
Zweifle niemals daran, dass eine kleine Gruppe nachdenklicher, engagierter Bürger*innen die Welt
verändern kann. Tatsächlich ist dies die einzige Art und Weise, in der die Welt jemals verändert
wurde. 

– Margaret Mead

Dieses Zitat ist inspirierend, weil es sagt, jeder hat die Macht, die Welt mit anderen ähnlichen
Menschen zu verändern, wenn man engagiert ist. Bürger*innen, vereint durch ihre Kultur, können
zusammenarbeiten – nicht gegen ihre Mitbürger*innen, sondern gegen ungerechte Systeme und
Gesetze. Obwohl Einzelpersonen unabhängig handeln können, ist organisierter Widerstand
mächtiger als nur eine Person, teilweise wegen kollektiver Wut und gemeinsamer Erfahrungen. 
Menschen, die rebellieren, sind nicht notwendigerweise ‚unpatriotisch‘ oder ‚verrückt‘, aber
gewöhnliche Bürger*innen, die an ein besseres Land und eine bessere Welt für alle glauben. Sie sind
Menschen, die viel Wert auf Inklusion, Wissen, und kritisches Denken legen (und dies ist immer
noch relevant in der modernen Welt, die mit ‚Fake News‘ und Zensur gefüllt ist). Sie sind Menschen,
die nachdenklich, leidenschaftlich und fürsorglich sind. Sie sind Menschen wie uns. 

Die Welt zu verändern ist nicht einfach. Es erfordert eine Vision, eine Hoffnung auf eine bessere
Zukunft, und die Methoden, Veränderungen auszulösen. Die Veränderung kann groß oder klein
sein. Dieses Zitat kann kleine Gruppen motivieren, zu kämpfen, Gesetze über systemischen
Rassismus zu ändern, oder zu versuchen, ihre Schule oder ihren Arbeitsplatz davon zu überzeugen,
mehr vegetarische Optionen einzuführen, da sie umweltfreundlicher und gesunder sind. 

In Großbritannien ebneten die Suffragistinnen den Weg für die Suffragetten, und eine kleine
Gruppe wurde eine nationale Kampagne für das Frauenwahlrecht. Kleine Gruppen von
Afroamerikanern, einschließlich virginischer Studenten, Familie und Unterstützer von Emmett Till,
und Menschen, die an Bus-Boykotts in Alabama teilgenommen haben, begannen die
Bürgerrechtsbewegung. Spontane Ausschreitungen nach einer Polizeirazzia in Stonewall führten zu
neuen LGBT-Aktivistenorganisationen - dies wird oft als der Ursprung der homosexuellen
Befreiungsbewegung betrachtet. Jede Bewegung, die die Welt wesentlich verändert hat, hat mit
kleinen Gruppen begonnen. Sie katalysieren Bewusstsein und soziale Empörung.

Dieses Zitat erinnert mich und andere daran, dass wir Macht haben. Dass wir mit Freunden und
Fremden zusammenarbeiten können, die auch glauben, dass wir etwas bewirken können. Wir
kämpfen zusammen, um die Welt zu verbessern. Wir schweigen nicht.
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