werden. In Zusammenarbeit mit verschiedenen Gruppen des S21-Widerstands planen wir eine ganze Reihe von Aktionen:

aus S21 klug werden

Einladung zum Mitmachen
Ausstellung zum S21-Widerstand
Als Teil dieser Ausstellung (Arbeitstitel: „Die Protestbewegung gegen
S21 stellt sich vor“) ist ein großes Organigramm vorgesehen. Darauf
werden möglichst alle Fachgruppen, Stadtteilinitiativen und sonstigen Widerstandsgruppen zusammengestellt werden. Dazu folgende
Bitte:
Bitte weitersagen!
Schreiben Sie uns bitte für Ihre Gruppe/Kreis/Initiative eine kurze Selbstdarstellung (ca. 700 Zeichen kurz) und schicken Sie sie uns – zusammen mit Ihrem Logo, falls Sie eines haben – auf die Email-Adresse:

ausstellungk21@web.de
Wichtig: alles muss bis Freitag, 10. April (Osterferien)
bei uns angekommen sein!

Warum das Ganze?
Von Mittwoch, 3. bis Sonntag, 7. Juni – in der letzten Pfingst-Ferienwoche
– findet in Stuttgart der Kirchentag statt. Um die 100.000 Gäste aus ganz
Deutschland und darüber hinaus werden erwartet.
Da wollen wir den 100.000 Gästen zweierlei zeigen:
1. dass unsere Bewegung gegen S21 immer noch und noch lange
putzmunter und aktiv ist
2. warum S21 ein so katastrophales Projekt ist, dass wir einfach nicht
klein beigeben können

Was haben wir vor?
Um unsere Kräfte effizient einzusetzen, haben wir „TheologInnen gegen
S21“ beschlossen, uns nicht in den offiziellen Kirchentagsaktivitäten einzubringen, sondern in erster Linie „außerparlamentarisch“ aktiv zu







eine Großkundgebung am Samstag (6. Juni) vor dem Hbf
drei extra Parkgebete (4., 5., 6. Juni) im Schlossgarten
eine möglichst flächendeckende Flugblattaktion (3./4. Juni) an
Sonderzügen und Unterkünften
eine Ausstellung während des ganzen Kirchentags
(4. bis 6. Juni) im Forum 3 (Gymnasiumstr. 23)
Alternative Baustellenführungen




und vielleicht eigene Info-Aktionen von Fachgruppen
und vielleicht haben Sie(!) noch eine Idee …



Jeder kann und soll mitmachen
Natürlich setzen wir bei allen Aktivitäten darauf, dass sich eine große Anzahl von Leuten aus dem S21-Widerstand während der Tage des Kirchentags beteiligt. Wir denken: Aus Anlass eines solchen herausragenden Großereignisses – und zu einem solch zeitlich begrenzten Anlass –
werden sich auch viele Hände und Köpfe finden, die vielleicht nicht mehr
regelmäßig zu den Montagsdemos kommen, sich hier aber gerne wieder
beteiligen. Ist doch dieser Kirchentag eine gigantische Gelegenheit,
um vielen, vielen jungen und älteren Menschen aus ganz Deutschland
den S21-Widerstand zu erklären und ihm damit bundesweit neuen
Schwung zu verleihen.
Bundesweit denken ja die allermeisten, der „Käse“ sei längst „gegessen“
und unser Widerstand habe sich inzwischen erledigt. Denen wollen wir
zeigen: Das Gegenteil ist der Fall! Wir wollen weiterhin „oben bleiben“.
Also: Erzählen Sie’s weiter bei Nachbarn, Freundinnen und sonstigen
aktiven und ehemaligen S21-GegnerInnen, welches Großereignis wir da
begleiten wollen! Und sprechen Sie bitte in Ihren Gruppen, Initiativen
und Kreisen darüber, welchen Beitrag Sie zu einem riesigen Kirchentagsspektakel leisten wollen und können!
Weitere Informationen über den Fortgang der Planungen veröffentlichen
wir – neben den üblichen Foren – auf unserer Internetseite www.s21christen-sagen-nein.de unter der Rubrik „Kirchentag21“.
TheologInnen gegen S21 / Aktionsbündnis K21
(V.i.S.d.P.: Hans-Eberhard Dietrich, Richard-Albrecht-Weg 1, 70469 Stuttgart)

