Für eine offene, vielfältige
Gesellschaft und ein friedliches,
solidarisches Miteinander …
… unter diesem Motto engagieren
sich der Punker und die AG Asyl in
unserem Stadtteil.

„Mehr Leben in Rohrbach“
„Die Würde des Menschen ist unantastbar.“
„Alle Menschen sind frei und gleich an Würde
und Rechten geboren.“
Rund 70 Jahre ist es her, dass das Grundgesetz für die
Bundesrepublik Deutschland und die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte durch die Vereinten Nationen
die Menschenwürde als unabänderliches Recht garantierten: als deutliches Zeichen, damit sich die Geschehnisse des Dritten Reichs nicht wiederholen.
Und heute? Orientieren wir uns noch an diesen Grundwerten? Oder leben wir mehr und mehr nach der Devise
„Ich zuerst“? In Internet-Foren fallen jegliche Hemmschwellen, viele Menschen wüten gegen Andersdenkende und Minderheiten. Auf Wahlkampfveranstaltungen
und Demonstrationen wird der politische Gegner mit
Hassparolen diffamiert. Selbst im alltäglichen Straßenverkehr wird der Ton zunehmend rauer.
Wir möchten dieser Entwicklung entgegentreten und
setzen uns mit Nachdruck für eine offene, vielfältige
und solidarische Gesellschaft ein – ganz im Sinne des
verbrieften Grundwerts, dass alle Menschen frei und
gleich an Würde und Rechten geboren wurden.

Miteinander statt Gegeneinander.
Das heißt konkret:
• Wir möchten dazu beitragen, Vorurteile abzubauen und
Interesse an anderen Menschen zu entwickeln. Denn
wir empfinden Andersartigkeit nicht als Bedrohung,
sondern begrüßen Vielfalt als Bereicherung – ob es
sich um andere Kulturen, Religionen oder sexuelle
Identitäten handelt.
• Wir möchten die Begegnung von Menschen fördern,
die einander zuhören, um sich kennenzulernen und
Ängste abzubauen – statt Selbstdarstellung sollten
gegenseitiges Verständnis und Empathie im Vordergrund stehen.
• Wir möchten, dass die Existenz anderer Meinungen
wieder selbstverständlich wird.
• Wir möchten die Rechte von Minderheiten, demokratische Strukturen und Zivilcourage stärken.
Kurzum: Wir sind davon überzeugt, dass unsere Zukunft nur in der Gemeinschaft liegen kann, zu der wir
alle – wie auch die uns umgebende Natur – gehören:
„Dazugehören“ heißt Lebensqualität.
Daher bieten wir Interessierten ein Netzwerk und eine
Plattform, um sich gemeinsam mit uns für eine bessere
Gestaltung des Lebens in Rohrbach stark zu machen.
Wir planen unter anderem Diskussionsrunden, Vorträge
und andere politische Aktionen in Rohrbach und laden
Gleichgesinnte zum Mitmachen ein!

AG-Asyl „Rohrbach sagt JA“

Mehr Informationen:
valentina.schenk@live.de
asyl-in-rohrbach@web.de

