Infobrief der BAG Kirche & Rechtsextremismus
Berlin, den 03. Juni 2015
Liebe Freund*innen, liebe Leser*innen!
heute beginnt in Stuttgart der Deutsche Evangelische Kirchentag. Die
Bundesarbeitsgemeinschaft Kirche und Rechtsextremismus (BAG K+R) ist dort
mit einem Stand in Zelthalle 4 unter dem Stichwort „Bürgerschaftliches
Engagement“ zu finden. Wir laden Euch/ Sie herzlich ein und freuen uns auf
viele Besucher*innen (ZH4/ D06)!
Neben zahlreichen Veranstaltungen präsentiert die BAG K+R dort auch ihre
aktuelle Kampagne „Wir sind Viele – für das Recht zu kommen und zu bleiben“.
Gemeinsam mit Aktion Sühnezeichen Friedensdienste e.V. (ASF e.V.) und etwa
150 Erstunterzeichner*innen fordert die BAG K+R eine humanitär
ausgerichtete Flüchtlingspolitik und möchte die zahlreichen
Willkommensinitiativen unterstützen und ermutigen, ihre wertvolle Arbeit
fortzusetzen.
"Wir sind Viele - für das Recht zu kommen und zu bleiben"
Anlass für den Aufruf von ASF e.V. und der BAG K+R ist die anhaltende Welle
rassistisch motivierter Proteste und Gewalttaten gegen Flüchtlinge,
Asylsuchende und neue Heimstandorte in Ost- und Westdeutschland.
Mit unserem Aufruf wollen wir aber auch das breite Engagement für Flüchtlinge
sichtbarer machen. Denn in den aktuell vielerorts vorherrschenden
bedrohlichen „Nein zum Heim“ und „Grenzen zu“- Kampagnen ist unser JA zum
Recht der Flüchtlinge, zu kommen, zu bleiben und geschützt zu sein, bislang zu
leise und zu wenig sichtbar. Das wollen und müssen wir ändern.
Wir freuen uns sehr, wenn Ihr/wenn Sie den Aufruf mit deiner/ Ihrer/ Eurer
Unterschrift unterstützen und an viele Engagierte weiterleiten würdet. Für eine
Unterstützungsunterschrift bitte eine Email mit Vor- und Nachnamen,
Organisation und Funktion, sowie Ort an kaesche@asf-ev.de schicken.
Unser Ziel ist es, den Appell dann zum Weltflüchtlingstag am 20. Juni 2015 mit
einer möglichst großen Anzahl von Unterzeichnenden einer noch breiteren
Öffentlichkeit vorzustellen. Dafür sind wir auf Eure und Ihre weitere Mithilfe
angewiesen – weitere Informationen findet Ihr/ finden Sie auf www.asf-ev.de
und www.bagkr.de.
Für weitere Informationen und Fragen stehen wir Euch/ Ihnen unter 0 30 - 28
395 178 oder per Email an kaesche@asf-ev.de gerne zur Verfügung.
Mit herzlichen Grüßen
Eure Geschäftsstelle der BAG Kirche & Rechtsextremismus

