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l[',"#;il;'"'"s Freiwillisen-Team im um-wefthaus endrich
Visa-probleme verzögerten Start _ puppenspiel 
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Eine besondere Herausforderung wird auch das gemeinsame Zusammenleben bieten,
denn beiso unterschiedlichen kulturellen Hintergründen ist interkulturelle Kompetenz
gefragt. In der Freiwilligen-Wc wurde auch noch ein Flüchtling aus dem lran
aufgenommen und alle stehen vor der großen Herausforderung erstmal die deutsche
Sprache zu lernen. Die kulturellen Unterschiede beginnen beim Kochen und derAuswahl
der Speisen bis hin zum Ansprechen und klären von Missverständnissen. Zur
Unterstützung der Freiwilligen sieht das Programm die Begleitung von Mentoren vor, die
bei der lntergration und bei Schwierigkeiten zur Seite stehen.

Das wird ein spannendes Jahr für alle werden, doch schon jetzt zeigt sicn, aass dieeng?gielen jungen Menschen schnell als Team zusammen'*ict ie-n. üno affe haben eingroßes Bedürfnis über ihr Land zu berichten, Kontakte ,nO Veineäng hier zu machenund sich aktiv in das soziare Leben in Aaren ein.uoringen.or<tiuitaien ium internationarenFest sind geplant und auch im Rahmen des ,,Eine _ \.47elt _ Kinderferienprogramms,, iminterkutturetlen carten werden die Freiwiltigen sicrr engigieiän. öiJöli.i"r ,r,Nikolaustag waren geputzt und es herrschte Freude u6eiaie O"utscnälraditionen, auchw^enn dle sudanesischen Freiwi igen mit dem Kälteschocf. *. Oiäiäls-Craa
remperaturunterschied noch etwas zu kämpfen haben.

Bilduntertitel:
Die neuen Freiwilligen bei act for transformation im Um-Welthaus Aalen (von rechts nachljnks) Levi Manza aus dem Süd-Sudan, Fatima Tia aus Jer-SrArn]"äri" f"t"u"nChokoraia und Ketevan chjtishviti aus Georgen beim g;;;r.;;V";;;"itsseminar.

. : for transformation
\4ww- 4transformation.net

Nr.: act-PD-2019-
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Pressemitteilung

Weltwärts Rückholaktion

betrifft auch act for transformation Freiwillige

Tü*isch Airline verweigert Mitnahme der Freiwilligen (
Die vier Freiwilligen von act for transformation sind am wochenende nach Deutschrand
zurückgekehrt, nachdem die Bundesregierung die Rückholung aller weltwärts Freiwilligen
angeordnet hatte. Mit verschiedenen noch operierenden Fluglesellschaft konnten sie-über
Umwege aus Georgien und Armenien zurückkehren, nachde; diese Länder ebenfalls
Notfallmaßnahmen beschlossen hatten und die Arb;it der Organisationen erstmal
eingestellt wrlrde. Die vier Freiwilligen aus dem Sudan und Gäorgien haben sich vererst
dazu entschlossen, in Aalen zu bleiben und die weitere Entwickling abzuwarten.

Jürgen Menzel, der Koordinator des Freiwilligendienstes bei act for transformation, hielt
sich zum Zeitpunkt derAnweisung der Bundesregierung in ceorgien iuf, um Oas geplante
Zwischenseminar mit den Freiwilligen durchzufüliren. B;reits eiü Wo;h; zuvor wurde diegeorgisch-armenische Grenze geschlossen, so dass die Freiwilligen von dort nicht
anreisen konnten. Sie sollten via skype-Schaltung am Seminar teilnehmen, doch dann
kam,alles anders Am ersten Tag kam die lvleldung, dass die Freiwilligen nach
Deutschland zurückkehren sollten Diese beratschlagten und kamen-zu dem Ergebnis,
dass sie in ceorgien bleiben wollten, da es hier.kauÄ Corona-Fälle gab und diJRegierung
viele Maßnahmen zur Verhinderung derAusbreitung beschlossen häite.

Am Dienstag kam dann die Anweisung, dass alle Freiwilligen zurückkehren müssten, was
bei allen zu Unverständnis, Frustration und Enttäuschungjührte. ,,Für uns war Situation
abstruss'. so Jürgen Menzel. .denn wir sollten sie aus ei;em sicheren Land rn das
Knsenland Deutschland evakuieren,,. Dennoch kam man überein in Abstimmung mit den
anderen Entsendeorganisationen und der Deutschen Botschaft in Tbirisi die Auireise zu
organisieren. Der Freiwilrige aus Armenien hatte bereits das Land verrassen und eine
Freiwillige reiste zusammen mit den Brot für die wert Freiwifligen aus. Zwischenzeiflich
990 e1 tayl noch operierende Fluggesellschaften und nur nöch wenige Flieger verliesen
über den Flughafen in Tbilisi das Land.

act for transformation
www.sat4traasforfi etion.net

Nr.: ac!PD-2o19- l
Zeitung: lnfo:
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Mit unterstützung der deutschen Botschaft und.des Reisebüros Demirtas in Aaren konnten
für die beiden anderen Freiwilligen ein Ticket mit Türkisch Airline über lstanbul gebucht
werden. Auch der Koordinator konnte für die Nacht ein Ticket mit der weißrussiachen
Fluggesellschaft über Minzk buchen. AIle drei kamen zum Flughafen und checkten fürdn€
FIug ein ,,lch war völlig von den Socken, als ich hörte, dass die türkische Fluggesellschaft
unsere Freiwjlligen nicht mitgenommen hat., so Jürgen Menzel, dessen FIug!ine Stunde
früher ging. Ohne weitere Begründung verweigerte die türkische Fluggesellschafl allen
Europäern die mitreise. Sicherheitsgründe hierfür gab es nicht, denn ichließlich waren die
Frewrlligen bereits seit 6 l\4onaten in Georgien und kamen nicht aus einem Corona
Risikogebiet und hätten den Flugha{en im Transitbereich nicht verlassen.

Zum Glück konnten sie am nächsten Tag einen Flug mit der georgischen Airline nach
Amsterdam nehmen, denn die georgische Regierung hatte ebenfälls Rückholflüge für ihr€
Bürger organisiert und nahm ausreisewillige Ausländer mit. Rückholflüge der deutschen
Regierung von Georgien waren vorerst nicht geplant, da vorrangig die vielen Touristen au
den Urlaubsorten abgeholt werden müssten. bie deutschen Freiwilligen müssen jetzt die

Entwicklung der Lage abwarten, bevor sie über eine Fortsetzung oderAbbruch desFreiwilligendienstes entscheiden.

Während die Ausreise der deutschen.Freiwilligen angeordnet wurde ist es den lncoming_Freiwilligen freigeste t, ob sie DeutschtanA reit"ss"r"wollän-.'ö.Ät'iäi""t to,hansformation zwei Freiwi ige aus ceorgien uno zwei aus-Jei-ö-rään]äi" in arr"nmitarbeiten. A e Vier wo en vorerst in Ddutschland Ol"it", ,rJ OiÄätrcktung der Lageabwarten. Da das Um-Welthaus derzeit geschlossen i"t 
"rOu,t"n-"i"-"äirsagen 

im homeoffice bzw. konnten ontjne _ Forrbildungsiurse betegur. i;:ä.Ä;;j"eta ganz neue
fufgaben 

getunden werden. da alle Veranstaltung und die Mitarbeit in därrrucn rngserstautnahme und die Kindergruppen geschlossen sind. lhre erste ldee wa1sich 2.8.. bei soziaten Aufgaben in Aaten-zu'beteil-ige" ;;;ä. ;"; iiniäuts".rri"e tit,"ältere Menschen

.
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Aalener,,Welcome Festiva,

li! ADFC Fahn;dv,,erknati dlrfte s ch
580 [!ro treu€n.

lürz ch üLe e ne Speni! n Höh. vrr

spendet an ADFC-Fahrradwerkstatt
AAIIN (m) - Die Initiatoren dcs
,We1come Festivals". Mrcel Heber-
lins und Philipp Fi.I, haben de-
rADlc-Fahrrady erkstatt dcn Erlös
dcs ,,welcome-Icstivals" in Höhe
!'on 680 Euro übergeben.

ivfi! dieser Spendc wollten sie
die Arbeit der ehrenamtlich be
triebenen Fahrndwerksraft des
AllgemeineD Deutschen Faltrrad
CIubs Arlen (ADIC) lnterstützen.
Ildtin Nester, der ADIC Sprecher,
freute sich über diesen Bctragund
wollte iln fir die Werksrlttaus

Die ADIC-Fahradwerktait

befindet sichin der Bo schule.
Iriedrichstraße 50 und isi ies,eils
mithvochs von16bisU30 Irhr
seöffnct. ln i]r werden Sebrauchte
rahrräder anseDomen, seprüft,
repdie und an rlüchtlinse und
MeDschen mit geringem Einllom-
nen günstis abseseben. AuLerden
hat dieser Personentreis dort die
Mö8licl*eit, eigene Rüder unter
AnleitDg zu rcparieren. Wer Fahr
rädcr übis hat und sicspenden
möchtc,km sie in dle Werkstatt
bilgen oder sichper E-Mail furaa
leD@adfc-bw.de D die \\,erls!rtt

lZeitung: -S9u-.ra'po

I
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sieben D€LE rieiwiLlige berejten sich derzeitim Rahmen des !'reiwllligendlenstes ,,Act for ftansfornarion" aufihreAusreise nach
GeorgieD und llm.nlctr rcr. Bei einen vorbereitungsseminar lmUmueltzent n Ronney trafen sie die zurückgekehrten
fteiwiiligen hd erhi.Lren Infos zum Leben und -Arbeiten in beiden Ländern. ob dieAusreise der neuen ,,welhvärts " rreiwilligen
im s€p remirer nagli.h sein wird, isi allerdings noch nicht ganz klar Iür ceorgien sind die veranNortli.hen optimistisch, die
siruatjon in.4Jinenlenhai sich jedoch nocl nicnt stabilisie!t.

Nachdemzu aeqinn cer Corora Krisevöllis unklarwar, wie es lnit dem lr€iwilligendierst künftigweiter gehen kann, haber sich

nun di€ Ranne;bediignrgen geldärt nnd !ördermittel wurden ücht gestrichen. ,,\xir slnd froh, unsere kordinatorin und
Projekrya{n.r h Georgien lrener bezahlen zu könnetr", s.Inrgen Menzel von ,,A.t ior Transfomation", denn vlele A4enschen ln
Georgien s.eren seit dercorona (rise ohne tJbeit und finanzleller unterstüzung da.

lnaaien siehr es so als, dass lon denvier lreiwilli8en äus ded Sudd und ceorgien ein€ Freiwillige frühzeititnach Georglen

zurückgekeir ist, die:nier€n sjnd gebli€ben. Dur.h.ine RüclIolakion im iqärz kamen zwei Teilnehmer früher aus Georgien

zurü.k die derzeitbei,,a.i for Transfonnarion" das TeaB verslärken. Anßerdemhelfen zwei Fleiwillige axs Aalen regelmäßigbei
den ProjeLr,,soLidarlsche Lan,lu'i(schaft" bei einem Landwirtin Königsbronn mit.
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Engagement
für Frieden
gehtweiter
Corona Dle Aalener

Fr edensdekade findet
statt. wenn auch ln durch

dle Auflagen geänderter

Form.

Aalen. Nach langen Jahren ist
s'ieder eine Friedensdekade i,
Aalen eellänt- Das Aalener
Bürdnis für den lieden veran-

strltet eine MahnNache zur Po_

sromnacht. Iriedensgebete und
iine eusstelune zu .,wirksrm
ohne waffen"- D;s Aalener Frie-
densbündnis umfasst 25 ver-
schiedene Initiativen in Aalen:
Iirchliche Träser, Gewerkschaf_
ter Pärteien, Bildungsträger ünd
misranrischen or8üisationen'
Di; bundesweiie E!redensdeka

de wird von einen ölameni
schen Trüqerverbund Setragen
nnd stehi dieses lahr uDter dem
Motto ,Unrtehr zum rrieden"
Dr! Ensrsement für denldedtn
k,nn nicht in den ,,Lock doM'
sehen, 50 lürsen Menzel und
ifa(er Bernhard Richter. die

beiden lnitiatoien der Aalener

. Fllmr Gestartei wäre die !rie_
densdekade mit einem lilm zu

Kolumbien und Mitte Novem_
ber mit einem Film zur Rüs_

tunssproduktion in oberndorl
Aktuell ird ein Online For
m:t auscearbeitct.

. aussteilung: tm um welt
haus Aalen (Torhaus 4 Stockr
s1lrde die Aüsstellung ,,Wirk
sam ohne waffen" aufgebaut.
Da das Torhaus veiterhin ge-

öffnet ist. kann die Ausstellung
ünter Auflasen von Einzelnen
aneeschaut werden. Telefoni_
( äe Amelduns und lnfos bei

act foi fansfümation uDtel
(0736D 97sr045).

.liaf,nwaahe: Ebenfalls {ir'
di. sePbnte Malnwachu mi
kurzer Begelug an den Stol'

Peßteineo (Ecke Bcibsir"
B:hnhof lL.) amMontJs Q No_

vember um 17 Uhr §tattlinden
wenn auch in tleinerem Kreis'

.Gottesdienste: Stattfinden
können die Gottesdienste m
Somtä8, 8. November, 10 Uhr
än Buß und Beti4, 18 No'
vember.I0 Uhr' in der Stadtkir_
che mit Pfarrer Bern}ard Rich-
rer lnd das Frjedenssebet am

N{ontag, 1!. Novenber' 18'10

I Ihr im Turm der Städtlitchc
. VortraS: Dre für MontaS. 16

November stPlante Veranstal
tune mit sudrnesiqchen Irauen
n,r ce$alt eieRerolutionim
Sudan wird voräussichtlich im
Dezember nachgeholt, mit On'
line-Zuschältung der Referen-
tinnen und Pdsenzverustal_
tung. Genaueres \iird vorhcr
bekanDigegeben.

l

lnfo:
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Das Engagement für
den Frieden geht weiter
Friedensdekade Das Aalener Bündnis für den Frieden veranstaltet eine l\,4ahnwache zur
Pogromnacht, Friedensgebete und eine Ausstellung zu ,,Wirksam ohne Waffen".

ndlich ist näch längen
Ianren wieder eine Frie-
densdekade in Aalen se-

l---l llant. D.s Aalener Bünd-
nß für den Frieden veranstaltet

Erstmals nach vielen IalreD
Pause sind in diesen ]a}lr im
Rahmen der ökunenischen lrie-
densdekade wieder verschlede-
ne Altionen Beplani Das Aale
ner lriedensbündnis mfasst 25
verschiedene hitiativen in Aa
len, von ve.schiedenen kirchli-
cben T.äsern, über GeFerI
scbaften, politischen Parteien,
velschiedenen BildunSsbä8er
bis hin zu migrantischcn Organi-
sationen. Die bundesweite lrie-
densdekade wird von einem
ökunenischen Träse erbund
getragen ud steht dieses lalu
unter dem Motte ,Un*ehr zum

§ ! Drs Engrgr'
6f / mcnt für dcn
Fricdcn kzurn nicht
in dcn Lockdou'n
gchcn."
lü€enM€nzel
lnit ator derAa ener Friedensdekade

cestartete w:ire die Friedens
dekade bereits am 2. November
nit eincm FiIm zü Kolumbien
und dem lriedensprozcss in dem
Ldd. Mitte November hätte es
einer IiLa zü Rüstungsprodxk-
tion in Oberndorl gegebeD. Bei-
de li]-ae wäen im Rahmen des
chbalen Filmberbstes asam
nen nit den Filmenachern ge
zeigt worden. Doch die Filme
mussten aufgrund der Schlie
ßung von Kinos abgesägt wer
den. Es wird derzeit ein online-
Iormat ausgee.beitet, sodass die

tesdienst in der Stadtkirch€ eröffnet wird. Fota:hag

s,altfreie Revolution im Sudan"
süd voraussichtlich im Dezem-
ber mchgehott, mit einer on
Iine-Zuschaltug der Referenten
und einer Präseüveranstaltung

,,Das lngagement für den
Frieden kann nicht in den Lock-
down gehen", sagen lürgenMen
zel und Pfarrer Bernlard Rich-
ter, die beiden lnitiatoren der
Aalenci Friedensdekäde. Im ce
genteil die corona Pmdemie
habe in vielen Regionen der
Welt die Konflikt. verscbärft.
weil viele Regime nun il.e Rcs-
biktionen geSen Menschenrech-
te ud Minderheitetr mit Coro-
na-Maßna}men legitimieren.
Äuch das Recht auf freie Mei-
nungsäußerung oder Demons-
tniionen könne nicht außer
Krafi gesetzt \rerden sondern
durchaus Lrnter Einialtmg von
Sc}ützmäßnahmen weiter in
Ansp.uch scnbnmljn \rerden.
,,Deshalb ist es dcm Aaleüer
lriedensbündnis wichtig, die
Iriedensdekade nicht komplett
abzusagen", sagt Menzel-

Das Bild zeigt (v.1.) die lnitiatoren der Friedensdekade Jürgen Menzel, LeviManzaund Pfatrer Bernhard
Richtervor derStädtklrche mlt dem Prog.ämm der Friedensdekade, die am Sonntag mit einem Got-

!eine Mahn{'ache zur lrogrom-
nacht, Frledensgebete und eire
AusstellunS zu ,wirksäm ohne
walfen". CoroDabedingt müssen
die gepleten Filme zum globa-
1en Filrlerbst ausfallen ud
eine Infovera taltung vird on

B

Filme später noch gezeigt \er
den können - inklüsive der Ge-
slrä.hsmöglichkeit mit den Pro'

lm Um-welthaus Aalen (Tor
haus ,{. Stock) wurde die Aue
stellung ,,Wirksam ohne waf-
fen" mit der E:tra-hfo zu Non-
violent Peace Iorce aufgebaut.
Die Ausstellung zeigt Beispiele
gewaltfreier InteNentionen, von
Medirtion. Mens.henre.hrche-
gleitung, dem zivilen lriedens
dieist bis hin zur gewaltfreien
InteNentiotr in eslalierten KoD
flikteL

Da das Torhaus auch weiter
hin gcöffnet ist, kann die A'rs-
stelluns untei Auflasen durch-
aus von Einzelnen angeschaut
,'erden. Iiilrungen von Grup-
pen sind derzeit nicht mö8lich.
Äm besteD lDteressierte melden
sich telefonisch bei act for trds'
formätion an, Tel. (07361)

9751045. Es kömen maaiml vier
Personen im loyer im ober8e
schoss die Ausstellug unter
Einhaltring der Mildestabstände
und mit Mundschutz besuchen.

Mahnwache: Ebcnlalls wird die
Seplante Mahnwache u detr
Stollersteineh (Ecke Beilstr. ./
Bahnhofstr.) am 9. November
rim 17 Lir sr,r$nden wenn
auch in kleinerem Kreis.

stolpersteln€: Anschließend gibt
es eine kurze Besehung, bei der
einige Stolpersteine aufgesucht
s'erden so§'ie Informationen zür
dmalisen Iudenverfolgung in

cottesdienste: Ebenfalls stattfi n-
den kömen die geplanten Got-
tesdienste. nnd z{,ar zrm Motto
der Dekade: Unlebr zD lrie-
den am Sonntag, 8. November
nml0llhr nnd,m Bnll nndBet
tag, m18. November, um t0 Uhr
in der Stadtkiche mit Pfärrer
Bernhard Richter. Ebenso d,\s
Friedensgebet m 16. November
um 18.10 Ltir Yor dem Tlrm der
Stadtkirche. ebenfalls mit Plar
rer Ber ard tuchter

Die für den 16. November ge-
plante Veranstaltung mit z{ei
§rdanesischen liauen zur ,,Ga-
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,\'\lEN - Nlit mnhncnden \Vorten,
SchNeigen und einen erleuchtelen
Davidstcrn hat das Aälcner Frle
densbündnis am Nlontagabend an
die Rcichspogromnaclt am 9. No
vember 1938 crinnen. Auch in Aa_
len mr diescr Tag der Auftakt für
die AchtunS, Verfolgung, Vcrtrei
bung und Ermordung \.on Men-
schen jüdischen Glaulens.

Der Ort der MalNva.he an dcr
Einmündung der Beinstraße in die
B.tlinnofstraße war hewusst 8e-
wählt r\,orden. Hier strnd ehemals
ein großes Kaulhaus einer jüdi
schen AalenerFamilic und hier wa
reD auch die crsten ,,Stolpersteinc"
verlegt s,orden, die in der lnnen-
stadt und in den Teilorlcn an die
Opfcr der Nationalsozialisten erin

In dieserNachi, erinnerte ]ürgcn
Menzel von ,,Act for tr,lnslbrmati_
on , brannten in g.nz Dcuischland
dic Slrnasosen, Menschen jüdi
schen claubens wurden ermordet,
einen Tag später seien 30 000 !'er-
haftet worden. Die mcisten von iI
ncn Nurden in dic crsten Konzen
trationslager vercchleppt. Nicht al_

1e, so Menzel, schauten zu. Dic Bür-
ger \on Oberdod am Ipf
beispielwcise beschützlcn dle heu
te noch crhaltene Syr1a8o8e und

Rühm bekleckcrt habe. Dennoch
hätte es auch in der Kirche wider
srad geSen die Nationalsozialisten
gegebcn. was Richter besonders
und wiederholt betonte: Es könne
ni.ht sein. dass si.h Menschcn iD
Deutschland wieder unsichcr fiihlen
und Synagogen beschützt werden

Mahnwache als
Erinnerung und Warnung

Aalener Fiieclensbünclnis gedenkt

den Opf-ern cler [{eichspogromnacht l938

trotzten au.h einem eneuten
Stunnrersuch der Nation.lsozialis
teD am folgenden Tag. Für Pfaner
Bernhärd Richter ist dieser Tag cjn
,,nbcDsch§dzes Datuo , das ftir
unglaubliche Gclvah und Grausan'
kcit stünde. Richter lcrschvieg
nicht, dass dieKirche allzu oft weg
schaute und slch nicht Serade mi!

An der Eeinstraße/Bahnhofstr.lje wLrrdc m i elner lvlarrvrache

Polrome n Deltsch and und .urlr i Aa en e' nner

I
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Am MontaSabend trafen §ich I,litgllederdes Aälener Friede nsbünd nisses zum Gedenken är die Opfer

des Nazire;lmes in der hnenstadt. Die tvlahnwachew Teil de r Friedensdekade Fata:Alivet Giets

tigt Pfarrer Bemhard Richter.
,,Gege! gevalttätigcn Hass und
gefühlte rssistische Überleger'
heit mit allen lolgen zünden wir
helte Lichter m". $mDtert er.
MenTellnd Ril'ht.r erimem auch
an Mens.Ien, die 1938 WideF
stdd gegen das Nunegime leis_

teten. ,,Es kann nicht sein, das
si.h MenscheD iüdische. Glau'
bens heute wieder bei üns mi_
cher fühlen müssen", säst Richter'

Sowohl vor dem Haus in der
Bahnlofstraße 23 als aüch an aD

deren Stellen in der Strdt liegen
seit einiSen ,alüen sosenmnie
Stolpersteine. Die goldenen Ta-
felD, die in den Straßenbelas ein
ge]ässen sind, erimern an opier
des Naziregimes in AxleD, etwa
an die wareDhausbesitzer Heil_
bmün in der Bahnhofstraße l8
oder ar den Kommunisten Io_
hannes Schneidei i! der Bein-
straße 22. Fred Ludsig und
Volkmar wietand, Slrecher der
Stolpersteinlnltiative, führen
im ans.hluss an die Mahn{ache

die vcm,mmelren dorthin bei-
lahe 50 Menschen sind es inzwi-
schen. Sie berichten von den
Schicksalen der verfolgten. Und
düüber, dass i1lre Initiätive
llant, im Iahr 2021 eine riesiSe
cedeDkschwelle für Deportierte
des warscbauer Aufständs anzu-
lesen, die in wasseraüingcn auf-
grund haiter Arleii siarben.

Die Stolper§tein-GruPpe trlft sich

ledeneßten DonnersiaE m Monat d Ci

ia (oniakl: sio nerste ne-äahn.de

,,Ein rabenschwarzes Datum"

mAbend des 9. Novem-
beß lr38 besam die Iu-
denverfolsung aüch
in Aa1en. 82 Iahre s!ä-

ter eröffnet lürten Menzel als
Slrecher des ,,Aälener Bündnis
für den Frieden" eine MalnNa
che an einer der Stellen in der
Städt,,,an der damals Schlimes
passieite. Menschen aller Altels'
gruplen komenhinzu, versm
meln sich um Kerzen und einen
Davidstern, dcr an der Ecke
Bahnhofstraße 23 ./ Beinstraßc
auf dem Pflästcr klebr: vor dem
Haus, in deß die iüdische lami
lic Palpelheiner bis 1938 ihr
Textilgeschaft hatte bis sie veF

ln der Nacht vom 9. aüf den
10- November, der ReichsPo_
gromnacht, seien 800 Iuden in
Deutschlärd verfolSt oder er-
mordet worden.,,Synasogen
bramten, Tausende jüdische
cescbäfte \rudeD geplündert",
erinneit Nlenzel. ,,Iuden mrden
verhaftet. in KonzentratioDsla-

Eer gelracht und zur Ausreise
aus Deulschlard gezmngen.
Wer das Land nicht verlicß,

,,Der 9. November ist ein ra_

benschwarzes Datum , bekäl_

i:::..,riri.,,:!:ai.i, r:li:i Mahnwache rnit knapp 50
Erinnerung an dle Reichspogrorn nacht am

Menschen an Aalener Stolpersteinen - zur

9. November 1938. Van CordulaWeinke

Zeitung: <"[,,-aA
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Filmgespräch
erstmals
online
F;,mherbst Teilnehmende
tauschen sich zum Thema
Rüstungsexporte aus.
Nächstes Filmgesprach
am 25. Novenrber.

Aalen. Im RJDen rles stobalctr
Filnlerbstes Irnd ieor ;fmnd
der Corona Maßnahmen'ersr
mals ein orljne-Filmsespräch
stät. i)ie OrgDisatoren der Reiie, Engagement ctobal. .lrs
EZEF rE\crlgelische\ zenrru.1tür en§\lcHuqshczop€nen
lilm) und der DIAB (DacbveF
band Enrwi.,ktxns(politil) tuden
mit lokaien prtn;rn :rus Hei-
denheim, Weil der Sradt und Aa-
len ein. In Aaten larcn es die
Stabsstelle für Chancensleich-
heit, demoshtLschEn üandel
und Integration de. Stadt_ däs
Kino am (ocher und dje Orsanj
\ation act for translormrtion
tsesprocien rode de, Iilh..Der
Tod. Lire Walfen das Sch\vei-
gcn." von Wolfgans Landsraeber
mit den Filmemacher selis t. d en
lokalen Veranstalrednnen uDd
Veränstaltern sowie den Besu-
chern, die sicb angemeldet hat,

Nachden die Teilnehmenden
den Film voräb über einen r.inrt
Sesehen Iarten, nuurctr sje reec
die Möglichkeir,Iraqen zu st;l-
len und tauschtensicl zum The-
ma RüstuDgs Exporte der qerade
in Regionen Baden-wü;tten-
bergs stärk vertrereDen Waffen-
iidlstrie aus Die VeDnstalruns
$Jr aulh T.il de, diesirilripen
lriedensdekndr-Reitre des A;te-
ner Bündnis für Frieden

t{ächstes Filmgespräch: am Mtt
woch 25. November, tg Uhr.zu. Kolum
b en - Der an8e Weg zuff Frieden.von
Ul Siezner Bite anmeden bet um
welthaus-oact4transf ormat on net

neubn, ln der Willierms*

D.l langeW€gzum F.i€dan
Aalen, Im Ra}men der lriedens_
dekade ist m Mittwoch, 25 No_
vember, m i9 Uhr ein o.line_
lilmgeslräch mit Regisseur Uli
stelzner zm lilm ..Kolumbien -
Der lalge Weg zum lrieden Den
Link zm lilm und weitere lnfo
gibt es nach Ameldung unter
um{elrhaus@act4transforma_
tion.net oder (07361) 52 1299.

l
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angebote do3 um_wGtth!üse!
aarcn. Da! Um Welthrls isr bi,Mitte lüuar s*ahk";;";;;rur per E-Mail- ,,--_-Ll

f,ii:TJ::"ffi::ts"l,tu**, -a c."pp"-, ii,'"]
prasentatioDen über fdiren Han-
oer. rr!'len friedensdrenst und
rrer$ rlrr8endjrn\re sowic zu S,,_
dar und Klukasus rnJrdsen. DrennAebore \ind aut w$1f.um
wetrhJxs.de zu finder

,--, . , 22/z-bä


