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 "Netzwerk Rauchen" & Co.: Offenkundiger Blödsinn von Qualmfanatikern     
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Unter dem karitativen Deckmäntelchen.... antworten  
 

...kann man schon mal den Tabaktod verteilen. Besonders wenn Weihnachten ist. 
 
Jedes Jahr zur Ende Dezember findet in Berlin dieses besonders widerwärtige und heuchlerische 
Spektakel des Tabakdrogenkonsums statt. Ein Künstler namens "Frank Zander" (vielleicht kennt ihn ja 
jemand) lädt eine große Anzahl von Obdachlosen zu einer "Weihnachtstafel", bei der den 
nichtsesshaften Menschen ein großzügiges Mahl kredenzt wird. Diese an sich gute Idee wird aber von 
eingen notorischen Tabakdrogenkonsumenten dazu missbraucht, quasi als Trittbrettfahrer des 
Tabaktodes, an die Obdachlosen kostenlos größere Mengen krank machende und zum Tod führende 
Tabakwaren abzugeben.  
 
http://www.berliner-tabakskollegium.de/a...andertafel.html 
 
In seiner Veröffentlichung brüstet sich dieses "Tabakskollegium Berlin", u. a. 10.000 Zigarillos, 
mehrere hundert Pfeifen, größere Mengen Tabak und allerlei anderes Zubehör für eine nachhaltige 
Gesundheitsschädigung verteilt zu haben. Und auch die "lieben Kleinen" dürfen an dem Gestank und 
den krebserregenden Abgasen teilhaben. So schreibt der Autor des o. g. Artikels: Jedes Jahr werden 
es mehr teilnehmende KInder, was eigentlich traurig machen sollte.... Ja, und was mich besonders 
traurig macht, ist die Tatsache, dass diese Kinder dann auch noch rücksichtslos vollgequalmt werden, 
wenn "jeder einzelne der ca. 2500 Besucher eine rauchbare Kleinigkeit erhielt,.."  
 
Es ist schon höchstgradig widerwärtig, dass diese Leute Glauben machen wollen, mit ihrer 
Drogenspendenaktion einen guten Zweck zu verfolgen.  

______________________________________________ 
Quidquid agis, prudenter agas et respice finem 
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RE: Unter dem karitativen Deckmäntelchen.... antworten  
 

Zitat  

 
Es ist schon höchstgradig widerwärtig, dass diese Leute Glauben machen wollen, mit ihrer 
Drogenspendenaktion einen guten Zweck zu verfolgen.  
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Diese Qualmfanatiker sind absolut pervers. Menschen, die sowieso schon an Rande der Gesellschaft 
leben müssen macht man die Sucht nach diesem Tabakscheissdreck durch die Verteilung kostenloser 
Drogen quasi noch schmackhaft. Und dann werden in dieser Veranstaltung noch Kinder mit dem 
stinkenden Giftqualm zwangsbegast? Ist das tatsächlich legal?  
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Zitat  

 
Und dann werden in dieser Veranstaltung noch Kinder mit dem stinkenden Giftqualm zwangsbegast? 
Ist das tatsächlich legal?  

 

Ich fürchte dass es das leider ist.   
 
Die ganze Geschichte dürfte als private Veranstaltung durchgehen. Insofern greift leider der 
gesetzliche Nichtraucherschutz nicht, ebenso wie das "Gesetz zum Schutze der Jugend in der 
Öffentlichkeit" (vulgo "Jugendschutzgesetz"). Was diese verantwortungslosen Eltern mit Ihren Kindern 
machen ist bei diesem Obdachlosenball dem gesetzlichen Zugriff leider entzogen.  

______________________________________________ 
Quidquid agis, prudenter agas et respice finem 
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RE: Unter dem karitativen Deckmäntelchen.... antworten  
 

Frank Zander also auch eine Marionette der Tabakindustrie? Hätte ich nicht gedacht. Da hab ich vor 
jedem mehr Respekt, der ins Dschungelcamp  
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