


Was machen wir nur mit der vielen Zukunft?

Die momentane Lage in der wir uns befinden, stellt unseren Alltag auf den Kopf. Es ist eine Zeit des Nachdenkens und 
des Umbruchs. Mit meiner Kampange möchte ich einen Denkanstoß geben, in welchen Bereichen wir etwas ändern 
müssen. Wir müssen neue Ansätze entwickeln, aus den Erfahrungen, die wir aus der Kriese mitnehmen. Jeder einzel-
ne - und alle gemeinsam - können durch ihr Verhalten dazu beitragen unsere Gesellschaft neu zu gestalten.



Das Virus hat unseren Alltag ganz schön durcheinander gebracht. Aber vor allem, hat es uns Zeit geschenkt. Zeit, unsere 
Zukunft zu überdenken. Eine historisch einmalige Situation, die wir nutzen können, um vielleicht einige Dinge zu verändern 
und besser zu machen. Wir werden Sie darüber informieren und auf dem Laufenden halten. Wir sind da.
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Tschuldigung

Eine Entschuldigung ist in gewissen Situationen angebracht, aber sie hält keine Katastrophen auf. Das Ausmaß der jah-
relangen Ignoranz ist enorm. Dies möchte ich mit meiner Kampagne „Tschuldigung“ verdeutlichen. Die Krise in der wir 
uns momentan befinden zeigt, dass wir auf viele Dinge verzichten können. Wir können dass, weil es da draußen Men-
schen gibt, die wir schätzen und lieben. Wir müssen anfangen auch unsere Umwelt zu lieben und gemeinsam durch 
unser Verhalten dazu beitragen unserer Gesellschaft eine Zukunft zu geben.



Tschuldigung.
Keiner will sagen, hab ich ja gesagt.

Wir haben keine zweite Chance, um etwas besser zu machen. Es wird eng. Wenn wir uns jetzt gemeinsam für ein besseres 
gesellschaftliches Klima und ein neues Denken einsetzen, dann wird sich später niemand entschuldigen müssen. Denn 
wir haben es zumindest versucht. Lassen Sie uns das gemeinsam angehen. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Wir sind da.
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