
Die gruppe der Atomkraftgegner Vaucluse (CAN84) ruft auf, an einem March unter dem 
Moto " March für das Leben  ", Teilzunehmen. Er findet, vom 18. bis 25. August 2012 , 
aufden Strassen von Vaucluse, dem Gard und dem Drôme , statt, im Herzen des 
"Nuklearksen Todesdreiecks", der Atomkraftwerke- Cadarache - Marcoule- Tricastin ! 
 
Vereint durch ein einziges Moto, "Sofortiger Ausstieg aus der Atomkraft-Ja zum Leben ", 
werden die Teilnehmer des Marsches, zu Fuss, auf dem Fahrrad, zu Pferde, mit dem Roller 
ect... die Stätten in der die 3 Atomkraftwerke liegen, erreichen ! 
 
Sinn und Ziel dieses " Marsches für das Leben ",zu dem die gruppe der Atomkraftgegner 
Vaucluse 84 (CAN84) aufruft, ist es, die tägliche gefahr für Gesundheit und Leben, diedurch 
radioaktive Strahlungen entstehen, ein für alle Mal zu beenden ! 
 
Während der8 tage  erreichen die Teilnehmer des Marsches in Etappen die Atomkraftwerke, 
die der Bevölkerung und dem Land aufgezwungen wurden, und eine gefahr für Gesundheit 
und Leben bedeuten. 
 
Die Wege dahin können in Abschnitten oder total, Vor-oder-Nachmittags zurück-gelegt 
werden, wie es eben jeder vermag. 
 
Bei jeder Etappe  geht eine Gruppe Freiwilliger in die ziel-dörfer und Stäte, um mit den 
jeweiligen Bewohnern zu sprechen, sie mit Dokumenten zu informieren, und sie an der 
Teilnahme dieser Aktion zu überreden. Auch Photos von nuklearen Opfern werden 
ausgestellt. 
 
Bei jeder Etappe  werden die Verantwort-lichen, Land-oder-Stadträte,Nach einer 
Besprechung, gebeten, Stellung zu nehmen, zursofortigen Schliessung jeder nuklear en 
instalationen, zivil oder militärischer Natur, die eine tägliche Bedrohung, durch radioactive 
Verseuchung, für gesundheit und leben eines jeden Einzelnen, bedeutet. 
 
Bei jeder erreichten Etappe  werden den, in den dortigen Atomkraftwerken arbeitenden 
Menschen, sowie deren Vorstände, diskussionen darüber, vorgeschlagen. 
 
An jedem etaooenabend werden Reden, Diskussionen und Projekt Aktionen organisiert. 
Musiker unter den teinehmern werden gebeten ihre Musikinstrumente oder mitzubringen, wie 
(Saiten-Blasinstrumente oder Schlagzeug) un für etwas Stimmung zu sorgen. 
 
Die Organisatoren dieser Aktion stellen jedoch keinerlei Verpflegung zur Verfügung ! 
Jeder teilnehmer wir gebeten für seine eigene Verpflegung, Kleidung, persönliche Apotheque 
( Medikamente ect...) sowie für nächtliche Unterbringung, zu sorgen.  
 
Es werden jedoch mehrere Fahrzeuge den Marsch begleiten, die gewisse Materialien und 
noterstversorgungen übernehmen können. Es heisst also " Jeder muss sich selbst 
verpflegen "! 
 
 In der Hoffung, dass Sie zahlreich erscheinen um bei unserer Aktion mitzumachen 
 Verbleiben wir in Freundschaft Ihr ( CAN84) 
 
Um das Program und das Plakat einzusehen klicken Sie bitte auf die untenstehenden Zeilen 


