
Die Gründungsväter unseres Vereins  hatten  ein Lieblingsgetränk.

Bier gemischt mit Cola, und das wird bei uns eben "Neger" genannt.

So entstanden damals die 4 Neger und später Skatfreunde Neger

Wir betonen ausdrücklich, dass wir zu diesem Namen stehen, und

sicherlich keinen Rassismus in diesem Namen sehen. - Im Gegenteil-

wie suchen seit langen ein namensbezügliches Mitglied, das

zu uns passen würde. 

Ausserdem verbinden wir mit diesem Namen Kultur, Ehre und 

diejenigen sind deren Gedankengut uns abwegig und rassistisch erscheint.

oder ein schönes Buch lesen, als am Smartphone unsinnig twittern , facebooken

Umgang mit dem Smartphone spricht.

angeblichen Gutmenschen die deutsche Sprache dermassen zerfleddert wird.

Müssen wir in Zukunft einen Knigge für deutschen Sprachgebrauch mitführen,

Oder müssen wir gar Johann Strauss ausbuddeln, damit er die weltberühmte

Operette " Der Zigeunerbaron" umschreibt - der Rassist - lächerlich.

um nicht gleich eine Anzeige zu riskieren ? Wo soll dieser Irrsinn enden ?

anzeigen der uns Badener als Gelbfüssler oder Badenser  tituliert ?

Name der für Mut, Tapferkeit, Stolz und ebenfalls Kultur steht.

und andere beleidigen oder mobben, was nicht gegen einen vernünftigen

Würden unsere Kinder doch lieber "Cowboy und Indianer" spielen

Wir sind jedoch der Meinung, dass jene Gutmenschen die in dem Namen

Werden bald Schwaben - oder Ostfriesenwitze verboten, oder kann man jemand

Ureinwohner ersetzen ?  Oder die Spanier das Wort schwarz (negro) ändern ?

Oder glauben jene vielleicht , dass die Amerikaner das Wort Indians durch 

"Denk ich an Deutschland in der Nacht, bin ich um den Schlaf gebracht"

Schliessen wir mit den Worten eines grossen deutschen Philosophen

und natürlich leider auch Unterdrückung.

Seit neustem wird sogar der Name  "Indianer" angeprangert, ein

Neger und anderen Bezeichnungen entsprechende  Interpretationen  erkennen, 

Wir fragen uns, wo soll das denn enden, wenn von unseren

Bitte schön weiterträumen.
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