Friedensinitiative Nottuln
Nottuln, April 2021

„Sicherheit neu denken!“
Gespräch über die vielen Rückmeldungen von Euch zu der Aktion.
Montag, den 26.4.2021 16 bis 18 Uhr Zoom Zugang Seite 2
Liebe Freundinnen und Freunde,
im Januar haben wir euch die Kurzfassung der neuen bundesweiten Initiative „Sicherheit neu
denken!“ geschickt, mit der Bitte um eine ausführliche und auch kritische Rückmeldung.
Von ca. 100 Personen, die wir anschrieben, sind 60 unserer Bitte gefolgt und gaben eine
Rückmeldung – zum Teil sehr ausführlich und lang. Wir haben viele Fragen bekommen, aber
auch weitere Anregungen, die wir für die Diskussion und Weiterentwicklung der Aktion
nutzen können. Dabei wurde auch nicht mit Bewertungen gespart, positive und negative.
Anbei schicken wir euch eine Kurzversion der Auswertung der Resonanz-Aktion. Die längere
Version könnt Ihr gerne anfordern: info@fi-nottuln.de
Und wir laden euch herzlich ein – zu einer Informations- und Diskussionsveranstaltung
Am Montag, den 26.4.2021 von 16 bis 18 Uhr per Zoom.
Der Zugang zu dieser Videokonferenz steht unten.
Kompetenter Gesprächspartner ist Ralf Becker, der bundesweite Projektkoordinator von
„Sicherheit neu denken“ - im Auftrag der Evangelischen Landeskirche in Baden
Ralf Becker wird die Initiative noch einmal in 10 Minuten skizzieren und dann auf die vielen
Antworten von Euch eingehen. Das kann nicht umfassend geschehen. Aber die großen
Leitlinien Eurer Rückmeldung werden in den Vortrag Eingang finden. Sicher besteht dann
auch noch die Möglichkeit, miteinander ins Gespräch zu kommen. Und wer weiß: Vielleicht
hat der eine oder die andere Lust, an diesem Projekt mitzuwirken und kann das Interesse in
diesem Rahmen einbringen.

Szenario
„Sicherheit neu denken – von der militärischen zur
zivilen Sicherheitspolitik“.
Das Szenario wurde in den letzten Jahren im Auftrag der
Evangelischen Landeskirche in Baden von einer Arbeitsgruppe
entwickelt und mit Expert*innen aus Wissenschaft, Politik,
Militär, Kirchen und Zivilgesellschaft kritisch diskutiert und
überarbeitet.
Empfehlen können wir, mal auf der sehr übersichtlichen Internetseite
www.sicherheitneudenken.de zu stöbern.
Mit freundlichem Gruß
Robert Hülsbusch
Zoomzugang ->

Zugang zur Zoomveranstaltung:
Robert Hülsbusch, FI Nottuln, lädt zu einem geplanten Zoom-Meeting ein.
Thema:

Sicherheit neu denken – Nachgefragt

Uhrzeit:

26. April 2021 16 bis 18 Uhr

Zoom-Meeting beitreten – über den Link:
https://us02web.zoom.us/j/81337673337?pwd=SFVIWjUya1dEZmZIRWFmaHZvZUtsQT09
oder über den Browser www.zoom.us („Einem Meeting beitreten“)
Meeting-ID: 813 3767 3337
Kenncode: SND

