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- Wie bereits mehrfach mitgeteilt, wurde der Hungerstreik am 14.10.08 u n t e r b r o c h en und nicht
a b g e b r o c h e n.
Entscheidend für diesen Schritt war, dass das Hungerstreikkomitee erneut seine Dialogbereitschaft gegenüber der
Bundesregierung und der Fa. Grünenthal belegen wollte. Diese hatten erklärt nicht "unter Druck" mit den
Hungerstreikenden verhandeln zu wollen.
Das Hungerstreikkomitee fordert die Bundesregierung, wie auch die Fa. Grünenthal und deren Eigentümerfamilie
Wirtz, noch einmal zur sofortigen Verhandlungen auf.
- Mit Schreiben vom 14.10.08 teilte Frau Bundesministerin Dr. Ursula von der Leyen den Hungerstreikenden mit, dass
Sie über die Aussetzung des Hungerstreiks erleichtert sei.
Die Hungerstreikenden antworteten der Ministerin, dass sie nun mehr die Aufnahme von Verhandlungen erhoffen.
- Mit Schreiben vom 16.10.08 bekundete die Präsidentin des Zentralrat der Juden in Deutschland, Frau Charlotte
Knobloch, dem Hungerstreikkomitee ihre "Solidarität mit allen Contergan - Geschädigten". Ferner heißt es in dem
Schreiben: "Den Opfern dieser pharmazeutischen Katastrophe gebührt eine angemessene Entschädigung, damit sie ein
Leben in Würde führen können. Das betroffene Pharmaunternehmen steht als Verursacher der Behinderungen und deren
Langzeitschäden in der moralischen Verantwortung, die Contergan - Opfer in angemessener Form zu unterstützen. Auch
die Politik ist gefordert, die Schwachen in der Gesellschaft zu schützen und ihnen ein selbstbestimmtes Leben zu
ermöglichen."
In einem Antwortschreiben, an Frau Präsidentin Charlotte Knobloch, dankte der Sprecher des Hungerstreikkomitees
dieser und bat, dass Frau Ch. Knobloch ihren moralischen und gesellschaftlichen Einfluss geltend mache, damit es
endlich zu angemessenen Entschädigungen für die Contergan - Opfer kommt.
- Am kommenden Sonntag, dem 19.10.08, findet der feierliche Abschlußgottesdienst des Hungerstreiks in der
evangelischen Andreaskirche in Bergisch Gladbach - Schildgen statt.
- Zu weiteren Auskünften stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung

