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Neues von ElternStehenAuf
Friedenslauf
mit
dem
Motto
„Frieden, Freiheit und Demokratie“
am 6.12.2020 zum Nikolaus
von Marco Kister

Mit einer ganz anderen und Kundgebungsvariante wurde am 6.12.2020 (Nikolaus) auf
die
unverhältnismäßigen
CoronaMaßnahmen aufmerksam gemacht, die nach
wie vor überwiegend Kinder und ältere
Menschen treffen. Der Friedenslauf mit dem
Motto „Frieden, Freiheit und Demokratie“ in
den Wehranlagen Schweinfurts war somit
eine willkommene Alternative zu Kälte und
sozialer Distanz in der Weihnachtszeit und
wurde von zahlreichen Läufer/innen jeder
Altersklasse genutzt.

Gemeinsam wurden so Kilometer gemacht und ein friedliches Zeichen
als Gemeinschaftsaktion gesetzt. Völlig unproblematisch war die
Anmeldung dieser Versammlung und auch das gemeinsame
Kooperationsgespräch mit Polizei und Stadt Schweinfurt im Vorfeld.
Durch ein von der Ortsgruppe Schweinfurt der Stadt Schweinfurt
vorgestelltem
Hygienekonzept
war
die
Anmeldung
sowie
Durchführung problemlos möglich. Absolut fair hat sich auch die
Polizei am Tag des Friedenslauf verhalten und allen Teilnehmern viel
Spaß gewünscht. Genau so müsste es prinzipiell immer ablaufen. An
dieser Stelle einen Dank an die sehr gute Zusammenarbeit mit allen
Stellen der beteiligten Behörden.
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Es wurden zahlreiche Distanzen von 1 km speziell für die kleinsten
Teilnehmer angeboten, sowie die Distanzen 2-21 km. Da der ohnehin
in Schweinfurt vorhandene Rundkurs mit der großen Runde von 4 km
oder eben der kleinen Runde von 2 km genutzt werden konnte,
hatten die Teilnehmer somit die Möglichkeit völlig individuell die
eigene Lieblingsdistanz zusammen zu stellen. Neben Läufern waren
auch Walker oder einfache Spaziergänger als Teilnehmer im Feld.
Die Läufer als auch die Zuschauer konnten den Friedenslauf Maskenfrei und unter den bekannten Abstandsregeln sichtlich genießen und
in der Natur frei aufatmen. Für alle Teilnehmer war es eine gelungene
Abwechslung, die sich in lächelnden Gesichtern widergespiegelt hat.
Erneut konnten ein paar wertvolle Stunden für Eltern, Kinder und
sogar spontanen Spaziergängern geschaffen werden, um Bewegung
und den Zusammenhalt von Jung und Alt zu stärken. Allen aktiven
Teilnehmern wurde direkt nach dem Lauf ein Schoko-Nikolaus sowie
eine personalisierte Urkunde überreicht.
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Aktionen und Aktivitäten der Gruppen
Kuscheltierevent in Magdeburg
von Doreen

So, ko und durchgefroren wieder zu Hause von unserem
Kuscheltierevent in Magdeburg vor dem Landtag. Aber es war eine
gute Aktion und hat sich gelohnt!!! Viele haben geschaut. Manche
haben sich die Zeit genommen die Botschaften zu lesen, manche
haben sich Flyer genommen, manche haben das Gespräch gesucht.
Es gab positive Rückmeldungen, wir sind jedoch auch angefeindet
worden. Aber auch da haben wir das Gespräch gesucht und konnten
uns immerhin auf einen anständigen Ton miteinander einigen.
Sehr positiv überrascht haben uns Polizei und Ordnungsamt sowie
die hauseigene Polizei vom Landtag. Absolut freundlich und uns
gegenüber sehr wohlgesonnen. Sie haben sich sehr gern und offen
mit uns ausgetauscht.
Von den Abgeordneten haben uns leider nur die der AfD
angesprochen. Schade, ich hätte mich gern auch mit anderen
ausgetauscht.
Dank an alle, die Kuscheltiere samt Botschaften gespendet haben
und besonderen Dank den Wenigen, die am 10.12.2020 da waren!

Danke an alle, die Kuscheltiere samt Botschaften gespendet
haben und danke an alle, die da waren!
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I n f o s t a n d in Sachsen
Infostand in der Innenstadt von Görlitz
von Kathleen

In Sachsen wird wöchentlich samstags ein Infostand in der
Innenstadt von Görlitz organisiert. Mittlerweile verbreitet sich die
Idee auch schon auf umliegende Städte wie Zittau und Bautzen.
Mit Flyern und Plakaten stehen ElternStehenAuf Mitglieder bereit,
mit Passanten und Hilfesuchenden ins Gespräch zu kommen.
Nicht immer treffen sie auf offene Ohren, doch mit ihrer lockeren,
sehr informierten Art finden sie bei fast jedem Menschen
Ansatzpunkte, um sie zum Nachdenken über die aktuellen Corona
Maßnahmen zu bringen. Danke für eure Idee, Zeit und Engagement
von Herzen.

Danke für eure Idee, Zeit und Engagement von Herzen.
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Geschichte zum Nachdenken
Ein ganz besonderer Tag in Bremen am 05.12.2020
von Reinhild Dahlheuser

Da die geplante Demo abgesagt war, der Tag aber für Bremen
geplant war sind wir zu dritt kurzentschlossen gefahren, um uns eine
schönen Tag zu machen mit Einkaufsbummel und uns die Altstadt
anzuschauen.
Bei Ankunft war unübersehbar ein Aufgebot an Polizei soweit das
Auge reicht; Hundestaffel und Pferdestaffel in Position; der
Polizeihubschrauber flog, übrigens den ganzen Tag.
Beim Spaziergang durch einen Park wurden wir von Polizei spontan
gestoppt; auf Fragen warum bekamen wir keine Antwort. Man lies
uns nicht durch und unterstellte uns, eine verbotene Versammlung zu
suchen.
Das passierte an 3 Stellen innerhalb des Parks in einer Zeit von ca. 20
Min. Zugegen waren überall pöbelnde und beleidigende Personen,
teilweise aufgrund der Kleidung mutmaßlich der Antifa zugehörig,
teilweise nicht typisch gekleidet. Eine oder mehrere Gegendemos
unter anderem auch der Antifa fanden ja auch vor dem Park statt.
Die Polizei hat es in unserer Gegenwart nicht für nötig gehalten zu
schlichten oder die pöbelnden Menschen von uns fern zu halten, die
augenscheinlich sehr nah an uns ran kamen. Nicht nur an uns; auch
Menschen hinter uns ( zu zweit oder dritt) wurden ständig
angepöbelt.
Unser Abend sollte ausklingen mit einem Glühwein in der Innenstadt
auf dem Markt und endete letztlich nach Mitternacht.
Gegen 19:00 Uhr fand eine Einkesselung statt, ohne vorherige
Ansage; ca 60-70 Personen würden ohne jegliche Erklärung, aber mit
einem aus meiner Sicht rechtswidrigen Vorwurf wir seien Teilnehmer
einer verbotenen Versammlung auf dem Marktplatz, festgehalten.
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Nach mehr als einer Stunde kam die Ansage, dass jetzt polizeiliche
Maßnahmen folgen würden indem wir einzeln von der Polizei aus
der Absperrung geholt werden um unsere Personalien
aufzunehmen.
Das Ganze wurde unendlich in die Länge gezogen. Letztlich war bei
mir die Maßnahme um 22:30 Uhr beendet.
Meine Begleiterin wurden bis 00:05 Uhr festgehalten, da sie
angeblich ein gefälschtes Attest hätten.
In der Einkesselung interessierte es weder das Deeskalationsteam
der Polizei, noch die Einsatzkräfte selber ob jemand MNS trug oder
nicht, obwohl das ein Vorwurf zusätzlich war uns gegenüber.
Zur Personalienfeststellung ging jeder begleitet von einem Beamten
in eine Reihe. Warten war angesagt; der Personalausweis wurde
verlangt, dann kam man in ein Zwischengewahrsam (eine Fläche
zwischen Rückseite Dixi-Klo und Mannschaftswagenabgesperrt, mit
Flatterband; ähnlich eines Tierferches). Dort war warten angesagt
bis Ausweis kontrolliert war. Zuvor gab es natürlich noch die
Durchsuchung als Person und der Taschen.
Während ich auf meine Bekannten von 22:30 Uhr bis eben
Mitternacht wartete, baute die Polizei schon ab. Letztlich standen
noch zwei Polizeiwagen dort, während meine Bekannten immer
noch in dem „ Ferch“ standen.
Die Polizei hatte bereits ihre Helme und Masken abgenommen und
rauchten vergnüglich und unterhielten sich, sie hielten natürlich
keinen Abstand. Währen zwei Menschen noch als „Gefangene“
galten. (Es existiert wohl da auch Bildmaterial) Alles in allem mehr
als unmenschliche Willkür; Körperverletzung; Nötigung; und aus
meiner Sicht in Richtung Folter.
Oder was ist das, unschuldige Menschen bei 2 Grad 5 Std. auf
Kopfsteinpflaster eingekesselt und anschließend eingefrecht stehen
zu lassen wegen..? Wegen was eigentlich?
Wegen eines rechtswidrigen Zugriffes der Polizei!
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Informationen
Normenkontrollklage in Baden-Württemberg
von Christiane

Wie viele bereits wissen, hat ElternStehenAuf mit Hilfe eurer
Spenden eine mutige Familie finanziell dabei unterstützt, einen
Normenkontrollantrag gegen die Corona Verordnung des Landes
Baden-Württemberg durchzuführen.
Der Normenkontrollantrag wurde im Eilverfahren vom VGH BadenWürttemberg abgelehnt und ist nun im Hauptsacheverfahren.
Sobald es mehr Infos diesbezüglich gibt, werden wir euch
informieren. Wir bedanken uns nochmal recht herzlich bei allen
Spendern.
Auch wenn im Moment kein Erfolg mit dem Eilantrag erzielt werden
konnte, hoffen wir, dass im Hauptsacheverfahren die Richter anders
entscheiden.
Wir weisen euch hier auch nochmals darauf hin, dass wir als
Verein nicht Antragssteller sind, somit haben wir nur in Absprache
mit der Antragsstellerin Einsicht in die Angelegenheit.

Hilfe zur Selbsthilfe
Wer kann psychologische und rechtliche Unterstützung für
betroffene Familien anbieten?
Bitte meldet euch über den Telegram-Kanal oder das
Kontaktformular: https://elternstehenauf.de/kontakt/
Wer möchte an der Umfrage zu den Nebenwirkungen
der MNB bei Kindern teilnehmen?
Teilnahme hier: https://www.surveymonkey.de/r/Y9BV362
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#ichlassemichnichtimpfen
von Sven Trautmann

Hallo Ihr Lieben, ich (Sven Trautmann, ChefAdmin Hessen ESA) habe
am 02.12.20 die private Initiative/Aktion #ichlassemichnichtimpfen
ins Leben gerufen.
Zuerst möchte ich klarstellen, dass hinter der Aktion keine
Organisation steht. Mir war es wichtig das diese Initiative/Aktion
nicht unter dem Verein ElternStehenAuf läuft da wir sonst als Verein
ElternStehenAuf wieder angreifbar und Zielscheibe gewesen wären.
Aus diesem Grunde ist das als eine Private Initiative/Aktion von mir
gestartet.
Es ist eine einfache Aktion, um zu zeigen, dass wir viele sind!
Wichtig dabei ist, dass ihr ein Selfie von euch macht mit dem Text
"Mein Name ist...... und ich lasse mich nicht Impfen" "und wer bist du"
und dem Hashtag #ichlassemichnichtimpfen in das Bild oder in die
Beschreibung einfügt!
Ich habe eine Facebook Gruppe und eine Telegram Gruppe
gegründet in der jeder der diesen Impfwahnsinn auch für fahrlässig
ja sogar lebensgefährlich hält und nicht als Versuchskaninchen der
Regierung und der Big Pharma herhalten möchte, ist gerne
eingeladen sich diesen Gruppen anzuschließen und Gesicht zeigen,
so wie es auf Facebook bereits ca. 7000 Menschen und in Telegram
ca.2000 Menschen tun. Die Mitgliederzahlen steigen täglich rapide
an, hier kann man wirklich von einem exponentiellem Wachstum
sprechen.
Die Telegram Gruppe findet ihr unter @ichlassmichnichtimpfen
Die Facebook Gruppe findet Ihr unter #ichlassemichnichtimpfen#
Der Link dazu:
https://www.facebook.com/groups/385348522802794/?ref=share
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( Reminder )

Spendensammeln

1.) Es gibt nur ein ElternStehenAuf Bankkonto sowie PayPal Konto.
Weitere Konten unter dem Namen ElternStehenAuf können nicht
eröffnet werden. Der bürokratische Aufwand für die steuerliche
Verwaltung verschiedener Regionalkonten ist zu hoch.
2.) Nach Rücksprache mit unserem Steuerberater müssen bei der
Sammlung von Barspenden folgende Dinge beachtet werden, um
euch und uns nicht in Schwierigkeiten mit dem Finanzamt zu
bringen:
3.) Es muss ein Zählprotokoll über folgende
verein@elternstehenauf.de gesendet werden:

Angaben

an

Datum, Ort / Höhe des gesammelten Betrags / Name des „Sammlers“

Das eingesammelte Bargeld muss auf das Vereinskonto des Vereins
eingezahlt werden mit dem entsprechenden Verwendungszweck
und Angabe der Ortsgruppe.
Verein ElternStehenAuf
Nassauische Sparkasse
DE25 5105 0015 0450 1667 31

Spendenkonto PayPal:
eltern@elternstehenauf.de

Hier geht es zu unserem BLOG
Wir sind viele! Gemeinsam sind wir stark. Für unsere
Kinder. Danke an jeden Einzelnen von Euch.
Euer ElternStehenAuf Team
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