
Informationen zu der Idee des " Miteinander in Herne. WIR SIND DABEI".

Wir sind angesprochen worden, ob wir ein Verein oder so was ähnliches wären

und ob man uns beitreten könnte. NEIN, wir sind kein Verein, sondern DAS IST

EINE IDEE ! Diese Idee kann jede/r von uns mitleben, wann, wo und wie sie/er

das auch immer mag. Dieses Idee ist definitiv an niemanden gebunden - an keine

Partei, keine Kirche, keine Institution, kein Bündnis, keine

Interessengemeinschaft, ... - die Idee soll einfach nur von allen genutzt werden

können, die das wollen. Natürlich ist bei dem " Miteinander in Herne. WIR SIND DABEI"

für uns klar im Vordergrund, dass WIR voll und ganz zu den demokratischen

Grundsätzen unseres Staates stehen - aber das halten wir auch einfach für

völlig normal !

Vielleicht noch kurz zur Entstehung der Idee: das hat sich über mehrere Jahre

und über mehrere Schritte weiterentwickelt. Anfangs war die

Ehrenamtskoordination für Geflüchtete - hier ist sozusagen die Basis für das

Puzzle (s. Anhang Ehrenamts-Flyer). Später kam das Miteinander in Herne dazu -

ergänzt um ein weiteres Puzzle, das für das Ehrenamt in der Integration stand

(Neubürger - Ehrenamt - Integration - Gemeinschaft). Da sich aber schnell

gezeigt hatte, dass eine Trennung zwischen Haupt- und Ehrenamt im

Integrationsbereich erfreulicherweise wenig bis gar nicht "gelebt" wird, hat es

sich dann zum bis heute gebräuchlichen " Miteinander in Herne. INTE GRA

TION"entwickelt. Na, und von da war es halt nur noch "ein kleiner Schritt für die

..." ;-)

Weitere Unterstützungen eurer-/Ihrerseits sind natürlich weiterhin

willkommen. Was sicherlich noch ganz wichtig sein wird, ist unseres Erachtens

nach, dass wir noch mehr Herner/innen dazu aktivieren können, zu den

Gegendemos vor der Kreuzkirche und auf den RB-Platz zu bekommen. Vielfach

habe ich mitbekommen, dass es die Vermutung gibt, dass sich nur "besonders

links stehende" auf dem RB-Platz einfinden. Da ist es wohl noch mal wichtig zu

vermitteln, dass sich hier ALLE demokratisch denkenden Herner/innen treffen.

Vielleicht sind die Buttons dafür ja auch ein Einstieg in Gespräche mit anderen,

die noch nicht "gegendemonstriert" haben und dafür noch begeistert werden

müssten.

Viele Grüße zusammen - und auf ein weiteres gutes Zusammenstehen gegen

antidemokratische Kräfte
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