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98724 Lauscha  

Boutique Hotel  Residenz  
Rita Worm 
Kurhausstrasse 9 
98666 Masserberg  

Drittes Gesetz zur Änderung des Thüringer Feier-und Gedenktagsgesetzes-

Einführung des Weltkindertages als gesetzlicher Feiertag 

Stellungnahme: 

Wir sind in Deutschland auf steigenden Konsum und Wohlstandsmehrung fokussiert. 

Voraussetzung dafür ist fortwährendes Wirtschaftswachstum bei sinkenden Kosten. 

Dies wird immer schwerer und menschenfeindlicher. Künftig wird der materielle 

Wöhlstand breiter Bevölkerungsschichten also spürbar sinken. Zum einen stößt der 

generationenlange Raubbdu an natürlichen Ressourcen, wie an unserer der Umwelt 

oder der 3. Welt an Grenzen. Zum anderen dürfte in unserer alternden Gesellschaft 

• die Leistungs-, vor allem aber die Risikobereitschaft abnehmen. Hinzu kommt die 

manifest gewordene Unmöglichkeit, den materiellen Wohlstand durch immer höhere 

Schulden zu steigern. 

Der Versuch unsere Lebenswirklichkeit nach unseren ganz eigenen, egoistischen 

Vorstellungen zu gestalten, hat uns in Deutschland eine Vielzahl von nie da 

gewesenen und in der Zwischenzeit sogar globalen Problemen beschert, die unser 

Überleben auf diesem Planeten bedrohen und die wir mit unseren bisherigen 

Denkmustern nicht mehr in der Lage sind zu lösen. Die Notwendigkeit des 

gesamtgesellschaftlichen Umdenkens wird immer dringender. Angesichts von 

Herausforderungen wie dem Klimawandel, rasant schwindenden natürlichen Ressourcen und 

zunehmenden sozialen Konflikten ist die Zeit für einen Bewusstseinswandel 

Materieller Wohlstand ist immer noch ein hohes Gut in unserem Land. Aber er zerfällt 

zu Asche, wenn Frieden, Freiheit und Demokratie in Gefahr sind. Es scheint als ob 

Frieden, Freiheit und vor allem Demokratie zunehmend nicht mehrwahrgenommen, 

sondern dis Selbstverstandlichkeiten, als etwas, das uns zusteht, hingenommen 

werden. 

ABER- Demokratie ist kein Selbstbedienungsladen, Demokratie fällt nicht vorn 
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Himmel, Demokratie muss jeden Tag neu erkämpft werden, muss täglich neu 

gestaltet werden, verantwortungsvoll gestaltet werden, von JEDEM Menschen in 

unserer Gesellschaft, egal ob Politiker, Unternehmer oder Mitarbeiter, egal ob jung 

oder alt. Es geht um die Ausgewogenheit von Geben und Nehmen. Wir benötigen 

dringend eine Synthese zwischen  alien  Werten wie Respekt, Wertschätzung, Demut, 

Bescheidenheit, Verantwortung, Risiko, Disziplin und neuen Werten wie 

Individualismus, Selbstverwirklichung, materielles Einkommen oder Errichtung der 

eigenen Komfortzone. Dos setzt eine kulturelle Erneuerung voraus, die sowohl auf 

gesellschaftlicher wie auch auf ganz persönlicher Ebene erfolgen muss, 

Es gibt auffallende Widersprüche zwischen unserem Wissen, unseren Idealen und 

unserer ganz persönlichen Lebensweise. Das muss aufhören, die Gesellschaft 

muss in viel stärkerem Maße immateriell geprägte Lebensstile entwickeln. Ohne das 

starke und verlässliche Engagement aller für das Gemeinwohl wird die 

Funktionsfähigkeit der Gesellschaft früher oder später nachhaltig beeinträchtigt 

werden. 

Die Chance- 

Kinder tragen die Kraft, sich dem Leben unvoreingenommen stellen zu wollen, noch 

in sich. Nutzen wir es, unsere Herausforderung besteht also darin, unseren Kindern 

einerseits genügend Sicherheit und Bewegungsfreiheit zur Entwicklung von 

Eigeninitiative, Selbstvertrauen und Zuversicht zu geben, andererseits Ihnen 

persönliches Wohlbefinden, Glück, Achtsamkeit und Genussfähigkeit jenseits von 

Konsum- und materieller Wohlstandsmehrung vorzuleben, Ihnen eine immateriell 

geprägten Wohlstandkultur, mit Bilder von der Zukunft, von einer Vision zu vermitteln, 

und das Wohlstandsverständnis um immaterielle Aspekte zu erweitern. 

Wir begrüßen ausdrücklich Ihr Vorhaben, unseren Kindern mehr Beachtung zu 

schenken, Ihnen eine echte Lebensperspektive, Freiraurne und 

Entfaltungsmöglichkeiten in einer lebenswerten Welt zu bieten. 

• Der Sinn für die Einführung eines gesetzlichen Feiertages in diesem Zusammenhang 

erschließt sich für uns nicht,  dais  lehren wir ob. 
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Ne haus, 17.01. 

Vielmehr regen wir an, den 20.September als „Zukunftstag" oder „Kinder-

Demokratie-Tag"  (Child democracy day)  bewusst zu begehen, das heißt Kinder an 

diesem Tag sehr bewusst an Demokratie heranzuführen, Ihnen zu zeigen, das GEBEN 

und NEHMEN untrennbar miteinander verbunden sind und das sie zum großen 

Ganzen gehören. Durch kleine Taten Freude bringen, etwa eine musikalische 

Aufführung in einem Seniorenheim, oder bei der Freiwilligen Feuerwehr . An diesem 

Tag sollen unsere Kinder spüren,  doss  sie mit helfen können unsere Demokratie zu 

sichern und dass sie  Ain  wichtiger  Tell  der Gesellschaft sind. 

Ebenso könnte das spielerische Training kleiner Gesten wie „Guten Tag" wünschen, 

oder die Interjektionen  „Me"  und „Danke" zu benutzen, eine gewisse 

Umgangskultur befördern und dos demokratische Klima positiv zu beeinflussen. 

Noch eine Anmerkung- 

Alles was sich eine Gesellschaft an sozialen Errungenschaften leisten kann, 

kommt aus der Wertschöpfung, hängt von der Produktivität der Unternehmen und 

ihrer Innovationskraft ab. Wirtschaft wird durch denkende und handelnde Menschen 

gemacht. Die Kinder von heute sind diese denkenden und handelnden Menschen 

von morgen. Wir, die Unternehmen brauchen: 

*kommunizieren und beraten könnende, 

*miteinander Lösungen ausdiskutierende, 

*kreativ denkende 

*teamfähige junge Menschen 

*die sich von virtuellen Welten nicht blenden und bestimmen lassen 

*sondern die Weit mit all ihren  Sinner)  erfassen 

*sich in der Auseinandersetzung mit der Natur zu erfahren 

*Menschen die stolz sind für Leistungen bezahlt zu werden 

und nicht für ihre Pension 

„Das Aufregende an der Zukunft ist. dos wir es in der Hand haben, 

wie wir ihr begegnen." 
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