
Vielfalt
Lörrach für alle -  Wie können wir eine diskriminierungsfreie Gesellschaft erreichen?

  Erreichtes und Erstrebenswertes? Wie könnte ein Miteinander aussehen - Welche
Stolpersteine gilt es zu überwinden? Herausforderung und Chance!
  Vorab mit Vortrag zu Bürgerrechtsbewegung der Sinti und Roma in der
Bundesrepublik mit ein paar einleitenden Worten zum Phänomen "Antiziganismus"
mit Daniela Gress ab 19 Uhr.
  Im Anschluss die Diskussionsrunde die wir bereits im November hauptsächlich zur
Vergangenheit und bereits im Januar auf die Ebene der Gegenwartsbewältigung
gezogen haben weiter auf das heute und zukunftsweisend.
Willkommen sind alle die an einer diskriminierungsfreien Gesellschaft mitwirken
wollen. Wir stellen unser Vielfaltorgateam vor, den Hintergrund und freuen uns 
jederzeit über neue Mitstreiter*innen.

Beginn am 13.03. um 18:30 Uhr, Turmringer Str. 248,  79539 Lörrach
mit Rahmenerklärung / 19 Uhr Beginn „Thema“

Mehr siehe Rückseite.



Der Dachverband Stadtjugendring Lörrach e.V. als Lenkungsteam und Teil der IG für Vielfalt.      Gefördert von der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen des Programms „Wir sind dabei!“.

In was für einer Gesellschaft wollen wir leben und wie kann das erreicht werden, damit jede/r seinen Platz haben kann – fernab von Lebensstil,
Weltanschauung, Orientierung. Wie können Kulturen und scheinbar einander abweisende Lebensweisen von einander lernen und zu einem 
Miteinander kommen?   Gemeinsam mit Vertretern aus Sozialem, Politik, Vereinslandschaft, Schule und Glaube sowie vereinzelt diskriminierten Kreisen
wollen wir miteinander und dem Publikum diskutieren – sicherlich nicht das letzte Mal, besonders wenn es um das Thema Miteinander geht wagen
wir eine Annäherung.
Vielfalt kann unsere Gesellschaft bereichern, kann aber auch zu Spannungen führen. Um Ausgrenzung zu verhindern und Vorurteile abzubauen ist es 
notwendig, sich mit „dem Anderen“ auseinanderzusetzen. Denn nur wenn Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Lebensstilen o�en
füreinander sind, kann das in der Vielfalt liegende Potenzial ausgeschöpft werden und wächst gleichzeitig die gesellschaftliche Teilhabe aller 
Bürgerinnen und Bürger. 
  18:30 Uhr Erö�nung und Vortrag zum Projekt+Orgateam+Kurze Pause
  Vortrag Daniela Gress, Historikerin der Universität Heidelberg zu Antiziganismus 1945-1990er
19:40 Uhr Diskussion in der Runde und dem Publikum 
Weitere Informationen unter dem Beitrag Vielfalt auf www.stadtjugendring-loerrach.de,
gefördert von der BW-Stiftung im Rahmen von "Wir sind dabei".

Vorschau – VielfaltCafé am 24.05. Im Nellie Nashorn:

Lörrach für alle - Themenabend zu LSBTTIQ (nicht der heteronorm entsprechend) mit Film und Gesprächsrunde.
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