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Betreﬀ: Verkaufsoﬀener Sonntag
Von: Human Dignity <thierry.vandries@human-dignity.org>
Datum: 17.12.2017 21:27
An: anne".polster@stadtmarke%ng-koeln.de
Sehr geehrte Frau Polster,
es ist nicht zu Bedauern, dass ich an diesem Sonntag im Stadtzentrum
nicht einkaufen kann.
Wer am Samstag des dritten Advents noch nicht weiß, was er unter dem
Weihnachtsbaum stellen will, wird es auch nicht heute besser wissen. Ein
Mal in der Woche die Luft der Stadt Köln von Autoabgasen etwa zu
befreien, ist mehr denn je ein notwendiges Zeichen für eine bessere
Lebensqualität in unserer Stadt. Das ist meine erste Sichtweise für eine
Ablehnung aller verkaufsoffenen Sonntage. Meine zweite Sichtweise ist,
dass am Sonntag die "Arbeite dich arm" Kräfte aus dem Einzelhandel auch
gerne mit ihren Familien zusammen sein wollen. Und meine dritte
Sichtweise ist, dass es an die Zeit gekommen ist, die Profitgier vieler
Einzelhandelsketten Mal ein Ende zu setzen.
Und bitte kommen Sie mir nicht mit dem Argument vor: Die
Sonntagsmitarbeiter/innen können sich aussuchen, ob sie an diesem Tag
für die Konsumförderung arbeiten wollen oder nicht. Weil das von Vorne
herein ganz und gar nicht stimmt.
Ich bin sehr froh, dass die Stadt Köln und Verdi sich gegen Ihren Antrag
gestellt haben. Nächstes Jahr im Rahmen Aktionen mit meiner Initiative
human-dignity werde ich einen besonderen Akzent über das Thema "Weniger
ist immer mehr" setzen.
Ihnen und Ihrer Familie wünsche ich geruhsame Weihnachtstage.
Mit freundlichen Grüßen,
-Thierry Vandries
_________________
Please think twice before printing this mail as well as its enclosures. Consider your
environment.
Falls Sie diese E-Mail sowie deren Anhänge ausdrucken, denken Sie bitte zwei Mal nach.
Achten Sie auf Ihre Umwelt.
Réfléchissez à deux fois s’il vous plaît avant d’imprimer ce courriel ainsi que ses
annexes. Protégez votre environnement.
Thielenstraße 8
50825 Köln
T.: +49 (0) 221 - 550 87 12
thierry.vandries@human-dignity.org
https://www.human-dignity.org
Verantwortlicher: Thierry Vandries
_______________________
This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you are not the
intended recipient or have received this e-mail in error please notify the sender
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immediately

and delete this e-mail.

Diese E-Mail kann vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen
enthalten. Wenn Sie nicht der richtige Empfänger sind oder diese E-Mail irrtümlich
erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie
diese E-Mail.
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles. Si vous n’êtes pas le
destinataire mentionné ou l’avez reçu par erreur, signalez le immédiatement et effacez
le.
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