Münster, Heilig Abend 2020
Liebe Freundinnen und Freunde in der Eine-Welt- und Menschenrechtsarbeit,
sehr geehrte Damen und Herren,
für unsere Regionalgruppe und auch ganz persönlich wünsche ich ein frohes
Weihnachtsfest und schon jetzt ein gutes und im Sinne unserer Menschenrechtsziele
auch erfolgreiches neues Jahr.
Die Covid-19-Pandemie hat uns in diesem Jahr tüchtig durchgerüttelt und manche Pläne
durchkreuzt. Ich selbst war kurz vor Ausbruch und erstem Lockdown noch in Südasien
und verfolgte dann mit Betroffenheit aus der Ferne, wie Corona andere Regionen
stilllegte. Manche Autokraten und Diktaturen nutzten die Seuche skrupellos für ihre
eigene demokratie- und minderheitenfeindliche Politik. Die GfbV hat dies immer wieder
dokumentiert. https://www.gfbv.de/de/informieren/aktuelles/coronavirus-bedrohtminderheiten-weltweit/
Auch diese Festtage haben sich viele andres gewünscht. Gerne wären wir persönlich
jetzt bei unseren Kindern und Enkeln in Berlin oder hätten sie bei uns, aber so müssen
wir uns auf familiäre Online-Konferenzen beschränken. Es ist aber allemal besser als
vermeidbare Gefahr. Die Welt ist schon gefährlich genug, wie ich wohl weiß.
Zu Abschluss noch ein ganz privater Tipp, selbst gut für die, die mit Weihnachten nicht
viel anfangen können, aber doch ein Münster-Feeling mögen. Dies gilt besonders für
unsere Freundinnen und Freunde, die nicht in Monasterium Metropolis Westphaliae
residieren.
Nun, es gibt ja die gängigen Vorurteile und flotten Sprüche über Münster, von wegen
Regen, Glockenläuten und Sonntagen. Mit gefällt jedoch das eine wie das andere !
Ich rate jedenfalls zu diesen wunderbaren akustischen Botschaften, die ich westfälisch
heiß und innig liebe. Wem der Regen dazu fehlt, stelle sich einfach mit Mantel unter die
Dusche. Also: Lautsprecher aufdrehen und mehrere Aufnahmen gleichzeitig abspielen:
https://www.stadt-muenster.de/medien/geraeusche.html ,
dazu vielleicht noch den Film https://www.stadt-muenster.de/medien/filme/muenster-vonoben.html
Frohe Weihnachten!
Mit herzlichem Gruß
Kajo Schukalla

Und noch ein Empfehlung:
Der GfbV- Bildkalender ist bald ausverkauft, jetzt rasch zulangen, einer der besten
Kalender überhaupt:
https://www.gfbv.de/de/informieren/bildkalender-2021/
Mehr Nachrichten von unserer Arbeit unter www.gfbv.de
oder regional www.rg-muenster.gfbv.de
https://www.gfbv.de/de/aktiv-werden/regionalgruppen/regionalgruppe-muenster/
regionalgruppe-muenster-archiv/

