
aktiven Kämpfer gegen das Naziregime und die von diesem Regime Verfolgten 
zu einer Kampf- und Schicksalsgemeinschaft zusammengeschlossen, zunächst 
1947 in der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes (VdN), später in den Ko
mitees der antifaschistischen Widerstandskämpfer.
VdN und Komitees leisteten eine beträchtliche Arbeit. Die antifaschistischen Wi
derstandskämpfer haben als Zeitzeugen mehreren Generationen junger Men
schen ein Bild dessen vermittelt, was Faschismus war und wer diejenigen waren, 
die durch ihren Widerstand gegen das verbrecherische Hitlerregime die Ehre des 
deutschen Volkes retteten. Sie haben dazu beigetragen, daß die Wurzeln des 
Nationalsozialismus in der DDR ausgemerzt wurden. Sie haben den Antifaschis
mus als politisch-moralischen Wert durch die Jahrzehnte getragen.
In der gegenwärtigen Situation, da rechtsextremistische und neofaschistische 
Kräfte die junge Demokratie in unserem Lande in Frage stellen, kann Antifa
schismus nicht länger Sache allein derjenigen sein, die seinerzeit dem natio
nalsozialistischen Terrorregime Widerstand leisteten. Sie sind alt. Antifaschis
mus braucht heute Demokraten aller Generationen, ist vor allem Sache der Ju
gend.
Sinn der Gründung des Bundes der Antifaschisten ist die Zusammenführung der 
alten, der jüngeren und der ganz jungen Antifaschisten.
Deshalb werden die antifaschistischen Widerstandskämpfer ihre Tätigkeit im 
Bund der Antifaschisten fortsetzen; das Köpenicker Komitee hat sich als korpo
ratives Mitglied dem BdA angeschlossen (die Satzung sieht die individuelle wie 
die korporative Mitgliedschaft vor).
Der Bund der Antifaschisten Berlin-Köpenick e. V. hat seinen Sitz in Berlin-Köpe
nick.

Geschäftsstelle:
Puchanstr. 12
Berlin
1170
Tel.: 6 57 14 67

Bund für Natur und Umwelt (BNU)

Dem Anliegen von Fach- und Basisgruppen der Gesellschaft für Natur und Um
welt im Kulturbund der DDR wurde Rechnung getragen und der BUND für NA
TUR UND UMWELT gebildet.
Fachgesellschaften und -verbände, interessierte Bürger und Institutionen, die 
sich für Natur- und Umweltschutz, Landschaftspflege und -gestaltung und für die 
Ökologisierung der gesamten Wirtschafts- und Lebensführung einsetzen, zäh
len zu den Mitgliedern.
Diesem BUND wird künftig ein kooperierender Rat vorstehen. Er wird Partner an-
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