
 

   
 
 

„Globaler Dialog ist dringend nötig, gerade in einer Weltgesellschaft, die droht, immer stärker in 
Konflikten von Kulturen zu militärischen Lösungen zu greifen. Ein überzogener Individualismus in den 
westlichen Demokratien ignoriert oft die Bedeutung der G
Individuum.“  

Wir gehen mit der Friedensbotschaft und dem Positionspapier des Aktionsbündnisses konform.
diplomatischem Weg Frieden zu erhalten und Konflikte zu verhindern ist ganz in unserem Interesse. 
Wir danken der Organisation sowie ihren Partnern für ihren Einsatz dieses visionäre Ziel zu erreichen. 
Nie wieder Krieg muss unser gemeinsames Anliegen sein. Wir stehen zu Euch!

Wir, der Vorstand der neuen IZ Initiative Zivilgesellschaft
Forderungen der Organisation AbFaNG „
Gewaltfreiheit.  www.abfang.org

Mit freundlichen Grüßen 
Initiative Zivilgesellschaft 
 
Obmann Rudolf Kulovic 
0664-5990 327 
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