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This message is directed primarily to the German-speaking members of this list. 
But English speakers can obtain basic information about the Wahlkampagne 
initiative at 
http://www.adrianpiper.com/art/Wahlkampagne/AnderePresseinterviews.shtml  
. 
 

Trotz des launischen Wetters haben wir es am Samstag den 15. Mai 
geschafft! Es war super; dafür wollen wir uns bei den beteiligten 
Freiwilligen ganz herzlich bedanken. Es war ein echt schönes Erlebnis. 
Eine freundliche Reportage darüber von der Süddeutsche Zeitung finden 
Sie hier https://www.sueddeutsche.de/kultur/bildung-kunst-adrianpiper-
1.5298306 .Wir hoffen, dass Sie Lust haben auch das nächste Mal 
mitzumachen! 
 
Wir haben viel Unterstützung von den Passanten bekommen, mit denen 
wir teilweise in tiefe und sehr anregende Gespräche über die Bildungslage 
gekommen sind. Wir sprachen auch mit Schüler*innen und Studierenden, 
die sich durch ihre Erfahrungen mit dem Bildungssystem von diesem sehr 
entfremdet haben. Wir sind entschlossen: dies darf nicht so weitergehen.  
 
Die Schichtentafeln waren sehr effektiv und wir haben etliche 
Wahlkampagne Broschüren und Anstecker verteilt – aber da wir dabei so 
oft im Dialog mit den Passanten waren, hatten wir gar keine Zeit unseren 
Sprechgesang zu skandieren! Wir versuchen den Teil noch einmal bei der 
nächsten Demo zu verwirklichen. 
 
Die wird am Dienstag, den 22. Juni 2021, zwischen 12:00 und 14:00 
Uhr stattfinden, noch mal vor dem Bundestag. Bitte schreiben Sie den 
Termin in Ihren Kalender auf! 
 
Wir laden wieder alle Freiwilligen ein, die die Schichtentafeln mittragen 
http://www.adrianpiper.com/art/Wahlkampagne/Schichtentafel.shtml und 
die Broschüren und Anstecker 
http://www.adrianpiper.com/art/Wahlkampagne/Anstecker.shtml 
aushändigen wollen, sich bei contact@adrianpiper.com zu melden. 
 
Diesmal treffen wir uns gerade neben dem Bundestag, an der 
Ecke Paul Löbe Straße, neben dem Paul-Löbe-Haus und der 
Bundestag U-Bahn Station. Wir freuen uns auf Sie! 
 
Bald stellen wir auch die ersten sechs Gebäude vor, deren Inhaber sich 
freiwillig gemeldet haben, die drei bzw. sechs Schilder auf ihren Fassaden 
montieren zu lassen 
http://www.adrianpiper.com/art/Wahlkampagne/Fassaden.shtml . Also 
bleiben Sie bitte dran! 
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