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Liebe Mitglieder und Freunde der GMS,
im April 2018 hatten wir uns entschlossen, im Rahmen der Friedensinitiative
Dresden unsere Kräfte zusammen zu führen und unsere Stimme hörbarer
werden zu lassen.
Zeit für Formieren und Diskutieren bleibt fast nicht mehr. Die Auswege, die
aus den umfassenden Krisen von der Politik beschritten werden, lassen kaum
eine Gesundung der Lage weder global und national erwarten. Allein wie die
Militarisierung unserer Stadt und besonders der Lausitz voranschreitet, ist nicht
mehr lautlos hinzunehmen.
Aus diesem Grund sollte sich auch die Arbeit unserer GMS vorwiegend in auf
diese Problemfelder richten und unser Arbeitsstil muss entsprechend den
aktuellen Gefahren spontaner und mobilisierender sein. Mutmachend sind
die zunehmende Vernetzung von Friedens-, Umwelt- und Freundschaftsgruppen
und deren gemeinsame Aktionen.
Im ersten Halbjahr 2020 werden wir auch in Sachsen durch das Großmanöver
„Defender Europe 2020“ auf die Probe gestellt, was wir uns alles noch gefallen
lassen sollen. Gegen dieses Manöver und gegen die weitere Militarisierung
Sachsens in wirtschaftlichen und ideologischen Lebensbereichen stellen wir uns.
Nur so können wir unserem Auftrag gerecht werden: Menschen- und Völkerrecht
wieder zur Geltung zu bringen.
Für alle, die dazu Verantwortung übernehmen wollen, sind eine aktuelle
Verständigung und ein Austausch notwendig, wo wir Chancen und neue Ansätze
sehen, reale Veränderungen einzuleiten. Spontanes und schnelles Handeln ist
dabei unumgänglich und ich bitte euch um Verständnis, wenn des Öfteren,
kurzfristige Nachrichten und Aufforderungen zu euch gelangen. Anders gelingt
es nicht, aus unserem „Einzugsbereich“ herauszukommen.
Der nachfolgende Veranstaltungsplan beinhaltet deshalb nur einige gesetzte
Aktivitäten, die teilweise noch aktuell präzisiert werden müssen und durch
spontane Vorhaben erweitert werden.
Ich hoffe auf euer Verständnis und eure Unterstützung.
Ich grüße euch in enger Verbundenheit
Eberhard König
1,Sprecher
Alles bedarf auch finanzieller Mittel, deshalb bitte ich um gute Beitragsdisziplin
bzw. eine Spende nach euren Möglichkeiten.
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