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Klimawandel für Kinder
Freizeit Act for transformation vom
indem Kinder etwas Über Natur und

reibhauseffekt und Kli
ma\randel mit diesen
Themen hat das Ferien-

I. lrogrerm,,Eine_welt_
woche" der organßarion act for
transfoimation im intertttturel_
len Güten gestartet. Bei dem
einwöchisen Ferienprogram
sollen die Kinder elnen Eirllick
in lerschiedene Umweltthemen
bekommen, sagt Andreas wen_
zel von act for transformation.

Los Sing'§ damit, was Erder_
\rärmuDg bedeutet und was den
Klimawandel verursacht. zuerst
gibt! zsei KurzfLlne, die die
Kinder auider proßen Weltküte
sitzend zum Anschauen bekom
men ud die einfach an das The
ma heranfiihren ,,Die Atmo
tll:ire ist eine dünne schichr'

- sast der Sprecher de\ Films. 50
halte sie äußere Einflüsse ab und
regle, äbnlich {ie in einen
:treibhals, die Temperatur.
,,Doch die Erde eNärmt sich 2u
schnell, sasen wissenschaftler",
erläutert der Film.

! ! Bcim Flicgen

, , sl(ilst das !lug-
7cl rs (}rse 3us. dAs
Koläenstoffcliorid.
rvodulch sich die
Erdatmosphärc
crwärmt."

act f or iranslorrnation

cebannt folgen die Kinder
den lilftc! und lerneD dabei
auch, irelche Ursachen hinter
dem Treibhauseffekt stecken. So

könne unter anderem der liele
Koblefftoffdioaid, der bei ver_
biennungsvorgängen, Viehzucht
oder Alrto- und lluSlerkehr ent_

stehe, taum abgebaut werden,
uch weil viele Bäume, dic Koh
.nstoffdioxid birden, äbseholzt

,,Ietzt slielen wir ein kleines
SDiel', sast WenreL. Dabeisollen
die Kindir Besrife rund ums
Thema Treibhauseffekt und Er
derwärmms malen Die anderen
müssen diese dam erraten. Zum
Beispiel drs Wori rlugzeug.
wiscr ihi. wanm das scl echt

Denstag 20 Augu(

Region sow€deren An

bau WasserG oba" si
das Thenra am Mltt
woch 2l.Aueust.Dabe

verbrauch nrglobaen
Verghlch und das Men_

resTrinkwassel und Sa-

nitär!ersorgungvel_
nrltielt am Donneß-
tag 22.Augusi,bege_
benschdeTellnehfirer

.leans. Be elnem Ab-

tag.2:. AugLSt ver-
sammeln sich alh X n-

was s!e an lhlem jeweil '
genTagefiahrenha_

Mehr lnfo§ I bts un-

Kindgerechte EinführunginsThemä Kllmawandel, Treibha!5effekt und Erderwärmung Beidem Feri-

""piie.i;;*" 
*tf"ttransformation gäb's für diereilnehmer wissenswertes und spieLe Fotos' ra

Bej elnem Film lernen die Kinder, was Treibhaus- Bei einem sBiel bekommen die Klnder wörter

"*"lt 
Lt r"J*"r"n" u*achen er hat Fotor bmh zumrhemaUmwelt dieeszuzeichnengilt'

zin des llugzeuses. ,,Ein Flug-
zeug fliegt mit Kerosin, ciner be-
stimten Art von Benzin. Beim
Iiiegen stößt das llu8zeug Gase

aus, das Kohlensioffdioaid, wo-
düch sicb die Erdatmoslhäre
etrürmt", erläutet Wenzel den

Und s as haben die Kinder ge_

lernt? ,,Man soll lieber mit dem
Iihrrrd fahren. als mit dem Auto
und aüch das Licht nicht bren
nen lassen, wenn m es nicht

Um-Welthaus Aalen bieten ein Ferienprogramm an,

die Umwelt lernen. Von Janina Ellinger

Kinder-Ferlenproglamm,,Eine Welt-Woche"
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nJar lnfo;

I]'i:';,i:':f::gl.T*,,ein. wurt-wo.nu",onlr. uT23. August im interku ltur;llen carten
AALEN D.s Ferienorö
gramm der O.ganisation a.r
lor nansforrnition findet.t p.
§e( l.h in der Mitte der 50;
merfer/en ri.tt Ort de...Er.e
Wellwoche' /§t wieder nFr
interltrlt!relte Ga(en m
Hrrschba.hra. De Attion-"n
5fid tür tinder von erwa tunf
D sett lähren gee enet und pe
hen iewe,ts von 1, bis i7 uir
Man lann auch rasewe se
teilnehmen Lrnd es to:tet e
nen Beitrag von fnnf bis achr
Eu o pro Täg i€rm.ßrqt 2.qo
Ds vrerEuro) Am Monta8 i.,
auSust. startet es mrr dem
rhema tLma Es Aeht !m ( i
m.-Fuß und Hand-Abdrücte
arso d e FotSen von unsereh
Lebensltrt r,nd was wir s-plber

pos ti! bewir[en [onnen
Arrch was es mrt Greta ThL,n..
b-"rg und den . Fadays for Fu
rure -Demos auf sr.h har
wrrd den (indern verrnrüetr.
Am Dien{ag ,o ALrRust. sehr
es um ,F. re F u.hre,,au;en
Ländern des Südens !nd a!s
unserer Region und ihren An
bau. ,,Waser Gtobal,,ist ThF
ma am Mrttwoch,2r AlgLn,
uäDer w rd mrt sDielefis.he.
r,,,lethoden der Wass€rver
brauch m gobaten Ve sei.hun0 d.s t\,4ens.henrecht a,,f
sauberes Iriniur:sser und sa-
n rär'rer§orglrng verm tteJt
Am Donneßt.g 22. AuAust.
Degeben w r uns aLridre ie,(c
eln€r Jeans Auch Kinder der
c€meinschäftsunterkünfte

und des rntertutt!re len Gar-
tens sind wied€r erngeladen.
Ber ernem Abschtlsrfe+ äm
Sarnsrag, 23. Aueusr, veßam-
meln sr.h no.hma äte Gruo-
pen ufd p.äcenrie,€n was;,F
an ihrem ieweirgen ras er
r.hren häben. Eltern ionnen
und solten äb 1a Uhr dazr,
tommen Fur Getränte Lrn.i
obst 5t an aten Tagen se-
sorgt Ein Luf.h torrat er; n
lleinen Zusatzbe traa odel
man grbr den trnoeri et.,.mit B tte anmetden mo!-
lichst brs r5. au8Ust Der l\/;l
Lnter info@act4tr:nsiormati
on oderauf dem Anrufbea.r-
wonet rfiet aß6 | g75 rc 45.vverlere rnlo Lrnter www !m-welthals.de s/Fob. Dh

l
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Gleichberechtigung im Blick
Leute heute Arkadi
transformation'1 im

Manukovi aus
Umwelthaus

Georgien arbeitet im Freiwilligendienst
Aalen und präsentiert seine Fotos. yon

bei ,,act for
Cordula Weinke

r rvlll sich lür eine rietf,il-
tige Gesellschaft sta.k
machen. Und aufzeigen,
wie wichris eine cleich

berechtigung 
"on Minderheiten

istr Artadi Marükoli 26 Iah.e
att, se l. März und bis End;Au
gust arbeitet und lebr e. iD Aa

Hier absolviert der engäsierte
Mann aus ceolgien eiDen Frei-
willi8eDdienst üi der organisa-
tion ,,a.r fo. rransformarion., im
Um-Welthaus. Das ist iD Tor
haus beherbergt. Ebenso wie die
Futoau$rellunS,,Mo\ins cJte-
ry oiDi\er\iti.' Die tJt Arkadj
Ilanukuvi aus ceursjen mjr*e-
bracht. Bis 28. Iuri Dräscnrierr-pr
.ie im ersten Obersescho$ der

Jdtbibliothek -..-1 
; r.n u.ilt ,.ti"

/ / rv:rlrrcn
Gesiclrter von lvlin
derheiten zcigen."
ArkädiMänukovi
rotograi Fre wttgend€nsi in Aaen

Die 27 lotoSralie! über neun
Menschen, die ats Minderheiten
in selner Heimatstadr Tiflis te-
ben, stamenvon Arkadi nlanu-
kovi. ,Das Thema der Aussrel
lung isr mir ein peßüniichcs Ätr
liugen", sa8r der 2, ,änJiAe
Dcnn allgrund se:nes NachnJ
nens zrinle er selber zu den
Mtnschen, drt ir ceorq]eD als
,,nrc}t normat- eingest;Jr und

'Jiminie.t würden

-,,Mein 
lamilienname ist arme-

nisch", erklär er. ,Dmir werde
ich Zuiause in eine Sctubtade
gesteckt. ' Ihm werde schnellun
terstellt, dass cr sich in einer
dunllen Szene bervese und be-
stimmte.lobs nicht machen kann.
.Imilien. denen es silhtis ßt,
dass ein Men\ctr tJrsäcilich aus
Georgien srarrDlr, würden mir
ihre Tochrer nicht ar. Heirar a!-

Zu s.iner Pi'enPn n.-iri.

Gesp.äch mit dei Schiväpo Re,
daklun Sic alzeDriere. dals er
slcl nJch CJien und dmir ixt
{lie sulhe nach.eineh eeenen
we8 be!ebenIabe

,,I.h will die waüre! cesichter
!on Minderheiren zeisen, sJst
der 20 i:inrige ceorsier über sei
ne Fotoausstellung. ,,Ich möchte
zm Beispiel daräuf aufmerksam
nachen, dass sie arbeiten, ob
ryohl ilnen nachsesasr s,ird.
dass sie auf der Sraße tebe..
Dass viele sehr gebildet sind.,.

so wie Arladi ManuLovi.
Nach der schule habe er vier
Iahre lang Manasenenr an der
georgischeD Universität studiert
und Dit dem Ba.helor abse-
schlossen. wdhrcnd des Stü;i-
ums d der staatlichen ia uni
versität habe er gemerkt, dass cr
sich spezie[ lür Kuüst inreres-

Regie.ungsorganisation (NGO)
,,Iris croup" habe ihm daDn an
Beboren iln beieeitrem Eurolro
ekt,Muving Cattcq. ot Di\ er\i

t_v" zuunterstützcn.Auch die t.is
Group bemüie sich um VietLit,
auf Enslischr Dile$itr. Zx jhr.n
rroie.kten zjhle die,Diversjr\
Scho.l'. ein p;ida8osische!, alti

Bürgemchaftsprosramo.
,,Die Dirersity S.hoot witl dje
pluElistischc Gesellschaft in
Georgien fördern,, erHärt Arka-

Wegen der Ausstettung sei er
abcr nicht zum lreirviltiqpn-
diensi nach Aaten sekom;en.
betont der 26]:ihdge. Sondern
weil ilm die Ziele von ,,act tor
trdsformation" arch am Herzen
liegen: Frieden und fairer Han-
dcl zum Beispiel. cegen Kosr,
I-o8is und ein Taschengetd ü-

GalJery of Diversity,. bis 2a. Juniin
Fata:caw

lrojekr in Kiew mitgewirtrt. ..Da
bei giDg es darum, (ontlikte zwi,
schen Georgien, Armenien und
Russland aufzuarbeiten.,, lin
persönlicles Adiesen für den
Georgier nir armenischem

Dle Fotoausstelung .Mo, ne ca erJ
0rLriveßit! von artadi Manulo!r n der
Stadtbblothek tm Torhaus zeiEt Men
schen nrtt unteßchedlchen H nts
gründen w e Relsioi ethn scher Zure
hdrskeit sexLrehr Orientrerunp uid
subkultrre ler tebeis!ve se

Einen Beorgisch6n Fthabend be
tei das{ noam (ocheran d esem i/ tt
roch, ls lun um 20 Uhr in der Tu.n
straße 15 an. Es älft rJü F m ,Meine
glück iche Fam ie' lm Mitretpunkt: L
ieralurlehrerrn Mairana die hrer Fam
lie verkündei da5s sie:ukrtnfr s c.
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Ein Georgier in Aaten
Torhaus Derzeit wjrd dje Fotoaussteliung,,l\,4oving Gallery ofDiversity" gezeigt. Filmvorführung ist am 19. Juni.

sensibilisieren und fiü ctei.hbe-
rechti8xng st t< machen. M.nrr
kovi rrbeitet derzeir bei._act for
rrJnsformdrion,, im Um\etrh:,,§
ud ist bereLt, auiWuffch du,.h
die Au(stelluie zu fü hren.

lm Rahmen des lnlormatiorsmonais
zu Georsen !,rrdanr Mittwoch t9 lun
ab 20 Uhr rm hmo äm I o.her der peor
Bs.he Frtm Mene Bü. (he Fa;rle
gezei8f

Aalen. Die Bilder des lotosr.fen
Ärkrdr Itü!t01r zeicen'Men-
\Llen hrr unteßchiedti.nen
Hinr.rr'runden, \je Retiginn
ethtu.ehe ZuB,hdaBkerr \eruct
ler Or en.erunE una ,uUt"tu,
reller tcbensMeße.In dem LüJ.
in dem a.h über q0lrozenr d.i
gelrgj cl.,rth^do\en Krrclc
m I üren tonser\rüven Fin+pl
lunE z!6eIürig tuItetr, cu]lte djc
Aus\teilury tur Minderhe,ren Brld aus der aussteitun! im Um_

welthaus. Foto 44ro Mar!,(örl

Info:
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AnderStationdesAufwtndhofsbekamendieKinderein€nEinb ckinsReichderkteinenTiere Zur H lfe gab s bunte Lupe

An derStailon des Exptorh ino kon nten die Kindert€sten. wie stärk
eln El ist und Bilder aus Eierschaten bastetn.

1es uter dem Moto: ,,KleiD,
abclohol , sagrsie. Zum BeisDiet
ar der Station ,,S.hau genxu hin,
rom Bund lür Umivelt und Na
turschutz Dcutschland ßUND)
und dem Um-Welthrus Aalen.

,,Dic Kinder könlen hier Tiere
unter dem Mikroskop anschau-
en", sagt BUND Betreuerin Mc
lanie. zum Beispiel Ueine Tier-
chen, die sie ünd ihre Kollesen
am Morgen aus den Hirschba.h
gefischt labeD, oder kleine plas
tilikügelchen i! Sand. ..Sind das
riarcier).,-,irl

Martin von Mclanie !,issen.
,,Nein", sagt sie und rät dem
Kind ,,Dr mu*t Lids Mikroskon
schilt'er st.llen. um rlles sefJ!
er z! erkennen.. Aut der ges.n
überliegendcn Seitc am Tisch
können währeDddesser tote rn
sekten betrachter lrerden. Drs
finden nicht atle Kinder gut.
,,Igit schrcit eiD Kind. ,,Die
Zdlgen sild jä iesis und eklis...

Und s-ie kommr die Eorscher
stralae bei den Erzieherinnen an?

;r,.-\-!1f,'15 ,',p". u'q. g*

lnsekten unterdie Lupe nehmen
AKion Auf der
zehn Stationen

ei der iählicheD Älrion
sollen die Kindc. e4err
meltieren, fors.hen uDd
chvas lern.n , sag1 tiatja

- hre.l,1\oh I\|turhri I.s!!
samt zehn Strtioren sab es fur
die rmd 1,10 Teilnehni;r bei de.
Forscherstraße im Aatener
Hirschb,cltal ztr err.te.lren tnd
zum Ausprobieren. von 14 bjs t8
Uhr durften Kinder, Erzieher
ud Leher am Diensrag so viele
Stationetr bellchen, sie mös

h. Wer \ ier Srenpcl itr seinin
.trscherpass gesahmelr h;rte,

betan zur Belohnung eine
Wurstvomcrill der Stadt Aalen.

f ! Ich findc die
37 / Forseherstra
ße super."
MonikaRausch.
Kindügärtei St [4artinin Hütt ng€n

Das Ziel däbei: Die KiDdei sot-
len die Natur slielcrd keDnen
lernen, erklärt Dr- Sus.nne c,r-

Forscherstraße des Explorh in o im
experimentieren und spielend die

Hirschbachtal durften t4O Kinder an
Natur ken nen le rn en. Van .lanina Ellinger

Hüttljnger laindergarten Sr. Mar
tin. ßesser löme sie nir ihren
Kjnd.m den NaLhmifiag n eht
rerbringen. mertsie.

Aber nicht nur die Nätur isr
Them äuf dcr torscheßtraße.
N{inen ruf den cras gegenüber
Jcs lr.iluls nehr cin KJanken-
nageD. Dei! erklär ein lrirar
beiter des Aalener Roten Itueü

"zes d"" Ki,i;?.", 1,ie zrm Bai
spiel dL. HerzhequeD eine! ta-
rienren in KranlenuaSen ge-
messen 1ynd. 'Und das hier
keDnt ihr bestimmt auch von zu-
hJuse' .JBt cr und zept Jen
Kindern eitre Kilhttom;resr
.,Die broucht ihr *"n" ilr "r.teineD luß umgeftDiclt oder eine
verletzung am A.m hrbt.,.

Und vas sagen die Kinder?
,,Mir hat am bester die Station
mit den Mikoskopen und den
Wassertieren gelalten., erz?ihtt
ein Iurye. ,,lch fand die Station
besscr, an dcr wiruus lielscha-
leD kleine Bilder basreln durf-
ten", meiDt sein Freund.
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Politiker diskutieren über Friedens- und Sicherheitspolitik
Das Altionsbündnis tr{ahn§,achc ulhvan-qcn hat in.,\alen im Torhaus eine Podiulsdiskussion initiicrt

\tol1 Ed\tin HnSLet

AAr-!N - Um lragen der Iriedens
und Sicherheitslolitik der Eurcpäi
schen union hnt sich einc l,odiums-
disl. .sion im Torhäus in -{alen Be-
dr('- zu der das Attionsbündnis
Maltn$,äche Elhvansen einseladen
harte. Moderierl von Iounalisten
und Korrespondenten bei der UN in
Genf, Andreas Zumach, dist-utierten
die Kreisverbandssprecherin saall
scbmid (CDU), ihr SPD-PendDt
Rolf Voist sowie die Eüropaivahl
Kandidäten wolfgäng G. \\'ettach
(Grüne), Roland Firk (FDP) uDd
Heidi Scharf (Die Linke) vor rund 50

Zuhören über zvei Stunden läng
sehr ensasiert über dieses Thema.

Karin Böhmc vom Attionsbünd-
nis machte ein8angs deutlich, dass
die Europavahl die sMe welt be-
treffe. dem die Politik dei EU habe
weltweite Auswtukungcn.

S:rah Schnid sieht Europa unein-
geschränlt nach wie vor als lrie-
densmachi. Die EU bräuche auch mi
lir?ir' 3 l{ittel Sie p]ädierte auch
dafürven Militärhausha aul z$ei
Prozent des Bruttosoziallroduktes
anzuheben. wesentlich schs,erer tat
sie sich bei der Fmge dei Rüstungs
eaporte und der Atomwafien auf
deütschem Boden. Schmid bezeich-
netc die deutschen Gesetze 1ür Rüs-
tungsexporte a]s sehr restriltiv In
der FEge der amedtanischen Atom
ialeten auf deutschem Boden mein-
te sie, man müsse,,dicke Bretterboh-
ren" bis diese verschwinden könn'

Ro and Fink (FDP), Heidi Scha (Die Llnke)
(Grüne) und Sarah Schmid (CDU) haben in
diskuiiert.

Rolf Voigt (SPD), [.loderator Andreas Zumach, wolfgang G. wettach
Aälen im Torhaus über die Friedens- und Sicherh€itspo ltik in der EU

Nach Auffassug von Rol{ Voigt
ist die EU zwar noch eine lriedens-
macht, nuss dies aber immer wieder
leweisen. Europa müsse dort wo
Splmugen aufireten fit Entspan
nug sorgen. Däs celd sei in humani-
täre Projekie und in die En§vick-
lunSshilfe besser investi.-rt als in Mi-
lit;thaushalte,das eiProzent-Ziel
seiunsimig. Beiden Rüstungsexpor-
ten müsse es stäkere Einschränkun-
gen und weniger Ausnahmeregelu-
gen geben und die Atom\iaffen
müssten von deütschem Boden ver
schrvinden. Ei forderte in diesem Zu'
sammenhang einen neun Iahrc alten
Beschluss des I'adaments umzuset-
zen. Dies habe Ansela Merkel bisher

,,Euopa ist zwar nach innen eine
Friedensm..ir. ,h.r nicbt Dach au-

ßen', saSte WolfgaDg G. wettach.
Wenn mm 27 nationale Armecn in
der EU abschaffe und eine geneinsa-
me Armee gdnde, ne|me er dies in
Kali Klar ist filr ihn. dass es ein
atomvaffenlreies Europa geben
müsse und daner auch die amerika-
nischen Atomraketen schnellst mö8
lichst abgezogen werden müssen.
Auch will wettäch keine europäi
schen Rüstungsenporte.

Roland link bezeichnet€ die EU
als eine,,(onpromissnaschine", die
dafür sorsen müsse, dass die Diplo-
matie VoEdg vor nilitärischen
Auseinandersetzungen habe. Er plä-
die e flir ejne europäische AJnee,
da diese wesendich efflzienter als
einzelne Arneen sein köme. Fint
sieht jedoch in Atomwaffen keinen
Sinn und kann sich kein Szenario

. IOTO EDWN HÜGt

voßtellen. in dem eiD Einsatz sc

cher Waffen geboten irite. In d,

lrage der Rüstungsexpo e sprach
sich für einc restriltivc Handhabur
in ganz Eurola aus, so dürften ken
WafIen nach Saudi-Arabien geliefe

Heidi Scharf kritisie e die Polit
der EU. die ilrer Ansicht Dacn ken
Friedensmr.ht drrstelke. Sie ist Il
eine drastische Reduzieiung der M
lit:irhäushaltc und will auch keir
europäische Armee. Die NAIO gel

mehr Geld aus als Russlmdund Cl
na. Atomvaffen haben i]üer Ansic
nach äuf deutschem Boder nich
vertoren und Rüstungsexlorte g
hörteD generell verboten. "Solcl
Exporte müssen sofort gestolpiw€
den. hi-"r mrss Dentschl2nd den et
ten schrit! mache!", saSte schdl

Vom: L,)
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,,Menschen müssen Menschen helfen*
Mahnwache ftir den Frieden auf dem Marktplatz s220.4.2019

BIBERACH (ka) -Rurd l00Menschen
haben sich zur Mahlwache fth den
Frieden am Karfreitagabend aufdem
Biberacher Marktplatz zusamrnen-
gefunden. Das Biberacher Friedens-
bündds hatte dorthin eingeladen.

Ana Bienek sang aktuelle und be-
karnte Lieder der Friedensbewe-

. ung. Gudrun Zink zitie e aus dem
Hames-Wader-Lied, seinem Traum
Yom Fliedeo, in dem die Menschen
ihre Waffen einfach in einel sroßen
Schacht werfen. Eire junge Fiau er-
klitte den Zusarrune ntla_ng zwischen
Klimaerwitmung und iriedensar-

weltschutz unmöglich.
Jürgen Meüel, Diplom-Sozialar-

beiter, Mediator und Handelsfach-
wüt aus Aalen, berichtete als HauDr-
redner aus Ländern und Krisenie-
gionen. Er arbeitet seit vielenJahren
im Bereich der zivilen Konfliktlö-
sung. Er erläuterte aDiand mehrerer
Kegel in den Farben der Pace-Fahne
eidge Zahlen, Menzel kitisierte,
dass ein Oberstleutnant der Bundes-
wehr in Ituisengebieten das Zehnfa-
che des Einl<ommens eines Mitalbei-
ters des Zivilen lriedensdiensts er-
halte. dass der Friedensdielst Derso-
nell schlechter ausgestanet sei. Aber
auch, dass die Friedensbilduoe an
Schulen größtenteils von Ehren"amt-

beit. Wo die Umwelt leidet, gebe es
Migrarion. Gewalr und Krieg, wo es
Kriege gibt, sei nachhaltiger Um-

,-'--l -!- ''

Jürgen l\4enzel berichtete bei der Mahnwache am

Iichen gestemmt werde, währcnd
deutschlandweit 70 Jugendofliziere
ar Schulen die deutsche Sicherheits-
politik erklären dürften. ,,Die Bun-
deswehr hat an Schuleü nichts zu su-
chen", findet Menzel und erhält da-
für Beifall.

Eberfalls anhand der bunteD Ke-
gel, demonstrierte Menzel, dass von
68 Millionen Menschen. die sich
weltweit auf der Fluchr befinden,
nur ein Prozent auf den Weg in die
sogelannte westliche Welt machen.
Das Gros befiade sich im eigenetr
Land aufder Flucht oderwanein an-
grenzenden Ländern auf die Rück-
kehrin die Heimat. Sobeherbeee der
Libanon 1,2 Millionen sw]sche
FIüchtlinge. das seien 30 prozent der
cesamtbeyölkerung. Die politik des
Libanoos sei ,,Wü nehmen alle auf,
die zu uns kommen"

Auch Uganda habe seine Grenzen
1ür Flüchtlinge geöffnet. Der Staat
Iiegt zwischen den I«isengebietetr
des Südsudan, Kongo und der Zen-
tralafrilanischen Republik. Flücht-
linge erhalten dort Land zuswiesen_
.,Afrikaler rnüssen Afrikan-em hel-
fen", lautet der Leitsatz. ,,Icb sage...
so Menzel, .,Menschen müssen M-en-
sche[ helfen". Inzwischen traue sich
niemard mehr, es öffeotlich zu sa-
gen, aber er findeti,,Europa und
Deutschland müssen ihrer Veran-
wortung gerecht werden ulrd die
Grenzen für Flüchtlinge öffnen." Die
Werte Europas seien am Umgang mit
Menschen in Not zu messen.

Karfreitag von seiner
F0T0:ANNEMATER

Arbeit.
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Aktivisten protestieren gegen Bundeswehr
ArsbtldungWas die tnltiatoren und das Aalener Landratsamt dazu saeen'
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