(etwaige Doppelsendungen bitte ich zu entschuldigen!)
Liebe Freundinnen und Freunde,
wir möchten Euch auf die neue Website „Kriegsdienstverweigerung - Unsere Geschichten“ aufmerksam machen, die wir als „Lebenshaus Schwäbische Alb – Gemeinschaft für soziale Gerechtigkeit, Frieden und Ökologie e.V.“ am 15.02.2021 ins Internet gestellt haben.
Die Webadresse lautet: www.kriegsdienstverweigerer-geschichten.de
Persönliche Geschichten von Kriegsdienstverweigerern
Auf dieser Website wollen wir sichtbar machen, welchen Schwierigkeiten und Schikanen wehrpflichtige junge Männer insbesondere bis 1983 ausgesetzt waren, wenn sie in der Bundesrepublik Deutschland den Kriegsdienst verweigern wollten. Eine Minderheit musste sich auch in späteren Jahren dem
Gewissens-TÜV vor Prüfungsausschuss und Prüfungskammer unterwerfen.
Wir wollen Betroffenen die Möglichkeit bieten, ihre Erfahrungen im Zusammenhang mit der eigenen
Kriegsdienstverweigerung aufzuarbeiten und diese auch öffentlich zu machen. Wir hoffen, dass dieses Erinnern zur Ermutigung sowohl von Betroffenen wie auch von Außenstehenden beitragen kann.
Erinnern kann uns Kraft geben für unser gemeinsames Engagement für eine andere, gerechtere,
friedvollere Welt. Zudem wollen wir damit den wichtigen Beitrag der Kriegsdienstverweigerung zu
einem zivilisatorischen Fortschritt würdigen, indem sich über drei Millionen junge Männer geweigert
haben, sich an der Waffe zum Töten ausbilden zu lassen. Sie haben zudem häufig Zivilcourage bewiesen, d.h. den Mut aufgebracht, unter teilweise schwierigen Umständen ihre Meinung offen zu äußern, zu vertreten, durchzufechten und damit Bereitschaft zur Verantwortung zu übernehmen.
Auf dieser Website geht es schwerpunktmäßig um Kriegsdienstverweigerer aus der alten Bundesrepublik Deutschland. Aber Kriegsdienstverweigerer aus der früheren DDR sollen ebenfalls zu Wort
kommen.
Inzwischen wurde bereits die 6. Geschichte eines Kriegsdienstverweigerers auf der Website „Kriegsdienstverweigerer. Unsere Geschichten“ veröffentlicht. Weitere Zusagen liegen bereits vor, darunter
eine zu einer Geschichte aus der ehemaligen DDR.
Bitte um Weiterverbreitung
Soweit es Euch sinnvoll erscheint, bitten wir, im Rahmen Eurer Möglichkeiten auf diese neue Website
„Kriegsdienstverweigerer. Unsere Geschichten“ hinzuweisen. Unter anderem würden wir uns über
Verlinkungen auf anderen Websites freuen: https://www.kriegsdienstverweigerer-geschichten.de
Auf dieser neuen Website und in der angehängten Datei finden sich ausführliche Infos zu dem KDVProjekt. Falls es zudem jemand interessieren sollte, warum wir überhaupt auf solch eine Idee kommen, dann kann ich auf einen Artikel verweisen, den ich für unseren neuen Rundbrief (Druckausgabe) verfasst habe, der aber ebenfalls auf der Lebenshaus-Website veröffentlicht ist:
https://www.lebenshaus-alb.de/magazin/013496.html
Herzliche Grüße
Michael Schmid
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