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Frauen in Aktion in Göttingen

Zu dem Krieg in der Ukraine

Als internationale Frauengruppe kommen viele von uns aus Afghanistan.

Die Welt vergisst Afghanistan. 
Die Welt vergisst, dass unser Land mit den Waffen von vielen Machthabern zerstört 
wurde. 
Die Welt vergisst, dass die Menschen mit Hunger, Leid und Tod alleine gelassen werden!
Die Welt vergisst die Frauen, die der Willkür brutaler Machthaber ausgesetzt sind!

Und jetzt wird schon wieder ein neuer Krieg geführt!

Viele von uns haben erlebt, was Krieg bedeutet:
Krieg bedeutet Angst.
Krieg bedeutet keine Zukunft, keine Hoffnung, keine Sicherheit, keine Schule, keine 
Arbeit, kein Essen. 
Krieg bedeutet Tod und Zerstörung.

Und wir wissen, dass es so allen Menschen in jedem Krieg geht. 

Und deswegen sagen wir, dass wir aufstehen müssen gegen alle Kriege, auch gegen 
diesen Krieg in der Ukraine!
Wir müssen STOPP sagen!

Auch in der Ukraine führt die große Politik Krieg um ihre Macht und zerstört dafür das 
Leben der Menschen. 
Dabei ist es egal, auf welcher Seite wir leben. 
Wir haben alle ein Herz, dass schlägt, einen Körper, der leben will und Menschen, die wir
lieben. Lasst uns aufhören, in Rassen und Nationalitäten zu denken!

Jeder Krieg geht uns was an, weil er immer gegen uns Menschen gerichtet ist!
Und auch dieser Krieg zerstört einfach nur. 
Wir fühlen uns mit den Menschen verbunden, die zu Schutzlosen, zu Hungernden, zu 
Fliehenden gemacht werden. 

Wir werden alles tun, um den Menschen zu helfen, egal welche Hautfarbe und welcher 
Herkunft!

Und wir können nicht ruhig bleiben, wenn wir jetzt sehen, dass aus dem Land, in dem wir
Schutz gesucht haben, nun auch Waffen in den neuen Krieg geschickt werden!

Als Frauen, die wissen, was Krieg bedeutet, rufen wir:

Grenzen auf für alle Fliehenden!

Stoppt die Kriege gegen die Menschen überall auf der Welt!

Stoppt die Waffenlieferungen!

Stoppt den Krieg in der Ukraine

frauen@posteo.de


