Aufruf zur Teilnahme an der Aktion "Menschliche Gelbe Schleife in Köln"
am 22.10.2011
E-Mail am 23.09.2011 vom Vorsitzenden der StOKa Köln an die Vorstandsmitglieder der StOKa
Köln weitergeleitet:
################################ Abschrift: ################################
Werte Kameraden,
heute wende ich mich in meiner Funktion als Mitglied des Vorstandes des gemeinnützigen Vereins
„Support German Troops“ e.V. (SGT) mit einer großen, mit sehr am Herz liegenden Bitte an Euch.
Mit Blick auf die gemeinsam mit dem Soldatenhilfswerk der Bundeswehr e.V. (SHWBw) im April dieses Jahres geschlossene Kooperationsvereinbarung – unterzeichnet durch den GenInsp für das
SHWBw und mich für SGT – erlaube ich mir, ausnahmsweise das dienstliche Netz für mein Ansinnen zu nutzen.
Am Nachmittag des 22. Oktober 2011 werden wir gemeinsam mit unserem Partner „Aktion Gelbe
Schleife“ eine Veranstaltung auf dem Roncalliplatz am Kölner Dom durchführen. Im Rahmen dieser
Veranstaltung werden wir eine Gelbe Schleife als Zeichen der Solidarität mit unseren Soldatinnen
und Soldaten aus Menschen bilden. Ziel ist es, zum einen den Rückhalt für unsere Soldatinnen und
Soldaten in unserer Bevölkerung zu steigern sowie zum anderen die Öffentlichkeit für die Thematik
„Soldat im Einsatz“ zu sensibilisieren, damit diese die Leistungen unserer Kräfte bewusst wahrnimmt, begreift und respektiert. Darüber hinaus werden wir wieder unsere Artikel mit der Gelben
Schleife gegen eine Spende zu Gunsten des SHWBw verteilen, um damit einen weiteren Beitrag zur
Förderung der Hilfe für im Einsatz Verwundete sowie für Hinterbliebene der im Einsatz gefallenen
deutschen Soldatinnen und Soldaten zu leisten. Wir möchten damit zudem eine Grundlage für die
politische Diskussion über die Verbesserung der Versorgung im Einsatz Verwundeter sowie Hinterbliebener von Gefallenen leisten. Diese Wirkung werden wir jedoch nur erzielen, wenn sich eine entsprechend große Anzahl an Teilnehmern bei der Veranstaltung einfindet. Aus diesem Grund bitte ich
Euch zum einen, möglichst persönlich an der Veranstaltung teilzunehmen und zum anderen, diese
Mail nach dem Schneeballprinzip an möglichst viele bekannte Kameraden weiterzuleiten. Letzteres
würde darüber hinaus unseren Bekanntheitsgrad innerhalb der Bundeswehr weiter erhöhen und
damit hoffentlich auch zu einem weiteren Ausbau unseres Netzwerkes führen.
Nähere Informationen zu unserem Verein findet Ihr auf unserer Website
(http://www.support-german-troops.de/) und unserer Facebook Seite
(http://www.facebook.com/SupportGermanTroops).
Auf diesen Seiten werden wir auch die weiteren Planungen zu unserer Veranstaltung bekannt geben.
Ich wünsche einen harmonischen Verlauf des weiteren Tages und einen steilen Wirkungsgrad.
Mit besten Grüßen
Frank Schikorra
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