✋♥ Liebe Freund:innen von Hand aufs Herz e.V. ✋♥
Wir hoffen Euch allen geht es gut! Nach der Bundestagswahl kämpft der eine sicherlich mehr, der andere
weniger mit dem Ausgang und seinen bislang unklaren Folgen. Klar ist jedoch: Das Zusammenstehen für
unsere weltoffene, bunte und tolerante Gesellschaft ohne Populisten, Verschwörungstheoretiker,
Querulanten und Rechtsextreme ist wichtiger denn je. Die Wahlergebnisse der AfD und die wieder
zunehmenden Aktivitäten der sich immer deutlicher radikalisierenden Querdenker:innen zeigen:
Es gibt keinen Grund zum Durchatmen!
Kur z wolle n wir Euc h übe r unse r e
V e r e ins ak tiv itäte n de r le tz te n W oc he n be r ic hte n :
✅ ( W a h l - ) K r e u z o h n e H a k e n Wir freuen uns noch immer über den großen Erfolg unserer
Kampagne „(Wahl-)Kreuz ohne Haken“ anlässlich der Bundestagswahl 2021 und danken Euch für Eure
großartige Unterstützung beim Gesichtzeigen für unsere wehrhafte Demokratie, beim Verteilen der
Plakate und beim Verbreiten in den sozialen Medien.
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✅ W I R S I N D M E H R ! So lautete unser Anspruch an unsere Gegenkundgebung am 28. August
anlässlich einer gleichzeitigen AfD-Wahlkampfveranstaltung mit den Spitzenkandidaten Weidel und
Chrupalla. Und wir waren mehr!!! Über 300 Menschen folgten unserem Aufruf nach GelnhausenMeerholz und zeigten den geschätzt 150 AfDlern, dass wir sie nicht ungestört gewähren lassen.
Unfreiwillig, aber für uns umso erfreulicher, die Unterstützung der Ordnungsbehörden: Allen AfDAnhängern wurde aufgrund unserer Gegenkundgebung von den Polizisten ein erheblicher Umweg zu
ihrer Veranstaltung gewiesen. Einmal mehr konnten wir demonstrieren , dass Rechte bei uns
unerwünscht sind und von der ersten bis zur letzten Sekunde ihres Treibens mit unserem bürgerlichen,
demokratischen Protest konfrontiert sind.
Der Dank unseres Vereins gilt unseren Redner:innen:
♥Dave (Aufstehen gegen Rassismus)
♥Dieter Bahndorf (VVN BdA Frankfurt)
♥Nancy Faeser (SPD Hessen)
♥Heinz Lotz (SPD Hessen)
♥Andreas Goerke (Fulda stellt sich quer)
♥Susanne Simmler (Vizelandrätin MKK)
♥Knut Kiesel (Bündnis ´90/ Die Grünen)
♥Saadet Sönmez - Die Linke Hessen
♥Hagen Kopp (Initiative 19.Februar)
♥Niklas Schäfer (Fridays for Future)
♥Michael Reul (CDU Hessen)
♥Andreas
Kaufmann (Jugenddiakon

evangelische Kirche Meerholz-Hailer)

Besonders danken wir Redner Horst
Koch-Panzner (VVN BdA MKK) und dem
am 28. August leider verhinderten Robert
Weißenbrunner (IG Metall Hanau-Fulda)
für
die
großzügige
finanzielle
Unterstützung durch ihre Organisationen.
Dem Getränkecenter Gelnhausen (Achim
Weidling) und unseren Musikern Jack
Muir und Tassilo Rösch gilt ebenfalls ein
ganz herzliches Dankeschön!

✅ G e l n h ä u s e r K l i m a f e s t Auch anlässlich des globalen Klimastreiks am 24. September 2021
haben wir mit unserem Infostand und der Präsens zahlreicher Vereinsmitglieder erneut ein starkes
öffentliches Zeichen gesetzt. Wir haben im Schulterschluss mit unseren lokalen Schwesterinitiativen
People for Future und Fridays for Future klare Kante für ein Umsteuern in der Klimakatastrophe und
den gemeinsamen Kampf für unsere bunte und weltoffene Gesellschaft ohne Rassisten, Rechtsextreme
und Antidemokraten gezeigt.
✅ M a h n w a c h e Am Sonntag zuvor unterstützten wir unsere Mitstreiter:innen des Büdinger
Bündnisses für Demokratie und Vielfalt bei ihrer Mahnwache anlässlich einer AfDWahlkampfveranstaltung in Büdingen-Lorbach.
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✅ Q u i c k & D i r t y Ein Dankeschön gilt unseren sehr spontanen Vereinsmitgliedern, die einen AfDWahlkampfstand, zwei Wochen vor der Bundestagswahl am Wochenmarkt in Gelnhausen „begleiteten“,
indem sie die Besucher:innen des Marktes mit Aufklärungsmaterial über die AfD versorgten.
✅ J a h r e s e m p f a n g Julia und Alex nahmen, neben Vertreter:innen zahlreicher weiterer Initiativen,
auf Einladung des Kreisverbandes Main-Kinzig der Partei DIE LINKE, an deren Jahresempfang im
Brockenhaus in Hanau teil.
✅ L i v e - I n t e r v i e w Auf Einladung der SPD-Bundestagsabgeordneten Bettina Müller berichteten Alex
und Julia in einem Live-Video-Stream auf Facebook über unsere Bewegung. Nachfolgend der Link für
alle Interessierten: https://www.facebook.com/BettinaMuellerSPD/videos/358501819283229/
✅ B u c h v o r s t e l l u n g Einen weiteren Akzent im Vorfeld der Bundestagswahl 2021 setzten wir mit
unserer ersten öffentlichen Veranstaltung jenseits von Kundgebungen und Demonstrationen: Die
Mitautorin Jutta Shaikh, von den Omas gegen
Rechts e.V., stellte am 12.September vor vollem
Haus das Buch „Entschlossen die Demokratie
verteidigen
Gemeinsam
die
AfD
zurückdrängen“ vor. Dabei handelt es sich,
ausgehend vom AfD-Bundestagswahlprogramm
2021, um eine umfangreiche Analyse der
gesamten AfD-Programmatik, die auch nach
dem Urnengang vom vergangenen Sonntag
nicht an Aktualität verloren hat.

Exemplare zum Selbstkostenpreis von
15 € (zzgl. Versandkosten) könnt Ihr
gerne direkt bei uns bestellen.
Nac h die se m Rüc kblic k m öc hte n wir Euc h übe r
aktue lle V e r e insinte r na inf or m ie r e n:
✅ W e c h s e l i m V o r s t a n d Unser Vorstand hat einstimmig Annette Rienks von den „Omas gegen
Rechts“ in den Vorstand kooptiert, nachdem unser Vorstandsmitglied Max Bender infolge einer
Mandatsübernahme in der Gelnhäuser Stadtverordnetenversammlung sein Vorstandsmandat
niedergelegt hatte. ✋♥ Wir freuen uns sehr, dass Annette nun noch enger an unserer Seite steht, ihre
Erfahrungen, Kompetenzen und ganz viel „Oma-Power“✊ mit einbringen wird - zunächst mit
beratender Stimme. Bei unserer im Frühjahr geplanten Mitgliederversammlung werden wir Annette im
Rahmen einer Nachwahl auch offiziell zur Wahl vorschlagen. Max danken wir für sein bisheriges Wirken
im Vorstand und freuen uns sehr, dass er uns als aktives Mitglied erhalten bleibt!
✅ M i t g l i e d e r s t a n d Zum 1.10.2021 zählt unser am 23.05.2021 gegründeter Verein Hand aufs Herz
e.V. nun 57 Mitglieder.
✅

A G Q u e e r Aus unseren Reihen hat sich eine AG Queer gegründet, der Christian Kling und Yvi Angel
Burian vorstehen.
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Und nun e in Ausblic k auf die kom m e nde n Te r m ine ,
be i de ne n w ir Euc h um r e g e Be te ilig ung bitte n:
✅

S t a m m t i s c h Unser nächster Stammtisch im „Dudelsack“, Uferweg 14, Gelnhausen, zu dem wir auch
einige neue Mitstreiter:innen begrüßen werden, beginnt am Donnerstag, 7.Oktober, um 19 Uhr.
Wegen der Tischreservierung bitten wir um Anmeldung bis Dienstag, 5.Oktober, 18 Uhr, an
handaufsherz@mail.de.

✅

2 . 5 0 0 T a g e „ F u l d a s t e l l t s i c h q u e r “ Am Samstag, 9.Oktober, 10 bis 18 Uhr, feiern unsere
Mitstreiter:innen von „Fulda stellt sich quer“ ihr Jubiläum „2.500 Tage Fulda stellt sich quer“. Wir sind
eingeladen, das Fest mit einem Info-Stand zu bereichern und freuen uns über helfende Hände, die sich
bitte schnellstmöglich per E-Mail an handaufsherz@mail.de bei uns melden.

✅ K i n o p r o j e k t „ W a l t e r K a u f m a n n - W e l c h e i n L e b e n ! “ Am Dienstag, 26.Oktober,
20.30 Uhr, zeigen wir in Kooperation mit dem Kino Pali, der IG Stolpersteine Gelnhausen, dem Zentrum
für Regionalgeschichte des Main-Kinzig-Kreises, dem VVN-BdA, der Hessischen Landeszentrale für
politische Bildung und den Regisseuren Dirk Szuszies und Karin Kaper den Film „Walter Kaufmann Welch ein Leben!“ im Kino Gelnhausen. Wir möchten Euch dazu herzlich einladen. Für die am nächsten
Tag geplanten Schulvorführungen sind noch Plätze für Schulklassen frei - bitte gebt diese Info weiter;
interessierte Lehrer:innen können sich gerne jederzeit bei uns melden.
Zum Inhalt:
Im Leben des am 15.4.2021 im Alter von 97 Jahren
in Berlin gestorbenen Walter Kaufmann spiegeln
sich auf außergewöhnlichste Weise weltweit
bedeutende
Ereignisse,
Katastrophen,
Erschütterungen des letzten Jahrhunderts, die bis
in unsere Gegenwart wirken.
Walter Kaufmann blieb bis zu seinem Tod
unermüdlich kämpferisch. Er setzt mit seinem
Leben ein nachwirkendes Zeichen gegen jede
Form von Rechtsruck und Antisemitismus, die
wieder bedrohliche Ausmaße in unserem Land
angenommen haben. Der Film ist ein Appell an
uns Lebende, die elementaren Menschenrechte
und
demokratischen
Errungenschaften
entschlossen zu verteidigen.
„Walter Kaufmann - Welch ein Leben!“ folgt den
wesentlichen Lebenslinien und weltweiten
Erfahrungen des Protagonisten. Er erlebte als
Jude persönlich die katastrophalen Folgen des
Nationalsozialismus. Als Schriftsteller und
Korrespondent nahm er regen Anteil an der
Bürgerrechtsbewegung in den USA, am Prozess
gegen Angela Davis, an der Revolution in Kuba,
den Auswirkungen der Atombombenabwürfe in
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palästinensischen Konfliktes, der Entwicklung und dem Zusammenbruch der DDR. Der Film bietet jüngeren und
älteren Zuschauern eine letzte Gelegenheit, die Welt aus der Perspektive dieses einzigartigen Zeitzeugen
vermittelt zu bekommen. 1924 kommt er als Sohn namens Jizchak der armen, jungen polnischen Jüdin Rachel
Schmeidler in Berlin zur Welt. Drei Jahre später adoptiert ihn ein wohlhabendes Duisburger Ehepaar. Im
Gegensatz zu seinen Adoptiveltern Johanna und Sally Kaufmann konnte Walter Kaufmann der Vernichtung durch
die Nazis entkommen, rettete sich als Jugendlicher mit einem Kindertransport nach England. Wurde dort
interniert und mit dem berüchtigten Schiff „Dunera“ von den Engländern nach Australien verfrachtet, wo er noch
fast zwei Jahre in einem Internierungslager verbringen musste. Er wurde australischer Soldat, Hochzeitsfotograf,
Seemann und später preisgekrönter Schriftsteller. Bewusst entschied er sich Mitte der 50er Jahre für ein Leben in
der DDR. Er behielt seinen australischen Pass, durfte als Journalist und Schriftsteller ausreisen und verarbeitete
diese Erfahrungen in zahlreichen Reportagen und Büchern, die in der DDR in extrem hohen Auflagen erschienen.
Von 1985 bis 1993 stand er als Generalsekretär dem PEN-Zentrum vor.
Hochrangige Auszeichnungen wie der Fontane-Preis, der Heinrich-Mann-Preis sowie der Literaturpreis Ruhr
wurden ihm zugesprochen. Ein wichtiges im Film wiederkehrendes dramaturgisches Element ist die Umsetzung
des Briefwechsels von Sally und Johanna Kaufmann mit ihrem Adoptivsohn Walter. Dieser erhaltene bewegende
Austausch beginnt mit dem Kindertransport von Walter Kaufmann nach England und endet an dem Tag der
Deportation der Eltern nach Theresienstadt.

✅ S p e n d e n a k t i o n a u f F a c e b o o k Endlich können wir als gemeinnütziger Verein
Spendenaktionen direkt auf Facebook starten. Wir haben auch sofort den Auftakt gemacht. Grund:
Weitere Gerichtskosten, die uns das Berufungsverfahren am 3. Februar 2022 vor dem
Oberlandesgericht Frankfurt beschert. Wie Ihr wisst, ist unsere Prozessgegnerin von den
„Querdenkern“ nach dem 1a-Urteil des Landgerichtes Hanau für uns auf den letzten Drücker in Berufung
gegangen. Julia und Alex mussten daher schon rund 10.000 € an Gerichts- und Anwaltskosten aus
eigener Tasche zahlen.

D e s h a l b : Bitte teilt die Aktion, sofern Ihr bei Facebook seid. Damit unterstützt Ihr uns riesig! Allen

Spender:innen danken wir schon jetzt von Herzen ♥. Obsiegen wir auch vor dem OLG und bekommen
unsere Kosten von der Gegenseite zurück, fließt der Spendenerlös komplett unserem Verein zu.

https://www.facebook.com/donate/381416700300996/

Liebe Freund:innen! Das war unser erster Newsletter „Herzschlag“. Bei Rückfragen, für
weitere Infos, Kritik, Anregungen und Impulse meldet Euch gerne jederzeit bei uns.

Liebe Grüße, Julia und Alex ✋♥
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