
  
From: chris.labouvie@web.de
Sent: Tuesday, May 05, 2015 2:22 PM
To: Undisclosed-Recipient:;
Subject: Einladung 8. Mai ++++ Wahlkampfbetrachtung - genaue Auswertung erfolgt am 8. Mai 
bei der Versammlung!
 
Liebe Mitstreiterinnen, liebe Mitstreiter,
 
ich möchte heute noch einmal an den 8. Mai erinnern.
 
Es findet nicht nur unsere Gesamtmitgliederversammlung um 17 Uhr statt, sondern an diesem 8. 
Mai jährt sich zum 70. Mal eines der bedeutendsten Ereignisse in unserer Zeitgeschichte:
 
der 2. Weltkrieg, ausgelöst durch die Hitlerregierung in Deutschland, vernichtete Abermillionen 
Menschen auf entsetzlichste Art vorsätzlich  -  von diesem Terror-Naziregime, das völlig verblendet
jedes andersdenkende Lebewesen eiskalt wie Geschmeiß auslöschte – wurden wir am 8. Mai 
befreit!
Die Menschen, die vor 1989 im sogenannten “Westen” lebten, bekamen mehrheitlich gelehrt, dass 
die Amerikaner sie befreiten, die Menschen in der damaligen SBZ und späteren DDR lernten, dass 
sie von den Russen befreit wurden.
 
Jetzt leben alle zusammen in einem Land und die Nachgeborenen kennen diese Unterschiede nur 
noch aus Erzählungen/Büchern.
 
Wer lernte, die Amerikaner hätten “uns” befreit, kann schwerlich verinnerlichen, dass es nun doch 
die Russen gewesen sein sollen – und umgekehrt ist es genauso schwer.
Ich befürworte, dass wir uns Alle annähern und evtl. ein neues Verständnis entwickeln: alle 
beteiligten Streitkräfte, die damals Deutschland vom Hitlerterror befreiten, haben dazu beigetragen. 
Sicher haben die Russen die größten Opfer dabei erbracht – dieses Wissen sollte weiter transportiert
werden zu all Denen, die das noch nicht erfahren haben. Das ist wichtig, richtig.
 
Doch darüber zu streiten halte ich für unangebracht. Wir müssen die gut 40 Jahre verschiedene 
Denk- und Sichtweisen, die man uns verinnerlichte, erkennen, respektieren und zusammenbringen –
und Lösungen finden, mit denen wir alle einverstanden sein können.
 
Es gibt drei Gedenkveranstaltungen am 8. Mai in Stralsund – unsere Einladung hängt an!
 
..... 
 
Ich habe mich interessehalber einmal zum VVN informiert. Die Ergebnisse von Wikipedia (zum 
Weiterbearbeiten!!!) hänge ich an – auch eine Schrift zum “Trojanischen Pferd” ist angehängt. 
Manche Informationen stimmen mich nachdenklich – einiges davon möchte ich gerne mal auf 
breiterer Basis diskutieren.
 
Doch heute nicht mehr 
...... 
Soweit – wir freuen uns auf zahlreiches Erscheinen und eine interessante zielführende Debatte am 
Freitag!
 
Beste Grüße
Christa Labouvie 


