
Gemeinsame Aktion

von

Münchner Bündnis gegen Krieg und Rassismus – Münchner Friedensbündnis

zum

Afghanistan – Aktionstag

Samstag, 4. September 2010

Jahrestag des Kundus-Massakers
13:00 – 18:00 Uhr Marienplatz München 

Am 04.09.2010 jährt sich der Bundeswehr-Luftangriff von 2009 bei Kundus – auch Anlaß an
diesem Wochenende nach dem Antikriegstag (1.9.)  gemeinsam aktiv zu sein. 
Bundesweit einigten sich Friedensgruppen auf diesen zentralen Appell.

Bundesweite Unterschriftensammlung:
Im Rahmen des bundesweiter Aktionstags am 4.9.2010

Den Krieg in Afghanistan beenden– zivil helfen
Wir fordern von Bundestag und Bundesregierung
- den Stopp aller Kampfhandlungen,
- den sofortigen Beginn des Abzugs der Bundeswehr aus Afghanistan,
- den Einsatz der frei werdenden Gelder zur Verbesserung der Lebens-
bedingungen der afghanischen Bevölkerung nach deren Bedürfnissen.
So haben ein selbstbestimmter Friedensprozess und der zivile Aufbau in
Afghanistan eine Chance.

In der Marienplatzaktion sollen am Samstagnachmittag Unterschriften besonders auffällig und
sichtbar gesammelt werden:

 Eine „überlebensgroße“ rekordträchtige Unterschriftenliste wird auf einer „Kette von
Tapetentischen“ ausgebreitet

 Möglichst viele politische Gruppen sollen sich über den Nachmittag den Aufwand teilen
 Auch Mitstreiterinnen „ohne Gruppe“ willkommen!
 Mit  zusätzlichen Aktionen und Ansagen soll die Aufmerksamkeit des Publikums gewonnen

werden

Wir rufen die politischen Gruppen in München auf, sich diesen Appell zu eigen
zu machen und sich am Sammeln von Unterschriften zu beteiligen!

- sowohl bei dieser Aktion am Samstag, als auch natürlich eigenständig darüber hinaus!

Bitte um Anmeldung zur Beteiligung!



Vorschlag und Ziel: Die Aktion wird in „Zeitscheiben“ auf die Beteiligten aufgeteilt:
dazu bitten wir um Anmeldung 

 Email: friedensbuero@muenchner-friedensbuendnis.de
 Telefon (AB!): 089 2715917 (bitte Rückrufnummer angeben).

Bitte mit Angabe eines  bestimmten Zeitabschnitts (s. Tabelle) melden - oder
wer flexibel ist, kann gerne lediglich eine „verfügbare Zeit“ angeben, wir teilen dann nach
Bedarf auf, wobei immer mehrere Gruppen gleichzeitig aktiv sein sollen.

Wir wünschen uns die Beteiligung von Gruppen/Organisationen ebenso wie von
Einzelpersonen. Gruppen werden in der öffentlichen Tabelle aufgeführt, die auf der
Friedensbündniswebseite erscheint (www.muenchner-friedensbuendnis.de), die Namen von
Personen erscheinen dagegen nicht öffentlich. 

Zeit Gruppe A Gruppe B Anmerkung

(Aufbau)

13:00

13:30

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00 Schluss und Abbau Schluss und Abbau

Am besten die eigene Anmeldung in der Tabelle notieren ...


