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INTERNATIONALE WOCHEN GEGEN RASSISMUS IN SPANDAU 2021

Rassismus und jegliche Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit sind weit verbreitet. Es bedarf 
immer wieder der erneuten Auseinandersetzung und Erinnerung an die sich täglich vollziehenden 
Diskriminierungserfahrungen vieler Menschen – auch in unserem Spandau. 

Verschiendenste Akteur*innen möchten auf dieses Thema AUFMERKSAM machen, zum NACHDENKEN 
anregen und zum MITMACHEN animieren. 

15.03.-28.03.2021

WIE KANN ICH MICH BETEILIGEN

Mach ein ca. 10-20. sekündiges 
Video mit Deinem Handy und 
schick es uns. Dann kommt dein 
Video auf unsere Website. Viele 
haben schon mitgemacht!

DEIN Video-Statement gegen Rassimsus!

Schaut es Euch an und klickt hier, um Euch 
Beispiele anzusehen und zu checken, wie 
das Video auf unsere Seite kommt!

Schließ Dich dem Engagement 
gegen Rassimsus an und hänge 
unsere Programmposter in deinen

Klicke hier

Laden, deine Einrichtung, deine 
Schule, deine Kita, deine Beratungs-
stelle. Sobald das Progranmm steht 
�ndest du eine pdf-Datei und 
Druckexemplare hier.

Poste es auf deinen Social- Media 
Kanälen mit dem unter 
#spandaugegenrassismus

Schreib Dein Statement gegen 
Rassimsus mit Kreide auf den 
Boden, in deinem Kiez, auf die 
Straße, vor deine Beratungsstelle, 
deine Kita etc..

Wir wollen so viele Menschen wie 
möglich animieren mitzumachen, 
also leite am besten diesen Flyer an 
alle  weiter.

Erzähle Freund*innen, Famile 
oder Kolleg*innen von den 
Aktionen und Angeboten.

Oder schickt Eure Fotos an 
benjamin.schneider@-
ba-spandau.berlin.de

Postet  Fotos / Videos von Schau-
fenster oder Kreidebotschaften, 
die ihr seht auf Euren Social Media 
Kanälen unter 
#spandaugegenrassismus
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Die Veranstaltenden behalten sich vor, von ihrem 
Hausrecht Gebrauch zu machen und Personen, die 
rechtsextremen Parteien oder Organisationen 
angehören, der rechtsextremen Szene zuzuordnen 
sind oder bereits in der Vergangenheit durch 
rassistische, nationalistische, antisemitische oder 
sonstige menschenverachtende Äußerungen in 
Erscheinung getreten sind, den Zutritt zur Veranstal-
tung zu verwehren oder von dieser auszuschließen.

Verschiendenste Akteur*innen möchten auf dieses Thema AUFMERKSAM machen, zum NACHDENKEN 


