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– Die Fahne Tibets entstand unter dem 13.

Dalai Lama (1876-1933) und fußt auf der im 16.
Jahrhundert beginnenden Regierung der Dalai
Lamas (Ozean der Weisheit) im Himalaja-Hochland
gelegenen Tibet, deren heutiges Staatsoberhaupt
und Friedens-Nobelpreisträger der 14.Dalai Lama
sich mit der Exilregierung in Indien aufhält. Diese
Flagge ist in der Volksrepublik, seit dem
Angriffskrieg durch China im Jahre 1949
und der Unterwerfung mit Besatzung
Tibets bis heute, verboten. In Tibet
drohen auch für Touristen strengste
Strafen und Folter beim öffentlichen
Zeigen oder gar Besitzen dieser Fahne.
Der 10.März wurde für diese politisch
bedeutende
und
eindrucksvollste
Aktion
der
weltweiten Tibet-Bewegung gewählt, weil am selben
Tag binnen einer Woche des Jahres 1959 das
Aufbegehren der tibetischen Bevölkerung blutig mit
87.000 getöteten Tibetern gewaltsam und brutal
niedergeschlagen wurde.
Da die Tibeter unter strenger Strafe nicht in der
Lage sind ihre Fahne zu zeigen, ist es „umso
wichtiger dort zu flaggen, wo der chinesische
Einfluss
nicht
hinreicht.
Die
beteiligten
Bürgermeister und Landräte machen das deutlich.
Sie setzen nicht nur ein Zeichen für ihre Sympathie
gegenüber der tibetischen Sache, sie erinnern
zudem daran, dass es sich um einen Konflikt
handelt, der nicht nur unter dem Aspekt der
Menschenrechtsverletzungen
betrachtet
werden
kann“.
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Veranstaltung

– Die Aktion „Flagge
Flagge zeigen für

Tibet“
findet seit den 90iger
Tibet
Jahren
bisher
an
ca.
800
beflaggten
Rathäusern
in
Deutschland,
unter
der
Federführung des TID (TibetInitiative-Deutschland e.V.), am 10.03.
10.03. statt.
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@-Empfehlung – www.tibet-initiative.de
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Spruch

- „Es gibt nur einen Weg, durch

Gewaltlosigkeit
Unabhängigkeit
zu
erreichen: Wenn wir sterben, leben wir,
wenn wir töten, niemals.“
(Mahatma Gandi)
ohn-Kuchen : 1. 250g Mehl und
Rezept - Mohn½ Pack Backpulver vermengen; 2. 250g
Zucker, 250g Butter und
4 Eier
hinzugeben und verrühren; 3. fertige
Mohnmasse unter den Kuchenteig geben;
4. diesen in eine gefettete Springform
geben und im vorgeheiztem Ofen bei 180°C
ca. 30-45 min backen (bis bei der
Holzlöffel-Stiel-Stechprobe kein roher Teig
mehr zu finden ist);
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WBS 70 Teil 3 – Ende der 60iger mangelte
es in der DDR erheblich an Wohnraum,
jedoch war man nun in der Lage diesem
durch dementsprechende Technologie zu
entgegnen. So wurde z.B. auch später im
Jahre
1973
auf drängen
der SED ein
WohnungsBaupogram
m mit dem
Slogan
„jedem eine
Wohnung“,
später „jedem
jedem
seine Wohnung“,
beschlossen und in so
Wohnung
genannten
PW
(Platten-Werken)
realisiert.
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€-

Sparen Sie Stromgeld indem Sie
weniger
fernsehen
und
die
damit
gewonnene Zeit z.B. für eine wohltätige
oder ehrenamtliche Tätigkeit verwenden.
So hinterlassen Sie positive Fußstapfen im
Lauf der Geschichte!
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Das „PB“ ist die Frucht einer freien Initiative und soll als verbindendes Element zwischen allen Plattenbau-Freunden
anregend wirken. Zugleich dient es als einbringendes, gestalterisches und ideen-nährendes Element in
Neubausiedlungen. Das „PB“ kann von jedem vervielfältigt, weiterempfohlen, im Hausflur und Internetseiten gestellt
und verpflichtungs- und kostenfrei unter metronom@quantentunnel.de angefordert werden. Viel Freude! 32/08 kostenfrei

