
Hallo ihr Lieben, grundsätzlich ist es sehr wichtig , daß wir in Europa 
zusammenstehen, uns für Menschen die an der Armutsgrenze leben, 
uns für Wahrheit, Gerechtigkeit ,Menschenwürde, Gleichberechtigung, gegen 
Rassismus, gegen Diskriminierung, gegen Ausgrenzung 
auf Augenhöhe einsetzen. 
 
Es ist nicht wichtig , welche Religion, welche Hautfarbe wir haben. 
Es ist nicht wichtig, ob wir Schwul Lesbisch BI-Sexuel, Hetero-Sexuel sind usw 
 
Grundsätzlich ist es viel wichtiger, daß wir Menschen sein dürfen, Daß wir 
genommen werden, wie wir sind 
Daß wir uns auf Augenhöhe begegnen mit Respekt und Würde. 
Daß man sich gegenseitig hilft 
Daß jeder mit seinen Stärken die Schwächen des anderen ausgleicht, was uns 
noch stärker macht. 
 
Wir sind alle unvollkommene einzigartige wertvolle Menschen, die Fehler 
machen ! Wichtig ist, 
 dass wir aus den Fehlern lernen, um sie nicht mehr zu machen. 
Wichtig ist daß man über alles offen und ehrlich redet 
Daß wir Dinge stehen lassen können 
Daß wir harte aber faire Kompromisse eingehen können 
Daß wir zusammen Massnahmen beschließen, um die Gesellschaft, um Europa, 
um die Welt positiv zu verändern. 
 
Es ist zu bedauern, daß in diesem Jahr die Reise der Hoffnung in den 
Niederlandern,, im Elsass, in Deutschland Baden-Württemberg mit unser 
Karawane der Hoffnung durch Europa 2021 nicht stattfand. 
Wir machen das beste daraus. 
Die Karawane der Hoffnung durch Europa wird noch kommen. 
Unsere Gruppe ist viel mehr als eine Gruppe : wir sind eine Familie ! 
 
Seit 2020 hat sich alles verschärft 
Grundsätzlich ist es für Menschen nicht leicht , mit Corona Leben zu müssen 
Für Menschen , die an der Armutsgrenze ,  ist es noch schwerer geworden mit 
Corona. 
Fur sie ist es nicht leicht, gerade wenn sie z.B.behindert, süchtig, obdachlos sind 
usw. 
Viele sind einsam und hilflos 



Obdachlose haben keine Rückzugsmöglichkeit, um die Hygiene zu erfüllen und 
schon gar nicht in der Zeit mit Corona 
Dazu haben viele schlechte Erfahrungen mit z.B. Sozialarbeitern usw gemacht. 
Wo sind die Massnahmen zur Wiedereingliederung in die Gesellshaft ? 
Die Hoffnung aus dem ganzen raus zu kommen schwinden , da die Perspektiven 
fehlen , weil z.B. das Geld fehlt. 
 
Daher müssen wir dafür kämpfen ,daß in Europa sich was sofort unbürokratisch 
ändert. 
Unser :  Sofort Hilfe.  Sofort Maßnahmen 
mit Perspektiven , aus diesem Kreislauf der Armut raus zu kommen. 
Das bedeutet , daß wir die Vereinigten Staaten von Europa brauchen, wo die 
Europäischen Länder zu Bundesstaaten werden und in der Bundes Vielfalt von 
Europa zu erhalten ,sich gegenseitig zu unterstützen, 
mit einer Regierung, einer Gesundheitspolitik, einer Finanz Politik , mit einer 
Umwelt Politik, mit einer Sozial Politik usw. 
 
Wir brauchen eine Welt auf Augenhöhe mit Respekt, Gleichberechtigung, 
Anerkennung, Liebe, Frieden usw 
   Es geht um Respekt Ehrlichkeit, Offenheit, Würde usw... auf Augenhöhe ! 
 
Wenn wir vollkommene Menschen wären, dann hätten wir eine vollkommene 
Welt, jeder könnte sie geniessen, denn es gäbe nichts Böses ! 
 
Das Schlimmste auf dieser Welt ist Hass, Missgunst ,Neid, Egoismus, keine 
Gleichberechtigung usw. 
 
Wir sind eine kollektive, solidarische Familie 
Wir halten zusammen 
Wir stehen zu einander 
Wir stehen führ einander ein 
Wir Leben in Gleichberechtigung 
Wir Leben in Respekt, Anerkennung, Menschenwürde usw. 
Wir Leben auf Augenhöhe 
 
 
Herzliche kollektive solidarische Grüsse 
http://landesarmutskonferenz-bw.de/ 
 

http://landesarmutskonferenz-bw.de/

