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Bitte um Unterstützung
der Irak-Mission des internationalen Versöhnungsbundes, deutscher Zweig

Liebe FriedensfreundInnen, liebe Friedensfreunde,				Bichl, den 4.11.02

Gerade komme ich aus Berlin vom Irak-Forum und dem parallel dazu stattfindenden Vorbereitungstreffen der Irak-Mission des Internationalen Versöhnungsbundes, deutscher Zweig, an der ich teilnehme, zurück. Ich bin schockiert. Das Ausmaß des Leidens und des Unrechts an den Menschen im Irak aufgrund der 12-jährigen völkerrechtswidrigen Sanktionen war mir in dieser unglaublichen Dimension nicht bewußt. 
Aus diesem Wochenende gehe ich gestärkt in der Überzeugung und dem festen Willen, alles, was mir gewaltfrei möglich ist, zu tun, um diesen Krieg zu verhindern und die unmenschlichen Embargos zu beenden.

Der deutsche Zweig des Internationalen Versöhnungsbundes entsendet angesichts der Pläne der Regierungen der Vereinigten Staaten und Großbritanniens, einen Krieg gegen den Irak mit der erklärten Absicht zu führen, das existierende Regime abzulösen und im Wissen um die unabsehbaren Folgen, die solch ein Krieg für die irakische Bevölkerung und die Konfliktsituation im Nahen Osten haben wird, eine Delegation in den Irak. Damit die Irak-Mission ihren Teil zur Verhinderung des Krieges und zur Stärkung eurer Arbeit und euch selbst vor Ort beitragen kann, bieten wir euch an, unseren Reisebericht zu nutzen, uns Grußworte aus eurer Gruppe oder Kirchengemeinde an die Menschen im Irak mitzugeben und durch einen finanziellen Beitrag zum Erfolg der Reise mit beizutragen.

Die Irak-Mission findet vom 27.11. bis zum 4.12. statt. Wir reisen auf Einladung des Mittelöstlichen Rates der Kirchen. Das Ziel der Reise ist es, Augenzeuge des Lebens der Menschen im Irak nach 12 Jahren Embargo zu werden, ein Zeichen der Solidarität mit allen Menschen im Irak zu setzen und danach durch Berichte von der Fahrt lebendig werden zu lassen, was ein neuerlicher Krieg tatsächlich für die Menschen bedeutet und den Protest gegen den Krieg zu verstärken. 
Wir werden dazu in Bagdad Gespräche mit christlichen, muslimischen und, wenn möglich, jüdischen Gemeinden führen, besuchen Krankenhäuser und humanitäre Einrichtungen und versuchen mit Vertretern von humanitären Organisationen wie UNICEF sowie anderen Friedensinitiativen wie der amerikanischen „Voices of Wilderness“ zusammen zu treffen. 
Die Mission besteht aus 8 Personen, einer niederländischen Ordensfrau, einem Vertreter des österreichischen Versöhnungsbundes und 6 Deutschen, darunter eine Journalistin und ein Fotograf, sowie ein Pfarrer und eine Amerikanerin mit deutschem Pass, beide im Vorstand des deutschen Zweiges des Versöhnungsbundes, ein Arzt und ich.
Wir achten sehr darauf, dass die Mission von keiner Seite vereinnahmt wird, weder von irakischer noch von sonst einer. Deswegen wird die Pressearbeit erst am Tag der Abreise beginnen. Wir werden am 3.12. in Bagdad eine internationale und am 4.12. in Frankfurt am Flughafen eine nationale Pressekonferenz abhalten.

Wir haben gemeinsam beschlossen, dass wir reisen werden, auch wenn der Krieg unmittelbar zu dem Zeitpunkt bevor stehen wird.

Damit ihr einen Einblick in die Situation der Menschen im Irak und das, was uns bei der Reise erwartet, bekommt, schicke ich euch gesondert einen zusammen gefassten Bericht des Irak-Forums, bei dem internationale Organisationen wie Amnesty International, Experten und Wissenschaftler, Betroffene und ehemalige hohe Vertreter der UNO im Irak berichteten und dazu aufriefen, schnell zu handeln und mit allen Kräften einen Krieg zu verhindern.

Wir möchten nicht für uns allein reisen, sondern stellvertretend für viele Menschen.  Deswegen suchen wir nach Unterstützung von euch, euren Gruppen oder Kirchengemeinden. Ich selber wende mich an euch.

Ihr könnt den Menschen im Irak ein Zeichen der Verbundenheit und Hoffnung geben, indem ihr mir ein Grußschreiben von euch mit gebt. Es sollte nicht all zu lang sein und kann auf deutsch geschrieben werden. Bitte schickt es mir bis zum 23.11.02. Wir werden sie dann an die Gruppen im Irak weiter geben und sie um ein Grußwort an euch bitten.
Wir wollen auch Gastgeschenke mitnehmen. Kleine und leichte Dinge, die in einem Koffer verstaut werden können, vielleicht selbst gebastelt oder mit dem Namen eurer Stadt versehen, könnt ihr mir gerne zuschicken.

Ihr könnt diesen Brief weiter verbreiten. Geht zu anderen Gruppen z.B. Kirchengemeinden, die noch nicht über die Situation im Irak wissen und sagt ihnen, dass auch die Christen im Irak heute leiden und durch den Krieg sterben werden.

Ihr könnt mich jetzt schon zu Besuchen in Schulen, Veranstaltungen, Demonstrationen, Friedensgebeten oder Gottesdiensten bei euch einladen. Wir wollen soviel Öffentlichkeitsarbeit machen wie möglich und die Zeit „vor“ dem Krieg nutzen, um zu berichten und aufzurütteln. Bitte meldet euch zur Koordinierung der Veranstaltungen bei:
Andreas Wagner, 08171-695 605, wagner.kontakt@t-online.de

Ich werde versuchen euch aus Bagdad per Mail direkt über die Situation und Ergebnisse unserer Reise zu berichten. Wenn ihr daran interessiert seid, dann gebt bitte eure Mail-Adresse an, damit wir euch versorgen können.

Ihr könnt mir helfen, die Reise zu finanzieren, denn wir müssen selber dafür sorgen. Als Drogenberater auf Halbzeit-Basis verdiene ich nicht viel. Deswegen bitte ich euch um eure Mithilfe.
Die Kosten der Reise belaufen sich auf insgesamt 1270,77 €

Zug nach Frankfurt				60 €
Flug von Frankfurt nach Amman		388 €
Flughafengebühren				57,77 €
Visagebühr					85 €
Bus von Amman nach Bagdad und zurück	80 €
Grenzgebühren				60 €
Hotel in Amman 2 Nächte			70 €
Transitvisum Jordanien hin und zurück	32 €
Aufenthalt in Bagdad 				100 €
Reiseversicherung				40 €
Impfungen					198 €
Vorbereitungstreffen	in Berlin		100 €

Ich bitte Gruppen, soweit möglich mit mindestens 75 € zur Reise beizutragen. Bitte gebt auf den Überweisungsträgern eure gesamte Adresse an, wenn ihr eine Spendenquittung wollt. 

Den Betrag könnt ihr überweisen an:
Kontaktstelle für Friedensarbeit im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen e.V., KtoNr. 933 333, BLZ 700 543 06 bei der Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen, Stichwort: „Irakreise“

Laßt uns gemeinsam mit aller Kraft diesen Krieg verhindern und für die Aufhebung der Embargos eintreten.

Es grüßt euch herzlich Thomas Krahe

