Gerechtigkeit nicht mehr nur den Politikern und
Militärs zu überlassen.
Damals ist es der Weltgemeinschaft noch einmal gelungen, solch ein Inferno zu verhindern.
Heute haben sich die Rüstungsausgaben weltweit um ein vielfaches um das erhöht, was uns damals schon die Haare zu Berge stehen ließ.
Im Schatten der Pandemie fahren die Rüstungskonzerne wieder satte Gewinne ein. Neue – alte
Feindbilder werden reaktiviert und von einer Welt in Frieden und Gerechtigkeit haben wir uns mehr
denn je entfernt.
Und unsere verantwortlichen PolikerInnen konnten sich nicht dazu durchringen, dem Atomwaffensperrvertrag beizutreten, der am 22.1.2021 in Kraft getreten ist.
Wir, eine kleine Gruppe kirchlich engagierter Bürger und Bürgerinnen aus Ost und West, haben
dazu einen Aufruf verfasst, der an unsere Kirche und in die Öffentlichkeit ging, zu dem wir auch
weiter Unterschriften sammeln.
„Ein Nein ohne jedes Ja zu Geist, Logik und Praxis der atomaren Abschreckung“
Eine Webseite wurde eingerichtet, der man weitere Informationen entnehmen kann, der link dazu
kann aufgerufen werden unter:
Die Büchel AG der Kampagne atomwaffenfrei.de plant vor der Bundestagswahl am 05.09.2021 eine
Menschenkette von Büchel bis zum Haupttor der Kaserne. Wir sind angefragt, ob wir uns daran
beteiligen.
Habt Ihr eine Idee, wie wir das machen können?
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- 2Ihr Lieben, Ihr seht, es gibt eine Menge zu tun, Stoff für ein nächstes Treffen im Friedenskreis haben
wir genug, falls wir wieder zusammen kommen können.

Bis dahin alles Gute und vor allem: Gesundheit
wünscht Euch
Eure
Ruth Misselwitz

