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2. Göttinger

Spendengala
zugunsten Flüchtender

Mit gänzlich unfreiwilliger und doch tatkräftiger
Unterstützung der Rechten im Zuge ihrer Kundgebung
am 01.04.2017 in Göttingen.
Bei dieser Nazi Versammlung läuft alles anders, denn wir
ändern wieder die Spielregeln. Wie schon bei der ersten Gala
am 10.09.2016 fließt für jede Minute Nazi Kundgebung Geld
an Sea-Watch (7800,- € vom letzten Mal sind zu toppen!)
Und damit die Nazis auch den vollen Umfang der von
ihnen erstandenen Spenden, ermessen können, wird die
Moderation sie in regelmäßigen Abständen auf die
erreichte Spendensumme hinweisen.
SeaWatch e.V.
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Am 01.04.17 findet in Göttingen eine Kundgebung des rechtsradikalen „Freundeskreises Thürigen Niedersachsen“ statt.
Wir vom „Bündnis gegen Rechts“ werden die Kundgebung in eine
humanitäre Spendengala zugunsten der Flüchtlingshilfe verwandeln.
Die Rechten werden sich in Folge davon in einem für sie doch recht
ungewolltem Umfeld wiederfinden:
• Gegendemonstranten werden ihre Ankunft beklatschen,
• ein Conferencier begrüßt sie und teilt ihnen mit, dass für jede Minute ihrer Kundgebung ein Betrag X an Sea-Watch gespendet wird
• Transparente wie „Ihr steht für Flüchtlinge“ und „Wenn das der
Führer wüsste“ unterstützen die Rechten darin, die Vorgänge richtig
einzuordnen
• der Conferencier unterrichtet die Rechten regelmäßig, wieviel Geld
ihre Kundgebung mittlerweile erbracht hat
Die letzte Spendengala erbrachte 7.800,- € und wir erwarten auch
jetzt wieder eine bunte, fröhliche Show mit unfreiwilligen Kandidaten,
denen wir das Dilemma bereiten, dass je länger ihre Kundgebung anhält, desto mehr Geld für ein ihren Interessen widerstrebendes Projekt zusammenkommt. Somit wird
1. die Kundgebung der Rechten durch Verkehrung des Zwecks der
Lächerlichkeit preis gegeben
2. auf fröhliche und somit unter anderem gewaltfreie Art und Weise
eine Gegenposition bezogen
3. Geld für einen guten Zweck gesammelt
Es gibt also drei gute Gründe, zu spenden. Und je mehr Geld zusammenkommt, desto größer ist die Wirkung der Aktion. Deswegen
bitten wir um Ihre Spende an Sea-Watch e.V.,
Mit herzlichen Grüßen, Euer Bündnis gegen Rechts

