
 
 Nimm Dir 10 Minuten - für den Frieden!

 

 Mahnwache, jeden Montag um 19 Uhr am Uniplatz
 

Die „Mahnwachen für den Frieden“ finden mittlerweile in über 100 deutschen 
Städten statt - jeden Montag. Auch einige Städte in Österreich, Holland  und der 

Schweiz haben sich unserer Bewegung mittlerweile angeschlossen. 
 

Doch wir müssen noch mehr werden! Auch hier in Heidelberg!  
 

Daher möchten wir, dass sich JEDER innerhalb von 10 Minuten ein Bild darüber 
machen kann, ob wir irgendwelche Spinner sind - oder einfach nur besorgte 

Menschen. Und wir würden uns freuen, wenn Du uns diese Möglichkeit gibst! 
 

In den ersten 10 Minuten jeder Mahnwache werden wir also versuchen, unsere 
Sorgen kurz und prägnant zu formulieren. 10 Minuten! Entscheide anschließend, ob 

Du bleiben möchtest – oder vielleicht sogar nächsten Montag wiederkommst. 
 

Alternativ dazu kannst Du uns diese Möglichkeit auch zu Hause geben. Jeder der 
folgenden Youtube-Clips dauert weniger als 10 Minuten. Sieh Dir einen davon an und 

entscheide dann: 
 

 Thema Ukraine: Dirk Müller zu den Unruhen in der Ukraine (9:17)
 Thema TTIP: Freihandelsabkommen TTIP stoppen! (4:15)

 Thema Pressefreiheit: Der Qualitätsjournalismus-Die Anstalt 29 04 2014 (7:08) 
  

Wir sind der Meinung, diese Themen sind enorm wichtig und betreffen JEDEN! Fühlst 
auch Du Dich angesprochen? Dann freuen wir uns auf Dich – jeden Montag um 19 

Uhr am Uniplatz! 
 

Nach der Einleitung gibt es Vorträge von unterschiedlichen Rednern, die etwas zum 
Thema Frieden zu sagen haben. Jeder, dem etwas auf der Seele brennt, kann sich 

einbringen. Die Dauer der gesamten Mahnwache beträgt ca. 2 Stunden. 
 

 Mehr Informationen findest Du unter:
http://mahnwacheheidelberg.wordpress.com   

www.facebook.com   – Gruppe „Mahnwache Heidelberg“
www.montagsdemo.eu  
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