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RESPEKT-UND-VIELFALT-CUP
FUSSBALLTURNIER + FAMILIENTAG

Sa.04.07.15 · 10.00 Uhr
SPORT- UND LERNPARK HEEPER FICHTEN 
Radrennbahnweg 50a
BIELEFELD

Mannschaftsanmeldungen 
bis zum 12.06.15

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.

Kick_gegen_Rechts_2015_DGB_OWL_Flyer_A6_Layout 1  15.04.15  10:13  Seite 1



FLÜCHTLINGE WILLKOMMEN 
IN BIELEFELD! 
Gemeinsam aktiv Willkommenskultur gestalten –
Respekt und Vielfalt leben!
Asylsuchende Flüchtlinge kommen derzeit aus verschiedensten Ländern, in denen
sie häufig unter Krieg und Verfolgung gelitten haben. Viele von ihnen haben 
Inhaftierung, Mord, Vergewaltigung oder Folter erlebt. Manche haben Familien-
 angehörige verloren oder ihre Wohnungen wurden zerstört. Viele waren wegen ihrer
politischen Überzeugung, ihrer Religion oder ihrer ethnischen Zugehörigkeit in 
Gefahr, inhaftiert oder getötet zu werden. Diese schutzsuchenden Menschen 
brauchen nach traumatischen Momenten und einer häufig monatelangen und 
lebensgefährlichen Flucht hier in Bielefeld einen Ort der Ruhe, um anzukommen. 

Als Gewerkschaftsjugend finden wir, es ist unsere Pflicht, die Würde der Geflüch-
teten zu achten und ihnen in dieser schwierigen Situation Respekt und Unter-
 stützung entgegenzubringen. Ziel der Gewerkschaften ist und war es immer,
rechtsextremer Hetze und rassistischen Ressentiments gegen Flüchtlinge wirksam
entgegenzutreten. Die DGB-Jugend OWL hat in der Vergangenheit zu diesem Thema
bereits viele Aktionen durchgeführt. Aus unserer Sicht bringt ein tolerantes, respekt-
volles und achtsames Miteinander die Menschen zusammen und bereichert unsere
Gesellschaft. 

Wir wollen nun effektiv helfen und einladen, mit uns zusammen Flüchtlinge will-
kommen zu heißen. Was du, ihr und wir gemeinsam konkret tun kannst/könnt/
können, findest du/findet ihr auf unserer Internetseite:

www.respektundvielfaltinowl.de

Wir wollen uns mit dir/euch für ein vielfältiges und buntes OWL einsetzen. Wir
wollen eine wache, engagierte Zivilgesellschaft, die eine aktive Willkommens-
kultur lebt. Wir wollen keinen Rassismus, keine Ausländerfeindlichkeit und keine
Intoleranz in unserer Gesellschaft! 

Setz’ mit uns gemeinsam am Samstag, 4. Juli 2015, 
ein Zeichen für Respekt und Vielfalt in OWL!
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