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Dle Vertletel del lesslngloge und von amnesty lnternatlonal (all sowle dle Besucher bel del gemelnsamen Veranstaltung lm Pelner Logenhaus. Foro: LoGE

Amnesty und Lessingloge werben
in Peine für Menschenrechte
Bei der gemeinsamen Veranstaltung im Logenhaus ist das Besucherinteresse groß.
Von Harald Meyer

Pelne. Erfolgreich ist nach ijberzeu-
gung der Peiner Lessingloge die
Auftaktveranstalfung,,Menschen-
rechte" ihrer vierteiligen Vortrags-
reihe ,,Humanität" im Logenhaus
verlaufen:,,Das hohe Besucherinte-
resse unterstreicht die Aktualität
des Themas", sind die Logenmit-
glieder Erhard Wittkop und Roland
Merten überzeug.

Die Veranstaltung ,,Menschen-
rechte", in der es auch über die hu-
manitäre Werte von Druidenlogen
gegangen ist, war eine Aktion der
Lessing-Loge und amnesty interna-
tional (ai). ,,Die Lessing-Loge steht
in langer Thadition zu den humani
tären Werten Nächstenliebe, Brü-
derlichkeit und Toleranz, die bis in
das Jahr 1781 zurückreicht", erin-
nert Wittkop, Vorsitzender der Lo-
ge. In den l950er-fahren seien die
Menschenrechte hinzugekommen.
Die vier Humanitätswerte seien
Grundlage der Logenarbeit.

Wittkop: ,,Seit ihrer Gründung

1906 versucht die Lessing-Loge in
Peine, Humanität praktisch zu le-
ben." Das geschehe in den eigenen
Reihen durch offene Gespräche, die
das Herz und den Verstand ansprä-
chen, eine Wertorientierung gäben
und damit Geborgenheit und Ver-
trauen schafften - auch für das Auf-
treten außerhalb der Loge.

Weiterhin grbt die Lessing-Loge
finanzielle Untersttitzung für Pro-
jekte junger Menschen. ,,Alle Men-
schen sind frei und gleich an Würde
und Rechten geboren. Sie sind mit
Vernunft und Gewissen begabt und
sollen einander im Geist der Brü-
derlichkeit begegnen", so steht es
im ersten Artikel der von den Ver-
einten Nationen (UNO) am 1948
verbreiteten Erklärung.

,,Leider verhallen diese und die
folgend en2gArtikel der Menschen-
rechtscharta der UNO in unseren
bewegten Zeiten immer wieder",
bedauert Wittkop: ,,Der Lessing-
Loge ist es daher ein fuiliegen, diese
traditionellen humanitären Werte
durch eine Vortragsreihe und dem

Ausloben eines Schülerwettbe-
werbs wieder der öffentlichkeit nä-
her zu bringen."

Giselher Stoll und weitere Vertre-
ter der Peiner ai-Gruppe wiesen in
der Veranstaltung,,Menschenrech-
te" im Logenhaus darauf hin, gegen
die etwa 70lahre alte Deklaration
der ,,Allgemeinen Menschenrech-
te" der UNO werde ständig in ekla-
tanter Weise verstoßen: ,,Dabei ha-
ben fast alle Staaten der Erde die
D eklaration unterschrieben. "

Gegen die Missachtung kämpft ai
seit L962 mit dem Symbol einer
brennenden Kerze, die von Stachel-
draht umgeben ist. ,,Nach der verab-
schiedeten UNo-Deklaration sind
alle Menschen frei und gleich, ha-
ben eine natürliche Wtirde und Per-
sönlichkeitsrechte auch gegen-
über dem eigenen Staat, der sie ih-
nen aber zu oft einschränken möch-
t€", ärgerte sich Stoll: ,,Für diese
persönlichen Rechte gegen Staats-
mächte kämpft ai in hunderttausen-
den von Einzelfällen weltweit."

Stoll: ,!Vir Deutsche gehören zu

den vier Prozent der Weltbevölke-
ilrg, bei denen die Menschenrech-
te im Wesentlichen durchgesetzt
sind und gelebt werden können."

Auch die Druiden setzen sich da-
für ein, dass andere Menschen diese
Zukunftsperspektiven ermöglicht
wird. ,Wir wollen aber auch den to-
leranten und respektvollen Um-
gang miteinander und den Abbau
der religiösen Gegensätze", betont
Wittkop.

Die weiteren Termine ztfi Vor-
tragsreihe in der Peiner Logenhaus,
,,Am Silberkamp" /Ecke Hinden-
burgstraße : 8. April : Brüderlichkeit ;

6. Mai: Nächstenliebe; 5. |uni: Tole-
ranz fieweils ab 19.50 Uhr). Alle die-
se Veranstaltungen sind ebenfalls
öffentlich - die Bevölkerung ist also
willkommen.


