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Die RÜBE

Was zeichnet ZIVILCOURAGE-Gruppen aus?
Sie agieren unabhängig von jeglicher politischer Vereinigung oder sonstigen Verbände
oder Gruppierungen. Die Mitarbeit in der Gruppe bedarf keines Mitgliedsbeitrages oder
einer sonstigen Verpflichtung. ZIVILCOURAGE finanziert sich aus sich selbst, falls er-
forderlich durch freiwillige Zuwendungen.

JEDE/R kann einen Beitrag leisten. Macht mit! Das sind wir den Kindern und auch den
künftigen Generationen schuldig!
Gebt euer "Ja" im Internet oder auf den Unterschriftenlisten. Stellt Feldtafeln auf oder
hängt Transparente auf. Nehmt an den Veranstaltungen teil!
Informationen unter www.zivilcourage.ro

Mit freundlichen Grüßen, Toni Ithaler (Bayern)

Die Auftaktveranstaltung in Österreich fand am 28. Oktober in Nestelbach im IIztal
(Steiermark) statt.

Liebe Grüße, Petra (Kärnten)

Liebe Freundinnen, Kolleginnen, Partnerinnen,

Es ist soweit! Unser Zweijahresprojekt ist abgeschlossen. Das Buch "entfesselt im
Rollstuhl" ist gedruckt, die Buchpräsentation hat am 21. Oktober 2011 stattgefunden.
Kaufen kann man das Buch auf Bestellung. Unternehmen, die uns mit einem Sponso-
ringbeitrag unterstützen, werden gerne auf unserem Blog präsentiert.
Mehr Informationen für alle auf unserem Blog www.entfesselt-im-rollstuhl.com. Ach ja,
bitte weitersagen, denn der Erlös des Buches soll für die beiden Jugendlichen als Start-
und Ausbildungskapital zur Verfügung stehen.

Mit besten Grüßen, Monika Hirschmugl-Fuchs (Lieboch I Steiermark)
miraconsult e. U, Unternehmensberatung & Mediation, www.miraconsult.at
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Gentechnik
... müde müde müde möcht ich noch sagen, dass mir euer"Kurs (Modul Null) sehr gut
gefallen hat.... Alles, womit ich mich in den letzten Jahren (freiwillig) beschäftigt habe,
konvergiert hier ... Ihr habt den Kurs gut, liebenswert und heiter gestaltet, und achtsam,
das hat mir gut getan. Danke und gute Nacht (gähn ... :-)

Ich habe begonnen, den Bill Mollison-Wälzer zu lesen ... und kann nach den ersten
Seiten nur sagen: Das ist Wasser auf den Mühlen meiner Gedanken - wenngleich ich
bald einen Muskelkater haben werde, weil das Buch so schwer und unhandlich ist!
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