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Dresden, den 15.03.2006

Ihre Ehrenmitgliedschaft bei der ALG Dresden

Sehr geehrte Frau Seibert, liebe Nicole,
wir möchte Ihnen heute im Namen des Teams der „Agentur für L(i)ebenswerte
Globalisierung“ mitteilen, dass Sie als erste Schlagersängerin und nach Angela Merkel zweite
Frau, dafür aber quasi als erste „Westfrau“ (ohne dass wir beabsichtigen, dies übermäßig zu
betonen), die Ehrenmitgliedschaft der ALG Dresden erhalten.
Zu Ehrenmitgliedern der ALG Dresden werden insbesondere Personen gewählt, die sich in
besonderem Maße um die Globalisierung sorgen und kümmern. Da Sie bis zum heutigen Tag
Deutschlands einzige Gewinnerin des „Eurovision Song Contest“ waren und sind, gelten Sie
natürlich auch im Jahr 2006 noch als ein globales „Aushängeschild“ für deutsche Musik.
Schon 1982 sangen Sie „Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne für diese Erde, auf der wir
wohnen.“ und auch 24 Jahre später lässt sich diesen Zeilen fast nichts hinzufügen. Als ein
Mensch, der sich ebenso wie wir um eine liebens- und lebenswerte Welt sorgt (nur schon 23
Jahre vor uns), könnten Sie sich vielleicht auch vorstellen, Ihren Song „Ein bisschen Frieden“
im Jahr 2006 noch einmal aufzulegen – beispielsweise im Zeitraum der Fußballweltmeisterschaft, die ja dieses Jahr in Deutschland stattfinden wird. Die Außenwirkung dürfte nicht nur
Deutschland, sondern auch Ihnen einen enormen Gewinn bringen. Insofern hoffen wir, Ihnen
mit der Ehrenmitgliedschaft bei der ALG Dresden etwas Beistand und Motivation zugleich
gegeben haben zu können.
Falls Sie den beigelegten ALG-Fragebogen ausgefüllt zurückschicken, werden Sie im
Übrigen auch zum „ordentlichen“ Mitglied der ALG Dresden.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen noch viel Erfolg bei Ihren Aufgaben und Ihrer Arbeit.
Mit freundlichen Grüßen
Ihre Agentur für L(i)ebenswerte Globalisierung Dresden.
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