Hallo, an alle hier zusammen!!!!!
Ich möchte diesen Redebeitrag – hier und heutejemandem widmen, den ich sehr mag : Fiete!!!!!
Fiete ist zwei Jahre alt und im Jahr 20 18 wird er vermutlich
eingeschult werden. Seine Familie ist aus Hamburg nach Pinneberg
gezogen und jetzt ist es die Stadt, in der er und seine kleine
Schwester aufwachsen werden.
Am Montag habe ich seiner Mutter von unserer Demo erzählt. Wir
schmunzelten, denn – das- würde- dann Fietes erste Demo werden.
Der fragte nach: „ WOHIN gehen wir ?“
- „zu einer Demo…“
- „Was ist eine „Demo“????“
- „Das ist eine Versammlung“ – erklärte ich. „Es kommen ganz
viele Menschen, die wollen, dass du einmal in eine schöne
Schule gehst und dort lernen kannst.“
Wie sonst - soll man den jüngsten Bürgern dieser Stadt
erklären, dass viele Schulgebäude so viele Jahrzehnte nicht
wichtig genug waren, als dass man sich verlässlich um sie
gekümmert hätte…
Wie sonst - soll man den jüngsten Bürgern dieser Stadt
erklären, dass sooo viele Erwachsene HEUTE immerzu davon
reden, wie wichtig ihnen unsere Schulen, unsere Kinder und
deren Bildungschancen angeblich sind – gehandelt wird nicht
danach…

Und wie sonst – soll man erklären, dass wir hier und heute
dafür wieder eine Demo brauchen, weil wir uns immer noch
nicht darauf verlassen können, dass Kinder wichtig genommen
werden.
Lieber Fiete – wo auch immer du da in der Menge bist mit
deinen noch kurzen Beinen – hier sind ganz viele Menschen in
dieser Versammlung, auf die du dich verlassen kannst!
Wir alle wollen, dass du und all die anderen jungen Menschen
in dieser Stadt die gleichen Chancen haben wie anderswo.
Wir -reden- nicht nur - für uns alle hier auf diesem Platz habt
ihr beständige Wichtigkeit, deswegen sind wir gemeinsam hier.
Willkommen bei uns auf dieser – deiner ersten- Demo…!
Danke schön aus der GuGs an alle…

