AntiKriegstag 2017 im Markgräflerland
Beendet die Kriege, den Hass, die Gewalt!
Frieden JETZT!

Arrêtez les guerres, la haine et la violence!

De la paix maintenant!

Freitag, 1.September 2017 – 17.00 Uhr
Evang.Stadtkirche Müllheim Werderstr.
DGB Markgräflerland

www.südbaden.dgb.de

Friedensrat Markgräflerland

www.friedensrat.org

Das Gedächtnis der Menschheit
Das Gedächtnis der Menschheit
für erduldete Leiden ist erstaunlich kurz.
Ihre Vorstellungsgabe für kommende
Leiden ist fast noch geringer.
Die weltweiten Schrecken der vierziger Jahre scheinen vergessen.
Der Regen von gestern macht uns nicht nass sagen viele.
Diese Abgestumpftheit ist es,
die wir zu bekämpfen haben,
ihr äußerster Grad ist der Tod.
Allzu viele kommen uns schon heute vor wie Tote,
wie Leute, die schon hinter sich haben,
was sie vor sich haben, so wenig tun sie dagegen.
Und doch wird nichts mich davon überzeugen,
dass es aussichtslos ist,
der Vernunft gegen ihre Feinde beizustehen.
Lasst uns das tausendmal Gesagte immer wieder sagen,
damit es nicht einmal zu wenig gesagt wurde!
Lasst uns die Warnungen erneuern,
und wenn sie schon wie Asche in unserem Mund sind!
Denn der Menschheit drohen Kriege,
gegen welche die vergangenen wie armselige Versuche sind,
– Bertolt Brecht –

AntiKriegstag 2017 im Markgräflerland
Beendet die Kriege, den Hass, die Gewalt! Frieden jetzt!
Der Antikriegstag am 1. September ist ein zentraler Tag der Erinnerung und des
Mahnens: Kriege kommen nicht über uns – sie werden gemacht. Gewalt geht von
Menschen aus – und trifft Menschen. Sie werden getötet, verwundet und vertrieben.
Ihr Leben wird bis in die Grundfesten erschüttert - während andere aus Kriegen Profite
schlagen oder ihre Machtinteressen durchsetzen. Daran erinnern die Gewerkschaftsund die Friedensbewegung nicht nur am Antikriegstag: Es soll kein Krieg von
deutschem Boden ausgehen.
Dieses Bekenntnis zu erneuern und laut und vernehmlich NEIN zu sagen zu Krieg,
Kriegseinsätzen, Kriegsvorbereitung und Kriegsverharmlosung rufen DGB
Markgräflerland und Friedensrat Markgräflerland zu einer Kundgebung am Freitag, den
1.September um 17.00 Uhr auf den Vorplatz der Evang. Stadtkirche in der Werderstr.
in Müllheim auf.
http://www.friedensrat.org/pages/aktionen/2017/antikriegstag-2017-im-markgraeflerland.php
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