eshalb tagesak- sung“, sagt Balletta. Der Abend
mepage angebo- „Geschichten mit Musik“ soll dagegen Nachrichten
Pariser Lebensgefühl
z des gut strukNürnberger
- 01/02/2018wecken –
hefts empfiehlt unter anderem mit Chansons von
n Interessenten, Edith Piaf. Die VHS will damit auch

roßen Lesehunger

Hirschenstraße 87 einstufen und beraten lassen. Der Beratungstag richtet
sich ausschließlich an potenzielle
Teilnehmer, die über Vorkenntnisse
in der jeweiligen Sprache verfügen.
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Fürther Awo stellt
sich gegen die AfD
Sozialverband lehnt den Diskurs ab
FÜRTH — Die Arbeiterwohlfahrt
in Fürth hat sich per Grundsatzbeschluss klar gegen die AfD gestellt.
Politischer Diskurs sei wichtig, teilt
die Awo mit – nicht aber mit „Rassisten“ und „Geschichtsverklärern“.

kam eine Kiste, die im Klassenzimmer bleibt und aus der
ch Lust und Laune Bücher ausgeliehen werden können. So
ll die Lesemotivation der Schülerinnen und Schüler erhaln und gefördert werden. Bei der feierlichen Übergabe führn die Kinder Musikstücke auf und trugen ein Gedicht vor.
e Kinderbuchautorin Helga Lezius (im Bild) las aus ihrem
sten Buch.
Foto: Soldnerschule
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Laut einer Pressemitteilung hat der
Vorstand der Awo Fürth-Stadt beschlossen, bei eigenen Veranstaltungen wie Podiumsdiskussionen oder
Fachtagungen Mitglieder oder Vertreter der AfD nicht einzubeziehen. Ebenso wenig werde man Einladungen dieser Partei nachkommen. Grund seien
„wiederholt menschenfeindliche, rassistische sowie geschichtsverklärende
Äußerungen“ führender AfD-Politiker. „Wir werden niemandem ein
Forum und eine Plattform bieten, der
die Grund- und Menschenrechte anderer nicht achtet!“, so die Awo-Kreisvorsitzende Karin Hirschbeck.
Benedikt Döhla, sozialpolitischer
Sprecher der Fürther Awo, sagt: „Wir
bekennen uns zum demokratischen
Diskurs mit Vertretern anderer politischer Überzeugungen – die Grenze ziehen wir allerdings dort, wo Minderheiten durch Äußerungen einzelner Vertreter von Parteien angegriffen und
ihre Menschenrechte infrage gestellt
werden.“
Die Awo betrachte die Menschenrechte als nicht verhandelbare Grundfn
lage für Staat und Gesellschaft.
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