Sch losscafé
Liebe Gäste,

„ h ie r & j etzt “

Schweren Herzens werden wir unser Café angesichts der neuen Verordnungen vorerst
wieder schließen.
Abgesehen davon, dass wir uns einen Winterbetrieb unter 2 G - Regeln finanziell nicht
leisten können, möchten wir euch von Herzen gern ALLE hier willkommen heißen –
unabhängig von Herkunft, sexueller und religiöser Orientierung oder Impfstatus.
Mit einiger Fassungslosigkeit verfolgen wir seit geraumer Zeit die öffentliche Debatte
um Ungeimpfte, ihren Ton und die Verschiebung der Grenzen des Denkbaren.
Wir hätten viel zu sagen, aber meistens fehlen uns die Worte oder der Mut.
Wir verstehen die Sehnsucht nach einfachen Antworten (sowohl Impfen als auch
Leugnung) auf eine komplexe und möglicherweise noch nicht verstandene Krankheit.
Teilen können wir sie indes nicht.
Wir freuen uns für alle, die ihre persönliche Impfentscheidung zum öffentlich
gewünschten Ergebnis bringen können und wollen solidarisch sein mit denjenigen von
uns, die sich dazu nicht in der Lage sehen.
Trotz aller Erfolge der Schulmedizin ist Gesundheit für uns etwas Umfassenderes als
das Vorhandensein aller Ersatzteile in einem Baukasten.
Angesichts des ungebremsten Abbaus von Krankenhäusern in Deutschland und der
suboptimalen Arbeitsbedingungen dort fällt es uns schwer die derzeit berichteten
Engpässe in Kliniken allein mit Corona zu begründen aber letztlich fehlt uns dafür die
Fachexpertise.
Dabei distanzieren wir uns in aller Deutlichkeit von kursierenden
Verschwörungstheorien am rechten Rand der Gesellschaft.
Wir wünschen uns zusätzlich zu einem nachvollziehbaren und den gesamtgesellschaftlichen Zusammenhalt stützenden Umgang mit der Erkrankung Covid19 dringend auch
entschlossenere gesellschaftliche Antworten auf die menschengemachte
Klimakatastrophe und einen deutlich humanitäreren Umgang mit Menschen, die aus
welchen Gründen auch immer nicht in ihrer Heimat bleiben können.
SYSTEM CHANGE NOT CLIMATE CHANGE
REFUGEES WELCOME
und gute Besserung an ALLE Erkrankten
Auch in unserer Gemeinschaft bilden wir ein breites Spektrum der gesellschaftlichen
Debatte ab. Daher ist dieser Text keine Meinungsäußerung der gesamten Gemeinschaft.
Euer Caféteam

