
Unsere Vision
ist, dass Sicherheit im Vertrauen und
in der Solidarität der Menschen

Unser Ziel
Form und Inhalt der „Münchner
Konferenz für Sicherheitspolitik“ soin der Solidarität der Menschen

gründet und wächst.
Dazu kann eine große,
internationale Konferenz Raum
bieten für Friedensgespräche, für

Unser Weg 
ist der gewaltfreie Dialog

Konferenz für Sicherheitspolitik so
verändern, dass von ihr ein gewaltfreies
politisches Denken und Handeln
ausgeht, das von der Sorge für Frieden,
Gerechtigkeit, sozialen Ausgleich undbieten für Friedensgespräche, für

Konzepte zur Krisenprävention und
zum gewaltfreien Konfliktaustrag.

ist der gewaltfreie Dialog

Das heißt, die Bedürfnisse der
Menschen ernst nehmen, zu
Andersdenkenden Brücken bauen

Gerechtigkeit, sozialen Ausgleich und
ökologische Nachhaltigkeit für alle
Menschen und Völker geprägt ist.

Andersdenkenden Brücken bauen,
Resignierte ermutigen, sich für
verständnisvolle Beziehungen zwischen
einzelnen Menschen und Gruppen

Unsere Impulse und Aktionen

Beteiligung an der 
Friedenskonferenz



Unsere Motivation

einsetzen.

Wir sind von der verändernden und
befreienden Kraft des gewaltfreien

Projektzeitung mit Nachrichten und 
Informationen zum Projektstand und 
über die „Sicherheitskonferenz“

Internetauftritt fürUnsere Motivation

Wir alle finanzieren die Münchner
Sicherheitskonferenz mit Steuer-
mitteln. Wir wollen Verantwortung
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Dialogs und Handelns überzeugt.

Durch Impulse und Aktionen mit
VeranstalterInnen und TeilnehmerInnen

Internetauftritt für 
Hintergrundinformationen

„Runde Tische“ für Gespräche mit 
Betroffenen

übernehmen für das, was passiert
in unserer Welt. Die Erfahrung,
dass Sicherheit, die sich auf Gewalt
stützt, nur neue Gewalt erntet,

VeranstalterInnen und TeilnehmerInnen
der Konferenz sowie der interessierten
Öffentlichkeit wollen wir in einem
Prozess des voneinander Lernens nach
neuen Wegen der Sicherheitspolitik

Thematisierung aktueller politischer 
Entwicklungen (Iran, Atomrüstung, 
Energiepolitik etc.)

S G l f Kbestärkt uns, einen gewaltfreien
Weg zu suchen.

neuen Wegen der Sicherheitspolitik
suchen.

Seminare in Gewaltfreier Kommu-
nikation und Konfliktaustragung



er
 ?

Wahre Sicherheit kann 
nie gegeneinander, 

nur miteinander
Projektgruppe 
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nur miteinander 
erreicht werden.

H. E. Richter

„Münchner 
Sicherheitskonferenz 

verändern“
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Mitglieder der Projektgruppe
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Projektgruppe MSKverändern e.V.
c/o Isolde Teschner
Pienzenauerstr. 50
81679 München

Spendenaufruf

Wir möchten mit Ihnen zusammen
die Münchner Sicherheits ,  
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Telefon +49 (0)89 / 980 649
E-Mail: 
vorstand@mskveraendern.de 
Internet: www.mskveraendern.de

die Münchner Sicherheits-
konferenz verändern. Damit wir
unsere Aktivitäten in diesem Sinne
entfalten und die notwendigen
Mittel dazu anschaffen können ni
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Unser Spendenkonto
Projektgruppe MSK verändern e.V.
Konto-Nr. 41 63 70

Mittel dazu anschaffen können,
bitten wir um Ihre Spende.

Sie können unsere Arbeit auch mit
Sach- oder Zeitspenden nn
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Stadtsparkasse München
BLZ 701 500 00

unterstützen. Bitte nehmen Sie mit
uns Kontakt auf.
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