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Am Sonnabend führten Aktivisten der Allukrainischen Wohltätigkeitsorganisation ACET die Aktion “Feier der
Menschen mit Zukunft”, welche gegen die Popularisierung der gleichgeschlechtlichen Liebe gerichtet war, durch. 

Am Sonnabend führten Aktivisten der Allukrainischen Wohltätigkeitsorganisation ACET die Aktion “Feier der
Menschen mit Zukunft”, welche gegen die Popularisierung der gleichgeschlechtlichen Liebe gerichtet war, durch.
Die Aktion geriet hinreichend geräuschvoll. Um 12:30 Uhr versammelten sich beim Gebäude der Kiewer
Stadtverwaltung einige Dutzend Männer und Frauen unterschiedlichen Alters mit Plakaten “Nein zur
Homodiktatur!”, “Verteidigen wir die Zukunft der Ukraine”, “Vater+Mutter=Kinder”, “Homosexualität=AIDS”.
Anschließend begaben sich die Aktivisten, eine Kolonne formierend, zum Platz der Unabhängigkeit, dabei die
Losung schreiend “Regierung, schütze die Kinder!”. Vor der Kolonne schritten junge Frauen, die mit Tänzen
anheizen sollten und junge Leute verteilten unter den Passanten Flugblätter und Broschüren, welche die
“traditionellen Werte” propagierten. Diesen Aufruf, unterstützten übrigens nicht alle. ??“Was macht es für einen
Unterschied, wer mit wem schläft? Wir haben doch Demokratie und vollständige Freiheit”, meinten einige mit den
Schultern zuckende Kiewer.

Als die Kolonne der Gegner der gleichgeschlechtlichen Liebe zum Platz der Unabhängigkeit gelangte, begann dort
eine Versammlung mit Konzert, im Laufe dessen riefen Vertreter der gesellschaftlichen Organisationen “Liebe
gegen Homosexualität”, “Silberner Finger-/Ehering”, “Internationales Vaterschaftszentrum”, “Institut für Familie
und Eheleben” die Zuschauer dazu auf “einander zu lieben” und forderten von der Regierung “die Einführung der
Strafbarkeit für die Propagandierung der Homosexualität”.

“Ich mag Homosexuelle. Als Menschen. Doch ich hasse, was sie tun!”, schrie einer der Auftretenden.

“Stellen Sie sich vor, dass alle Kühe einer Herde Lesben wären und alle Stiere homosexuell. Es gäbe keine Milch
und kein Fleisch!”, tobte ein anderer.

“Als normale Menschen, rufen wir die Regierung auf, sich in diese Situation einzumischen. Auch gegen die
politische Korrektheit!”, rief ein dritter.

In der letzten Minute der Veranstaltung wurde das “Manifest der Leute mit Zukunft” verlesen, für das die Mehrheit
der Versammelten stimmte.

Quelle: Kommersant-Ukraine

Fotos dieser “Aktion” finden sich hier
Ein Bericht beim Sender “Ukraina” (russisch).
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Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland Sie
dürfen: 

das Werk vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen
Bearbeitungen des Werkes anfertigen

Zu den folgenden Bedingungen: 

Namensnennung. Sie müssen den Namen des Autors/Rechteinhabers in der von ihm festgelegten Weise nennen
(wodurch aber nicht der Eindruck entstehen darf, Sie oder die Nutzung des Werkes durch Sie würden entlohnt). 

Keine kommerzielle Nutzung. Dieses Werk darf nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden. 

Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Wenn Sie dieses Werk bearbeiten oder in anderer Weise umgestalten,
verändern oder als Grundlage für ein anderes Werk verwenden, dürfen Sie das neu entstandene Werk nur unter
Verwendung von Lizenzbedingungen weitergeben, die mit denen dieses Lizenzvertrages identisch oder
vergleichbar sind. 

Im Falle einer Verbreitung müssen Sie anderen die Lizenzbedingungen, unter welche dieses Werk fällt,
mitteilen. Am Einfachsten ist es, einen Link auf diese Seite einzubinden.
Jede der vorgenannten Bedingungen kann aufgehoben werden, sofern Sie die Einwilligung des
Rechteinhabers dazu erhalten.
Diese Lizenz lässt die Urheberpersönlichkeitsrechte unberührt.

Haftungsausschluss 

Die Commons Deed ist kein Lizenzvertrag. Sie ist lediglich ein Referenztext, der den zugrundeliegenden
Lizenzvertrag übersichtlich und in allgemeinverständlicher Sprache wiedergibt. Die Deed selbst entfaltet keine
juristische Wirkung und erscheint im eigentlichen Lizenzvertrag nicht. 

Creative Commons ist keine Rechtsanwaltsgesellschaft und leistet keine Rechtsberatung. Die Weitergabe und
Verlinkung des Commons Deeds führt zu keinem Mandatsverhältnis. 

Die gesetzlichen Schranken des Urheberrechts bleiben hiervon unberührt. 

Die Commons Deed ist eine Zusammenfassung des Lizenzvertrags in allgemeinverständlicher Sprache. 
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