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Anlässlich des Jubiläums der friedlichen Revolution in der DDR ist
in der Zionskirche eine Ausstellung geplant. Es werden noch

» Kiezprojekt
Zeitzeugen gesucht, die Erinnerungen und Fotografien beisteuern
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können.
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revolutionärer Herbst genannt, statt. Auch die Kirchen spielten eine
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große Rolle beim gesellschaftspolitischen Wandel in der DDR:
Verschiedene Gemeinden dienten als Orte, um den Widerstand gegen
die herrschende Regierungspolitik zu formieren, Protestinitiativen
konnten sich mit Unterstützung der Kirchen gründen.
Anlässlich dieses Jubiläums finden in der Zionskirche in diesem Jahr
verschiedene Veranstaltungen statt. Unter dem Namen
"Widerstandsräume" gibt es regelmäßige Diskussions und
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Erzählrunden, die genauen Termine sind im Veranstaltungskalender
(http://widerstandsraeume.de/kalender/201404/) des Projekts
einzusehen. Höhepunkt soll allerdings eine Ausstellung im Herbst 2014
werden, für die noch Hilfe benötigt wird.
"Radikal persönlich  Zeitdokumente der Friedlichen Revolution" wird die
Ausstellung heißen, die für Oktober 2014 geplant ist. Hierfür werden
noch dringend Dokumente und Geschichten über die Zeit des
revolutionären Herbstes am Weinberg gesucht. Alle Menschen, die in
den 1980er Jahren an den Ereignissen in und an der Zionskirche
beteiligt waren und Erinnerungen, Fotografien oder anderes beitragen
können, sind dazu aufgerufen, sich beim Projekt Widerstandsräume zu
melden.
Wer die Ausstellung mit seinem Wissen unterstützen möchte, kann die
Organisatoren dienstags von 11 bis 15 Uhr in den Gemeinderäumen
antreffen oder eine EMail an Katharina Pfuhl
(mailto:pfuhl@gemeindeamweinberg.de) senden. Auch das direkte
Hochladen von Dateien ist auf der Projekthomepage von Radikal
persönlich (http://widerstandsraeume.de/veranstaltungen/radikal
persoenlich) möglich.
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