
Über uns 
 

Die beiden Zitate auf der Startseite unserer Homepage sind nicht zufällig 

gewählt, spiegeln sie doch ziemlich genau die Philosophie von „FAIR 

Beweegung“ wider, die sich aus den einzelnen Worten des FAIR-Akronyms 

ablesen lässt: 

F = Freiheit 

A = Allgemeinwohl 

I = Individualität 

R = Respekt 

Diese Werte aber sind spätestens seit März 2020 stark eingeschränkt, wenn 

nicht gar fast vollends verloren gegangen. Seit März 2020 nämlich ist nichts 

mehr so, wie es vorher war. Regierungen fast weltweit leisteten den 

Bekundungen der WHO damals folge, die am 11. März 2020 „Corona“ zur 

Pandemie erklärte und zogen daraus die heute bekannten restriktiven 

Konsequenzen. 

Seither ergibt ein Verbot das nächste, Abstandsregeln, Maskenpflicht und 

Nachverfolgungsmechanismen nach chinesischem Überwachungs-Modell 

wurden eingeführt, Zusammenkünfte von mehr als nur einigen Personen 

wurden untersagt, Restaurantbesuche, Auslandsreisen und kulturelles Leben 

im Allgemeinen wurden gesetzlich auf Eis gelegt, oder zumindest erschwert. 

Nach und nach kam es vor allem im nahen Ausland deshalb zu 

Massenprotesten gegen die freiheitsberaubenden und 

menschenrechtsverletzenden Regierungsbeschlüsse, wogegen hierzulande der 

Protest sich eher zaghaft manifestierte. 

Eine der wenigen Gruppierungen, die sich in Luxemburg für das Einhalten von 

grundlegenden Rechten einsetzt, ist „FAIR Beweegung“, die sich auf Initiative 

einiger kritischer Zeitgenossen gegen Ende des Jahres 2020 nach und nach 

formierte und sich inzwischen selbstredend mit anderen Austausch- und 

Informationsplattformen wie „Expressis-Verbis“ oder auch „EEEE stin op“ 

vernetzt. 

FAIR Beweegung setzt sich von Anfang an vor allem für unsere Kinder ein, 

deren Rechte seit Beginn der „Pandemie“ immer mehr mit Füssen getreten 



werden und die im Gegensatz zu manchem sicher ebenfalls schützenswertem 

Getier oder Gesträuch keine Lobby haben. Wir wollen deshalb primär als 

Sprachrohr unserer Kinder dienen, versuchen aber auch alle übrigen Mitglieder 

unserer Gesellschaft mitzunehmen und nicht aus dem Blick zu verlieren. 

FAIR Beweegung ist ein Zusammenschluss von Menschen mit verschiedensten 

Überzeugungen und Weltanschauungen, aus ganz unterschiedlichen 

beruflichen Sparten, von jung bis etwas älter, aber alle mit dem gleichen Ziel, 

nämlich hin zu einem FAIRen und menschlichen Umgang miteinander, ganz 

besonders, wenn es um unsere Kinder geht. 

 


