Bericht vom Stand auf dem Karneval der Kulturen
1.Tag
Hallo Leute,

Am ersten Tag der KDK Tage sind in wenigen Stunden von 16.00-20.30 Uhr Dank
Seija und Dörte immerhin 144 Unterschriften zustande gekommen, das ist ganz
beachtlich, viele haben Unterschriftsbögen aber auch Plakate mitgenommen, mal
sehen was die nächsten Tage bringen werden, da wird es sicherlich voller sein, es
ist ein sonniger Platz, also bitte eine Kopfbedeckung, Sonnenschutz- Creme und
was zu Trinken mitbringen .
Wer mitmachen will, Unterschriften zu sammeln, gerne, mailt mir das oder kommt
an unseren Stand, in der Zossener Str. vor der Blücherstr. gegenüber vom Friedhof
und bringt euere bisher gesammelten Unterschriften mit.
Liebe Grüsse

2. Tag
Hallo Leute,

Es war heiß , es war voll, Dank der ausdauernden Kräfte von Andrea und Ihren
Kindern, Katherina, Bernd, Andreas und Petra und Ihren Kindern sind heute auf den
beiden Festen , im Gewusel des Görlitzer Parks und der harten Mischung auf dem
Blücherplatz satte 345 Unterschriften zusammen gekommen.
ers sollte sich jeder mal das gönnen aus dieser Perspektive ein Blick auf diese Stadt,
auf die Berliner zu werfen, ich würde in keiner anderen Stadt leben wollen , so
bunt.... wow.
Liebe Grüsse

3. Tag
Hallo Leute,
nun, heute war alles wie im Rausch, zeitweise unterzuckert, die Sonne prallte
erbarmungslos, die Pollen taten den Rest gegen Hals, Nase und Augen, die Bilder
verschwammen bei den vielen Menschen, die an unserem Stand
vorbeizogen, und zeitweise gegen die ein Mann Live Band anzuschreien, war eine
harte Prüfung der Stimmbäder, doch es lief hervorragend, ja sensationell, Dank
Yvonne , Kirsten, Marion und Christian haben wir, bis es dunkel wurde,
durchgehalten, gegen 21.30 Uhr und sagenhafte 681 Unterschriften zusammen
bekommen, mit einem wohl verdienten Bier ging es nach Hause und morgen geht es
weiter...........
für den morgigen Tag werden immer noch Eltern gesucht ,die mitmachen, es lohnt
sich...
es geht um 11.00 Uhr los...

Liebe Grüsse

4. Tag
Hallo Leute,
Unsere Präsenz auf den Festtagen hat neben dem reinen Unterschriften sammeln
auch vielfältige andere Effekte, die nicht zu unterschätzen sind, die Kommunikation
mít den Leuten auf der Straße aller Couleur, BerlinerInnnen, die sich freiwillig
anbieten, Aufgaben zu übernehmen oder mit uns in Kontakt treten wollen,
ElternvertreterInnen aus anderen Bundesländern, die sich ähnliches bei Ihnen
vorstellen könnten, Unterschriften , die nicht aus der Kita und deren Umfeld
kommen, also BerlinerInnen, die wir auch für das Volksbegehren gewinnen müssen,
und auch die eigene Erfahrung eines jeden im speed sammeln, Menschen, die nichts
davon wissen, die Inhalte unseres Volksbegehren in wenigen Sekunden zu erklären
und zu überzeugen und und und...
Heute sind Dank der unermüdlichen Ausdauer von Christian, Ulrike, Birgit und
deren Kinder und Gerhard flotte 402 Unterschriften gesammelt worden, das
bedeutet insgesamt für die KDK Tage unglaubliche 1572 Unterschriften. Eines ist
allerdings auch klar, wir hätten natürlich noch mehr Unterschriften, wenn sich an
solchen excellenten Gelegenheiten, noch mehrere die Zeit nehmen könnten,
mitzumachen, ......und Spaß macht das ohnehin..... in diesem Sinne bis zum
nächsten Event.
Liebe Grüsse

