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Zu oft wissen wir nicht, was tun, wie uns verhalten, wie reagieren wenn wieder
der Görli mit Bullen voll ist, wenn ein einzelner Mensch von 10 Bullen
drangsaliert wird, weil er aus der weißen deutschen Norm fällt, wenn der
Innensenator sein Null-Toleranz Konzept rühmt und der Bezirk die Verantwortung
abgibt. Wir wollen was dagegen tun!
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über den ständigen Bullenterror im Görli. Wir wollen gemeinsam schauen, was
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