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Diesdorf, den 27.11.2022

Liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde,

ein Jahr ist  wieder vorbeigegangen, ein neues Jahr steht vor der Tür. Doch wie wird dieses neue Jahr werden?
Gestalten wir es friedvoll und voller Phantasie. „Stell dir vor alle Menschen haben eine gerechte Teilhabe an dieser
Welt" (John Lennon „Imagine" 1971)
Gerade  in  Zeiten  von  wieder  steigenden  Zinsen,  einer  anziehenden  Inflation  und  dem  damit  verbundenen
Auseinanderklaffen von arm und reich gewänne die Verwirklichung der Freiwirtschaft an Bedeutung zur Stärkung
der Gerechtigkeit,  des sozialen Friedens und der Demokratie.  Um letztere lebendig zu halten beteiligte sich die
HUMANWIRTSCHAFTSPARTEI  am  24.  September  2022  in  Münster  mit  12  weiteren  Kleinparteien   an  der
Gründung des Vereins „Forum Demokratische Vielfalt".  So sollen Kräfte gebündelt sowie die Wahrnehmung bei den
Wählerinnen und Wählern gestärkt werden. Durch die jetzige 5%-Klausel spiegeln die Parlamente immer häufiger
nicht mehr den korrekten Willen jener wider. So entfielen beispielsweise 13% der abgegebenen, gültigen Stimmen
bei der Landtagswahl 2022 in Niedersachsen auf die sogenannten "Sonstigen". Der Verein hat sich unter anderem die
Gewaltfreiheit wie auch die Behebung von Ursachen statt dem herumdoktern an Symptomen zum Ziel gesetzt.

Wir möchten all jene Mitglieder, die ihren Beitrag 2022 noch nicht bezahlt haben, bitten dieses bis zum Jahresende
noch nachzuholen.

Konto: GLS Bank in Bochum, Kontonummer DE18 4306 0967 6005 0472 00

Die stille Zeit

Die Winterwelt zieht uns in ihren Bann,

die Luft so rein und klar,

die Welt hält kurz den Atem an - 

in der schönsten Zeit im Jahr.

Die Schneeflöckchen im sanften Tanz,

Ruhe und Frieden für den einen Moment,

mit Kerzenschein und Lichterglanz

kommt die stille Zeit - Advent !

Wir wünschen unseren Mitgliedern ein besinnliches Weihnachtsfest, ein gesundes, neues Jahr und allen Erkrankten
eine gute Besserung.

Kerstin Weigt
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