
RESPEKT-UND-VIELFALT-CUP
FUSSBALLTURNIER + FAMILIENTAG

Sa.06.07.13 · 10.00 Uhr
SPORT- UND LERNPARK HEEPER FICHTEN 
Radrennbahnweg 50a
BIELEFELD

Mannschaftsanmeldungen 
bis zum 24.05.13

Anmeldung und weitere Infos:
www.respektundvielfaltinowl.de
info@respektundvielfaltinowl.de
Hinweis: Entsprechend §6 Abs.1 VersG sind Personen, die rechtsextremen Parteien oder Organisationen angehören, der
rechtsextremen Szene zuzuordnen sind oder bereits in der Vergangenheit durch rassistische, nationalistische, antisemitische
oder sonstige menschenverachtenden Äußerungen in Erscheinung getreten sind, von der Veranstaltung ausgeschlossen.

In Kooperation mit:

Schir
mherrin

: Hannelore KraftOb zum Spielen ode
r

zum Zuschauen
: 

komm’ vorbei und

setz ein Zei
chen!
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Kennst du das auch? 
� ein paar Jugendliche treffen sich im Park und werden komisch

angeguckt, weil sie schwarze haare haben?

� Oder jemand wird in der schule oder im Betrieb wegen seiner
hautfarbe beschimpft?

� Oder ein Pärchen küsst sich auf offener straße und wird 
komisch angeguckt, weil es homosexuell ist? 

… leider alltag.

Ziel der Gewerkschaften war und ist es, gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit
und Intoleranz ein Zeichen zu setzen. Solche Ideologien dürfen in unserer Gesell-
schaft keinen Platz haben.

Die DGB-Jugend OWL hat in der Vergangenheit zu diesem Thema bereits viele 
Aktionen durchgeführt. Aus unserer Sicht bringt ein tolerantes, respektvolles 
und achtsames Miteinander die Menschen zusammen und bereichert unsere 
Gesellschaft.

Doch Studien belegen, dass antidemokratische und rassistische Einstellungen
noch immer stark verbreitet sind. 9% der Bevölkerung haben ein geschlossenes
rechtsextremes Weltbild. Auch hier in OWL sind rassistische Gruppierungen und
Naziaufmärsche keine Seltenheit. Im Jahre 2011 wurden seitens des Innenminis-
teriums allein 828 Gewalttaten registriert, die einen rechtsextremen Hintergrund
hatten. Die Anzahl der rechtsextremen Straftaten insgesamt ist deutlich höher.

Gerade deshalb müssen wir uns für ein vielfältiges und buntes OWL einsetzen.
Wir wollen keinen Rassismus, keine ausländerfeindlichkeit und keine Intoleranz
in unserer Gesellschaft! 

setz’ mit uns gemeinsam am samstag, 6. Juli,
ein Zeichen für Respekt und Vielfalt in OWL!
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