
Von: "Bernhard Ritter" <Bernhard-Ritter@gmx.de>

Betreff: WG: Bitte abstimmen und verbreiten: Therapie für unerwünschte 
Homosexualität ermöglichen

Datum: 5 März 2012 um 7:13:59

An: "LEO e.V. - Ritter, Bernhard" <Bernhard-Ritter@gmx.de>


Liebe Freunde, 
hiermit geben wir einen Aufruf des „Deutschen Instituts für Jugend und 
Gesellschaft“ weiter 
und empfehlen ausdrücklich, dieses Anliegen zu unterstützen. 
Mit herzlichen Grüßen, Ihr/Euer Bernhard Ritter 
  
-------------------------------------------------------------- 
Bernhard Ritter, MdL a.D. 
(Pastoralpsychologe / Pfarrer) 
Vorsitzender der "Gesellschaft für Lebensorientierung - LEO e.V." 
Erreichbar: 
06536 Südharz / OT Bennungen; Breite Str. 72 
Tel.: (034651)          ; Fax:      ; 
Mobil:                                   
E-Mail: Bernhard-Ritter@gmx.de 
Internet: www.leo-ev-bennungen.de 
  
  
  
  
  
Von: Institut [mailto:institut@dijg.de]  
Gesendet: Dienstag, 28. Februar 2012 15:47 
An: 'Institut' 
Betreff: Bitte abstimmen und verbreiten: Therapie für unerwünschte 
Homosexualität ermöglichen 
  
Liebe Freunde,  
  
die Bundeskanzlerin hat dazu aufgerufen, sich im Internet an einem 
Zukunftsdialog zu beteiligen. Seit einigen Tagen gibt es hier einen interessanten 
Vorschlag, über den man abstimmen und Kommentare schreiben kann: 
Therapie für unerwünschte 
Homosexualität ermöglichen 
https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/10-Wie-Leben/
Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=9596 
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Es wäre schön, wenn sich dafür viele Stimmen finden würden, damit der 
Vorschlag überhaupt zur Kenntnis genommen wird! Der Dialog läuft bis Mitte 
April, dann werden alle Vorschläge überprüft und im Juni werden die 
erfolgreichsten in Buchform veröffentlicht.   
  
In der Themengruppe "Wie wollen wir leben - Selbstbild", in der obiger Vorschlag 
untergebracht wurde, gibt es derzeit 949 andere. Er rangiert von der 
Stimmenzahl im Moment in der Gruppe "201-250"; anhand der abgegebenen 
Kommentare allerdings ist er kurz davor, in der Gruppe "51-100" auf der 2. Seite 
zu landen. Daher wäre es hilfreich, ihn nicht nur per (anonymer) Stimmangabe zu 
unterstützen, sondern auch einen kurzen Kommentar zu schreiben, um das 
Ranking zu erhöhen. Zwei Betroffene haben dies u.a. bereits getan.     
  
Herzliche Grüße,  
Marion Gebert 

***************************************************************** 
Deutsches Institut für Jugend und Gesellschaft, OJC 
Büro Marion Gebert 
Postfach 1220, D-64382 Reichelsheim 
Telefon: +49 (0)6164 /           
Fax: +49 (0)6164 /        
E-Mail: institute@dijg.de 
Website: www.dijg.de; www.hv-cv.de; www.gender-kritik.com; www.eltern-rat-
homosexualitaet.de 
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