Wir appellieren an alle, diese kleinen
silbernen Solidaritätsschleifen zu tragen,
um dadurch …
... der Mehrheit der Bevölkerung eine Stimme zu geben, die sich im
Interesse des Gemeinwohls und zum Schutz der Gesundheit
unserer Mitmenschen solidarisch und rücksichtsvoll verhält und die
Corona-Schutzmaßnahmen respektiert - selbst dann, wenn es
persönliche Einschränkungen bedeutet und man nicht allen von der
Politik getroffenen Entscheidungen zustimmt.
Wir alle stehen solidarisch zusammen gegen die lautstarke,
zunehmend radikale Minderheit sogenannter Spaziergänger:innen.
Die Initiatoren dieser Querdenker-Demonstrationszüge sind unter
anderem rechtpopulistische Organisationen und Parteien sowie
Verschwörungsideologen. Sie nutzen die Ängste und
Unzufriedenheit der Menschen um diese zu entsolidarisieren, zu
radikalisieren und unsere Gesellschaft zu polarisieren und zu
spalten. Sie negieren wissenschaftliche Fakten und verharmlosen,
ja verleugnen die Gefährlichkeit der Corona-Pandemie und lehnen
alle Infektionsschutzmaßnahmen ab. Sie gefährden dadurch unser
aller Gesundheit und erschweren eine wirkungsvolle Bekämpfung
der Pandemie. Sie behaupten, es gäbe eine Corona-Diktatur,
(be)nutzen jedoch genau die demokratischen Grundrechte, die
ihnen unser Rechtsstaat gewährt und die in keiner Diktatur möglich
wären. Sie verhöhnen so unsere Solidargemeinschaft und greifen
unsere Demokratie und damit uns alle massiv an.
V.i.S.d.P.
Hand aufs Herz e.V. I A. Schopbach I Am Schandelbach 2 I 63571 Gelnhausen I https://www.handaufsherz-gn.de
Omas gegen Rechts Deutschland e.V. I A. Ohnweiler I Gäurandsteige 71 I 72202 Nagold I https://www.omas-gegen-rechts.org

Mit dem Tragen der Schleifen zeigen wir,
wofür wir stehen:
Wir stehen für Solidarität, Respekt, Toleranz und Achtsamkeit
im Kampf gegen die Corona-Pandemie.
Wir stehen für eine Gesellschaft, die auch in dieser Krise
zusammenhält, um diese gemeinsam schnellstmöglich zu überwinden.
Wir zeigen klare Kante gegen alle antidemokratischen und
staatsfeindlichen Kräfte, die die Pandemie für ihre destabilisierenden Ziele missbrauchen und unser gesellschaftliches
Miteinander zerstören wollen. Wir erwarten hierfür auch die
Unterstützung der staatlichen Organe. Auch der Staat muss klare
Kante zeigen, Verantwortung übernehmen und darf sich nicht
länger von den „Schwurblern“ vorführen lassen.
Wir fühlen mit allen, die liebe Menschen durch Corona verloren
haben.
Wir fühlen mit allen, die an Corona erkrankt sind oder Corona
überstanden haben, aber immer noch unter den Langzeitfolgen
leiden.
Wir fühlen mit allen, unter anderem Ärzt:innen, Pflegekräften,
Sanitäter:innen, Lehrer:innen und vielen mehr, die Übermenschliches für uns alle leisten.
Wir fühlen mit allen Kindern, Familien und einsamen Menschen, mit
allen, die ihre Lieben nur eingeschränkt sehen können.
Wir fühlen mit allen, die arbeitslos geworden oder in Kurzarbeit sind
und mit allen Freiberuflichen und Unternehmen, deren Existenz
bedroht ist.
Wir bitten alle den nachfolgenden Aufruf zu unterzeichnen:
https://www.change.org/Wehrhafte-Demokratie-Wir-sind-mehr
Wir sind mehr, wir sind unteilbar,
wir setzen ein Zeichen für
Respekt, Toleranz & Solidarität!
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