Aufruf zur Beteiligung zum dezentralen Gedenken
Am 9. Oktober jährt sich der Anschlag von Halle zum ersten Mal. Noch immer trauern wir um die
Opfer, ringen um Fassung angesichts der Menschenverachtung, aber auch der Banalität eines
durchschnittlich daherkommenden Bösen, die hinter der Tat stehen und suchen einen Umgang
damit.
An diesem Tag wollen wir gemeinsam an die schrecklichen Ereignisse erinnern. Wir wollen der
Opfer gedenken und ein Zeichen der Solidarität setzen. Wir, die wir tagtäglich für eine offene
Gesellschaft eintreten, wollen uns zeigen und mit den Menschen ins Gespräch kommen. Darüber,
wie es ihnen geht an diesem leider so denkwürdigen Tag. Darüber, wie wir als Stadtgesellschaft
zusammenwachsen können. Darüber, wie es weitergeht, weitergehen muss, damit es nicht noch
mehr solcher Tage geben wird. Und das alles nicht IN sondern VOR unseren Räumen. Lasst uns
raus gehen und diesen Tag gemeinsam draußen verbringen. Lasst uns auf die Leute zugehen, die
tagein tagaus an unseren Räumen vorbeilaufen und mit ihnen sprechen. Lasst uns sichtbar machen,
dass keiner alleine ist mit seiner Trauer, seiner Wut und seinen Fragen.
Wir haben uns gedacht, dass dazu jeder Verein/jede Organisation/jede Initiative, welche über
Räumlichkeiten verfügt, am 9. Oktober einen kleinen Stand oder ein Begegnungszelt möglichst
unmittelbar vor ihren Räumen aufstellt. Wie dieses gestaltet wird, ist jedem selbst überlassen.
Wichtig ist nur, sicht- und ansprechbar zu sein. Wir würden uns freuen, wenn wir alle gemeinsam
gegen 12.00 Uhr starten.
Wir können Euch gerne im Vorfeld hinsichtlich der Organisation des Tages beraten. Das Netzwerk
„Halle gegen Rechts. Bündnis für Zivilcourage“ bietet zudem Begleitmaterial für den Tag an,
welches an den Ständen genutzt werden kann.
Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr dabei seid. Schreibt gerne eine Mail an info@lamsa.de und
lasst uns dabei gleich wissen, ob ihr Unterstützung benötigt.
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