
Hallo Mitstreiter!

Sie haben den FRAGIDA-
Newsletter abonniert und er-
warten nun konkrete Informa-
tionen dazu, wann und wie es
in Frankfurt wirklich losgehen 
wird.

Das Frankfurter Orga-Team 
hat sich bereits mehrfach ge-
troffen und bislang die folgen-
den Beschlüsse gefasst:

– Einer Hallenveranstaltung
ist gegenüber einem 
'Spaziergang' in Frankfurt 
der Vorzug zu gewähren

– Auf Kontaktversuche 
extremer Gruppen und 
Parteien wird nicht re-
agiert

– Das Orgateam möchte 
sich in einem größeren 
Kreise treffen, um alle 
Entscheidungen auf eine 
breitere Basis zu stellen

Orgateam-Treffen:

Montag, den 5. Januar 2015
19 Uhr in Frankfurt am Main

Der genaue Ort wird den 
angemeldeten Teilnehmern 
separat mitgeteilt.

Anmeldung erforderlich: 
orgateam@fragida.de 

Die Bürgerbewegung

Momentan gibt es zwei 
FRAGIDA-Facebookgruppen.
Ein Kontakt zwischen beiden 
Gruppen besteht nicht wirk-
lich. Deshalb kann auch nicht
dargelegt werden, ob beide 
Gruppen die selben Interes-
sen haben.

Wir verstehen uns als Bürger-
bewegung. Wir haben keiner-
lei Verständnis dafür, dass 
wir, noch bevor wir uns das 
erste Mal geäußert haben, 
ausgegrenzt und beleidigt 
werden. So nannten uns 
Stadtverordnete bereits 
Ratten und Nazis. Nirgends 
wird deutlicher, welche Kluft 
inzwischen besteht zwischen 
Volk und Volksvertretern. Es 
ist deshalb an der Zeit vor 
allem eines deutlich zu 
machen:

Wir sind das Volk!

Wir wollen unsere Anliegen 
friedlich zum Ausdruck 
bringen. Wir wollen nicht von 
extremen Gruppen oder 
Parteien missbraucht werden.
Wir sind eine eigenständige 
und selbstbewusste Bürger-
bewegung und kein verlän-
gerter Arm Dritter.

Reichweite

Bislang haben sich 427 
Personen für den Bezug des 
Newsletters registriert. 

Häufige Fragen

Wer sind die anderen im 
Orgateam?
Diese möchten momentan 
nicht genannt werden.

Wann wird die erste 
Veranstaltung stattfinden?
Das wird das Orgateam auf 
seiner nächsten Sitzung 
diskutieren.

Kann man mithelfen?
Kommen Sie bitte einfach zur
nächsten Sitzung des 
Orgateams.

Wohin mit Spenden?
Soweit sind wir noch nicht.

Informationsquellen:
- www.fragida.de 
- facebook.com/FFMGIDA

ViSdP:
Hans-Peter Brill
Walter-Möller-Platz 1
60439 Frankfurt am Main
orgateam@fragida.de
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Frohes Neues Jahr!


