Denk mit statt quer
Wer für Demokratie STEHT nicht mit Feinden auf der Straße
AKTION COURAGE ERLANGEN
ruft auf zu einer
Kundgebung für Zusammenhalt und Demokratie und zur
Erinnerung an die bisher fast 120.000 Toten in Deutschland,
die mit oder an Corona gestorben sind.
Impfen ist das Gebot der Stunde

Erlangen, Schlossplatz,
Freitag, 04.02.2022
Beginn 15:30 Uhr
Die Tragfähigkeit einer Demokratie zeigt sich insbesondere in schwierigen Zeiten.
In einer Pandemie müssen wir noch verständnisvoller miteinander umgehen. Der Schutz
der eigenen Person vor einer auch tödlich verlaufenden Erkrankung durch eine
Immunisierung mit Impfstoffen ist eine gute Sache. Dazu kommt ein zweiter Mehrwert:
Ich verhalte mich solidarisch und schütze auch meine Familie, meine Nachbarn und
Freunde, Menschen denen ich zufällig begegne.
Demokratie ist keine Gesellschaftsform, in der man machen kann, was man will. In einer
Demokratie leben Menschen zusammen, die Achtung vor ihren Nächsten haben und ihnen
keinen Schaden zufügen wollen.
Das gute alte Sprichwort gilt:
„Was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem anderen zu.“
Wir wehren uns nicht gegen die Schulpflicht, die Gurtpflicht, die Versicherungspflicht,
wenn wir ein Auto besitzen, wir zahlen Steuern und Sozialabgaben, weil das alles unserem
Schutz dient und dem Schutz unserer Mitmenschen.
Die Pandemie zwingt uns Einschränkungen auf, die vielfach berechtigt sind. Dabei werden
auch Fehler gemacht. Aber die Grundrichtung ist richtig.
Die hohe Impfquote spricht für die Akzeptanz der Maßnahmen. Aber die Zahl der
Geimpften ist immer noch nicht hoch genug, um aus der Pandemie eine beherrschbare
Krankheit zu machen. Daran müssen wir gemeinsam arbeiten.
Wir müssen insbesondere die Personen schützen, die unser Leben schützen.
Krankenpfleger:innen,
Ärzt:innen,
Verkäufer:innen
im
Supermarkt,
die
Rettungssanitäter:innen, Feuerwehrleute, kurz alle, die unsere Infrastruktur am Laufen
halten.
Künstler:innen, Musiker, Arbeitnehmer:innen in Kurzarbeit, Beschäftigte in der
Gastronomie und im Fremdenverkehr müssen unfreiwillig große materielle Opfer bringen.
Sie sind die Opfer der Pandemie.
Verschwörungserzähler, Esoteriker, Reichsbürger und Rechtsextremisten haben keine
Lösung zu bieten. Sie sind Teil des Problems.
Wir schützen uns und unsere Demokratie durch Solidarität!
Impfen ist Solidarität
www.aktioncourage-erlangen.de

