Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes - Bund
der Antifaschisten im Landkreis Dahme-Spreewald

Liebe Antifaschistinnen und Antifaschisten,
liebe Bürgerinnen und Bürger,
liebe Sympathisantinnen und Sympathisanten,
der Tag der Befreiung vom Faschismus nähert sich wieder. Uns ist es ein Anliegen, dieses
Datum im kollektiven Gedächtnis zu halten. Dies sind wir den Verfolgten des Naziregimes
schuldig, dies ist in der heutigen Zeit nötig. Der 8. Mai fällt auf einen Mittwoch. Wir werden
ihn etwas später, am Sonntag (12. Mai) begehen, um auch Werktätigen die Chance zu geben,
dieses Tages zu gedenken und um ältere und jüngere Menschen mit diesem Anliegen
zusammenzubringen. Deshalb bemühen wir uns, eine Tradition im LDS zu initiieren, die wir
so vor vier Jahren ins Leben riefen. Wir besuchen gemeinsam verschiedene Erinnerungsorte
in unserem Landkreis, legen Blumen nieder, sprechen einige Worte. So soll es auch in
diesem Jahr wieder sein. Wir werden mit Personenkraftwagen fahren. Wir laden euch ein zu
dieser Tour. Bringt Blumen mit, wenn es euch möglich ist. Niemand aber sollte sich dazu
verpflichtet fühlen. Uns ist es wichtig, diesen Tag gemeinsam mit Gleichgesinnten zu
verbringen.
Wir starten am 12. Mai 2019 in Königs Wusterhausen. 9.45 Uhr treffen wir uns am VdNGedenkstein in Königs Wusterhausen (Nähe Schloss).Gegen 10.00 Uhr erfolgt die Abfahrt.
Um 10.20 Uhr werden wir etwa in Zeuthen/ Miersdorf am Ehrenmal für die gefallenen
sowjetischen Soldaten sein. Gegen 10.35 fahren wir nach Zeuthen (Platz der Demokratie)
zum Denkmal für die im spanischen Bürgerkrieg gefallenen Internationalisten. Gegen 11.00
Uhr erfolgt die Abfahrt zum russischen Ehrenmal in Wildau. Etwa gegen 11.30 Uhr fahren
wir zum KZ-Außenlager in KW. Um 12.30 Uhr erfolgt die Ankunft in der Gedenkstätte in
Gräbendorf. Ca. 13.30 Uhr werden wir zurück in Königs Wusterhausen sein.
Bitte mailt uns, mit wie vielen Personen ihr an dieser Tour teilnehmen wollt bis zum
8.05.2019 zu. Bitte teilt uns auch mit, wer mit einem PkW kommen kann und eventuell noch
ein oder zwei Personen befördern kann.
Diese Infos bitte an

maesapa@googlemail.com

Mit antifaschistischen Grüßen

Dr. Beate Behrens und Dr. Martin Müller
(im Namen des Vorstandes)

