
Newsletter - April 

Liebe Interessierte, Freunde und Sympathisanten,

Das vergangene Jahr war für den Verein besonders durch das Grenzgang Festival und die Verleihung des Förderpreises der
deutschen Nationalstiftung sehr erfolgreich. In diesem Jahr wird es keinen "Grenzgang" geben, dafür wird das Rahmenprogramm
beim Fussball grenzenlos (23.-25.Juli 2010) durch tolle Bands aufgestockt. Den nächsten "Grenzgang" gibt es dann wieder 2011.

Die ersten Veranstaltungen im Jahr 2010 sind sehr erfolgreich verlaufen. Über 300 Besucher sahen in Löbau die Ausstellungen
"Zwischen großem Berg und Lindenallee - Der Katharinenhof zur Zeit des Nationalsozialismus" und "Unser Ausland".
Ebenso positiv aufgenommen wurden die Lesungen von Robert Domes zu seinem Roman "Nebel im August - die
Lebensgeschichte des Ernst Lossa" in der Stadtbibliothek Löbau und an Schulen in Zittau, Niesky und Löbau.
Besonders die Schullesungen haben gezeigt, wie wichtig die Arbeit mit externen Referenten für die Bildungsarbeit ist. Unser Projekt
Zivilcourage wird deshalb auch in diesem Jahr wieder versuchen, diese positive Arbeit fortzuführen und mit mehr spannenden
Referenten und Aktionen an die Schulen zu gehen.

Wie jedes Jahr veranstalten wir auch 2010 wieder unsere internationalen und antirassistischen Fußball
Turniere. Alle die ihre Vorfreude auf die WM nicht mehr zügeln können, sind herzlich dazu eingeladen,
selbst mal gegen den Ball zu treten. Neben Fussball grenzenlos wird auch in diesem Jahr wieder im
Dreieck (eigentlich ja im Viereck) gekickt!

Die 3 Eck Soccer Termine:

Samstag 08.Mai 2010 Löbau (Altmarkt)
Samstag 05.Juni 2010 Zittau (EMIL Hof)

Freitag 18.Juni 2010 Zgorgelez (Gymnasium)
Samstag 19.Juni 2010 Ostro (Alte Schule)

t.b.a. Liberec

FINALE 24.Juli 2010 in Kittlitz beim Fussball grenzenlos

W er Lust hat uns bei unseren Aktionen zu unterstützen: Wir brauchen jeden, der seine helfenden Hände zur Verfügung stellen kann.
Man kann Mitglied werden oder als Unterstützer bei den Projekten dabei sein. Man kann uns aber auch finanziell unterstützen, sei es
durch Spenden oder durch eine Fördermitgliedschaft.

Über alle unsere Aktionen gibt es die geballte Informationsflut auf www.augenauf.net

Im Übrigen: Wer sich wundert, wie er zu der Ehre kommt diesen Newsletter zu erhalten. Wir haben einfach mal so frech wie die
Anderen, jeden Kontakt aus den letzten Jahren den wir hatten in unseren Verteiler gejagt. Natürlich ist es auch bei uns wie bei den
Anderen, abbestellen ist kein Problem über den untenstehenden Link.
Doppelsendungen bitten wir zu entschuldigen.

W er den Newsletter nicht korrekt angezeigt bekommt, klickt bitteNewsletter

Falls Sie diesen Newsletter in Zukunft nicht mehr erhalten möchten, verwenden Sie bitte den folgenden Link:
http://www.augenauf.net/index.php?lg=de&id=...&mail=...&nl_del=...
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