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Bremen,	  den	  3.	  4.	  2017	  

	  

Sehr	  geehrte	  Damen	  und	  Herren,	  
	  

Bürgerinnen	  und	  Bürger	  unterschiedlicher	  Bereiche	  haben	  sich	  in	  einer	  Initiative	  zusammengeschlossen,	  
um	  sich	  gemeinsam	  für	  die	  demokratischen	  Grundrechte	  in	  unserer	  Gesellschaft	  stark	  zu	  machen.	  	  
Es	  geht	  darum,	  die	  Demokratie	  zu	  stärken	  und	  demokratische	  Grundrechte,	  an	  die	  alle	  gewöhnt	  sind,	  
wieder	  ins	  Bewusstsein	  zu	  rücken.	  Sie	  werden	  im	  Zuge	  der	  aktuellen	  Entwicklung	  öffentlich	  in	  Zweifel	  
gezogen,	  etwa	  durch	  das	  Aufkeimen	  von	  Rechtspopulismus,	  Diskriminierung	  und	  Fremdenfeindlichkeit.	  	  	  	  
Das	  70.	  Jubiläum	  der	  Bremischen	  Landesverfassung	  ist	  der	  aktuelle	  Anlass	  für	  die	  Initiative	  zusammen	  zu	  
kommen.	  	  	  

Wir	  möchten	  Sie	  zum	  24.4.2017	  um	  17	  Uhr	  in	  das	  Bremer	  Rathaus,	  Sitzungssaal	  2.Stock,	  einladen.	  	  

Dabei	  wird	  es	  uns	  darum	  gehen,	  Sie	  für	  die	  Idee	  und	  möglichst	  auch	  als	  Mitwirkende	  in	  einer	  
Veranstaltungsreihe	  zu	  gewinnen.	  Darin	  soll	  es	  um	  Demokratie	  und	  demokratische	  Werte	  gehen,	  um	  
Grundrechte	  und	  Tugenden	  wie	  Respekt,	  Toleranz,	  Hilfsbereitschaft	  und	  Zivilcourage.	  Wir	  wünschen	  uns	  
viele	  unterschiedliche	  Formate,	  Aktionen,	  Veranstaltungen,	  in	  denen	  wir	  auf	  vielfältige	  	  Weise	  die	  Stärke	  
und	  auch	  die	  Schönheit	  von	  Demokratie	  	  feiern	  können.	  Der	  Präsident	  der	  Bremischen	  Bürgerschaft	  hat	  
die	  Schirmherrschaft	  für	  die	  Initiative	  übernommen.	  Die	  Schirmherrschaft	  des	  Präsidenten	  des	  Senats	  ist	  
angefragt.	  	  

Bitte	  melden	  Sie	  sich	  unter	  der	  Mail-‐Adresse	  info@buergerstiftung-‐bremen.de	  	  an,	  da	  der	  Raum	  nur	  
begrenzt	  Kapazitäten	  bietet,	  und	  leiten	  Sie	  diese	  Einladung	  gern	  an	  Interessierte	  aus	  Ihrem	  Bereich	  
weiter.	  	  

	  

Mit	  freundlichem	  Gruß	  

Hans-‐Christoph	  Hoppensack	  	   	   	   Thomas	  Köcher	  
Bürgerstiftung	  Bremen	   	   	   	   Landeszentrale	  für	  politische	  Bildung	  


