
Bürgerstiftung Lebensraum Aachen
Frankenburg, Goffartstr.45, 52066 Aachen

Liebe Stifterinnen und Stifter!
Liebe Zeitstifterinnen und Zeitstifter!
Liebe Unterstützerinnen und Unterstützer!

In der vergangenen Woche haben wir unser neues Projekt

öffentlichkeitswirksam gestartet. Wir hatten zwei schöne Berichte in AN und AZ und auch die 
Wirtschaftlichen Nachrichten, Zeitschrift der IHK Aachen, brachte einen ausführlichen 
Bericht.

Was soll erreicht werden:

! Möglichst viele Bürgerinnen und Bürger aus Stadt und Städteregion Aachen sprechen
sich aktiv für eine offene Gesellschaft und Demokratie aus. 

! Die  Beteiligten  erleben,  dass  der  oder  die  Einzelne  nicht  alleine  sind  sondern
gemeinsam eine deutliche Mehrheit unserer Gesellschaft darstellen.

! Für die Menschen in der Stadt und StädteRegion Aachen und darüber hinaus in der
Euregio  wird  deutlich,  welche  Werte  unsere  Gesellschaft  als  offene  Gesellschaft
prägen,  und  was  bei  allem  politischem  Streit  um  die  besten  Lösungen  die
gemeinsame Wertebasis in einer Demokratie ist.

! Den Bürgerinnen und Bürgern in der Region ist oder wird klar, dass weit über die
Region  hinaus  diese  demokratischen  Werte  Grundlage  für  ein  friedliches
Zusammenleben zwischen Menschen und Staaten sind. 



! Das Projekt macht bewusst, dass Demokratie nicht etwas Selbstverständliches ist,
sondern  dass  sie  täglich  verwirklicht,  gegenüber  Bedrohungen  verteidigt,  bewahrt
und gelebt werden muss.

Zielgruppen
! Die  Personen  und  Personengruppen,  die  schon  die  oben  beschriebenen

Überzeugungen teilen, wollen wir ermutigen, ihre Pro-Haltung offensiver zu vertreten.
Personen,  die  dazu  neigen,  sich  Strömungen  am  politisch  rechten  Rand
anzuschließen, wollen wir den Wert dessen deutlich machen, was wir zu verlieren
haben. Wir hoffen, dadurch ein wenig Überzeugungsarbeit leisten zu können.

Projektziele
! Wir  möchten  mit  unserer  Initiative  als  Teil  eines  bundesweiten  Netzwerks  der

schweigenden Mehrheit eine Stimme geben.

! Wir  möchten  in  Stadt  und  StädteRegion  Aachen  eine  Verständigung  darüber
anregen, wie wir miteinander umgehen wollen.

! Wir wollen ein Zeichen setzen gegen Hass, Intoleranz, Hetze und Diskriminierung.

! Wir  wollen  deutlich  machen,  dass  Demokratie  keine  Selbstverständlichkeit  ist,
sondern  ein  Wert,  der  immer  neu  errungen  und  verteidigt  werden  muss.  Denn
Demokratie  kann  nur  überleben,  wenn  sie  denen,  die  die  Grundlagen  des
demokratischen Zusammenlebens ablehnen, wehrhaft entgegentritt. 

! Wir möchten bewusst machen, was unser Leben in Deutschland lebenswert macht.
Deshalb steht für  uns im Vordergrund nicht  das,  wogegen wir  sind,  sondern das,
wofür  wir  sind,  nämlich  Respekt,  Toleranz  und  Wertschätzung.  Wir  möchten
erreichen,  dass  Demokratie  gemeinsam  erlebt  werden  kann  als  die
Wertegemeinschaft, die Vielfalt zulässt und zugleich Zusammenhalt ermöglicht.

Projektmaßnahmen
! Wir haben die „Aachener Erklärung für Demokratie“ entwickelt. Diese liegt in Lang-

und Kurzfassung vor. Sie soll von möglichst vielen Bürgerinnen und Bürgern in Stadt
und Städteregion Aachen unterschrieben werden.

! Ungefähr  150  Aachener  Personen,  Organisationen  und  Institutionen
(Kooperationspartner) bilden den Grundstock an Erstunterzeichnern der „Aachener
Erklärung“ .

! Am  27.08.2017  wird  von  14  –  18  Uhr  im  Elisengarten  eine  Kulturveranstaltung
stattfinden, bei der etliche kulturelle Aufführungen (Musik, Theater, Tanz, Lesung …)
und kurze inhaltliche Statements sich abwechseln. Wir wollen die Veranstaltung so
gestalten,  dass  alle  teilnehmenden  Personen  das  Gefühl  der  gesellschaftlichen
Verbundenheit teilen können.

! Die Kooperationspartner werden eingeladen, sich nicht nur durch eigene Beiträge an
der Veranstaltung im August  zu beteiligen (Finanzen,  Wortbeiträge usw.),  sondern
darüber hinaus im Rahmen des Projekts eigene Veranstaltungen in Zusammenarbeit
mit der Bürgerstiftung Lebensraum Aachen durchzuführen. Dies kann vor und auch
nach der Großveranstaltung im August 2017 erfolgen.



! Ein  sehr  wichtiger  Kooperationspartner  ist  die  Initiative  „pulseofeurope“,  die  im
europäischen Rahmen gleiche Ziele verfolgt.

! Intensive Öffentlichkeitsarbeit wird das Projekt in allen Ausbaustufen begleiten.

Unsere Einladung an Sie
! Werden Sie durch Ihre Unterschrift Teil unseres Projektes. Sie können elektronisch 

oder auch handschriftlich unterschreiben. https://www.buergerstiftung-
aachen.de/offenes-aachen-initiative-fuer-demokratie-menschwuerde-
vielfalt/unterzeichnen/

! Laden Sie Ihre Freunde und Bekannten zu Unterschriften ein. Nutzen Sie also Ihr 
Netzwerk.

! Nehmen Sie an unserer Veranstaltung am 27.8.2017 ab 14 Uhr im Elisengarten teil.
! Äußern Sie sich zum Thema auf unserem Blog. http://offenes-aachen.blogspot.de/
! Fragen Sie uns nach Unterschriftenlisten. Wir stellen sie gerne bereit. (0241-

4500130)
! Unterstützen Sie uns ein wenig finanziell. Jeder Euro zählt. Wir haben das 

Spendentool auf der WebSeite auf einen einzelnen Euro reduziert. Es darf aber auch 
mehr sein. Ab 50 Euro stellen wir eine Spendenquittung aus. 
https://www.buergerstiftung-aachen.de/offenes-aachen-initiative-fuer-demokratie-
menschwuerde-vielfalt/spenden/

! Folgen sie uns auf Facebook https://www.facebook.com/buergerstiftungaachen/?
ref=bookmarks

Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung.

Mit besten Grüßen

Hans-Joachim Geupel
Vorsitzender des Vorstandes
Bürgerstiftung Lebensraum Aachen



 


