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Betr.: Hiroshimagedenken
Sehr geehrte Dr. Elisabeth Hafner,

Trotz Pandemie wollen wir weiter an unserem Vorhaben festhalten. Die Vorbereitungszeit ist natürlich
jetzt sehr viel kürzer geworden. Möglichst viele Gruppen und Vereine aus Gilching möchten wir
einladen, mit uns im Rahmen einer Gedenkstunde an diese Ereignisse zu erinnern. Jede Gruppe oder
jeder Verein sollte mit ihren Möglichkeiten zu einer würdigen Stunde beitragen, sei es musikalischer
Art oder auf eine andere Weise. Die Beiträge, die wir uns von Ihnen erhoffen, sollten nicht zu lang sein,
da die Erinnerungsstunde nicht länger als ca. 45. - 60 Min. werden sollte. Genaueres sollten wir dann
untereinander absprechen.
Eine weitere Möglichkeit der Teilnahme für vermutlich jede Gruppierung wäre, ein „Friedens-GeDank-Licht“ zu entzünden oder bereitzustellen. So könnte ein großer Lichterteppich entstehen. Dazu
bitte ein sog. Kompositions-Öllicht (in weiß mit Deckel) mit den Gedanken, Worten und dem Namen
der Gruppierung auf der Kerze oder einem Beiblatt beschriften.
Das Datum unserer Feierstunde ist der 6. August 2020, wie immer um 21 Uhr vor dem Friedenspfahl
am Bahnhof Gilching-Argelsried.
Wenn Sie sich von der Einladung angesprochen fühlen, geben sie uns bis nach den Pfingstferien, 15.
Juni, Bescheid, damit wir planen können.
Wir danken schon im Voraus für ihre hoffentlich zahlreiche Mitarbeit und hoffen, dass wir alle bis dahin
gesund bleiben.
Mit freundlichen Grüßen

für die pax christi Gruppe Gilching

MÖGE FRIEDE AUF ERDEN SEIN

in diesem Jahr jährt sich das Ende des 2.Weltkriegs zum 75.Mal, ebenso die Abwürfe der beiden
Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki. Dieses Datum wollen wir zum Anlass nehmen, um unser
jährliches Gedenken am Friedenspfahl nahe des Bahnhofs Gilching-Argelsried größer als sonst zu
gestalten.

