Unter Freunden hat Rassismus keinen Platz
„Gell Alexandra, jeder ist anders.“ Die „Goldstücke“ des AWO-Kindergartens
haben schnell begriffen, was Kindergartenleiterin Alexandra Stark ihnen erklärt.
Alle Menschen sind unterschiedlich und doch gleich viel wert, lernten die
Vorschulkinder, bevor sie nach draußen gingen und mit Mitgliedern der
Arbeiterwohlfahrt (AWO) ein Zeichen gegen Rassismus jeder Art setzten.
Der Kreisverband und der Ortsverband der AWO hatten eingeladen, Haltung
zu zeigen „gegen Menschenfeindlichkeit, die sich durch Verunglimpfung
Andersdenkender, Ausgrenzung von Minderheiten, schlimmste Hetze gegen
Flüchtlinge und die damit verbundene Gewalt“ richtet.
Menschen sind leicht verführbar
Die Kreisvorsitzende Gaby Sander mahnte, auch in die jüngste deutsche
Vergangenheit zu schauen. Die Generationen vor uns hätten es doch erlebt,
wie leicht verführbar Menschen sind und wie einfach Bürger anderen Glaubens
zu Sündenböcken gemacht werden können.
Die AWO engagiert sich seit dem „Magdeburger Appell“ 2007 gegen
Rechtsextremismus. Ein Einsatz, der nichts an Brisanz verloren habe
angesichts der wachsenden Schar von Sympathisanten der Rechtspopulisten,
einer Zunahme von Hasskriminalität und Ausländerfeindlichkeit. Über ein
„Wehret den Anfängen“ sei man längst hinaus, warnte Sander.
Der 21. März ist nicht nur Frühlingsanfang, sondern auch der Internationale
Tag gegen Rassismus, erklärte Helmut Endres, Stellvertretender Vorsitzender
der AWO Schonungen, und warf einen Blick auf die Geschichte dieses
Gedenktages. Er geht auf eine friedliche Demonstration gegen die Apartheid
in Südafrika zurück, die blutig niedergeschlagen wurde und bei der 69
Menschen starben. In Erinnerung daran haben die Vereinten Nationen 1966
den 21. März als „Internationalen Tag zur Überwindung von
Rassendiskriminierung“ ausgerufen.
Nicht wegschauen
Bürgermeisterin Helga Fleischer fand es „großartig“, dass „die AWO nicht
wegschaut, sondern den Mut hat aufzustehen und zu sagen, was Sache ist“.
Rassismus,
Diskriminierung
und
Ausgrenzung
seien
ein
gesamtgesellschaftliches Problem. Antisemitische und fremdenfeindliche
Übergriffe hätten in Deutschland in den letzten Jahren zugenommen,
bedauerte Fleischer.
Glücklicherweise stünden viele Menschen gegen solche Untaten auf. Dann
wandte sie sich an die Kinder, „Wenn ihr einen Freund habt, dann ist es euch
doch egal, ob der Christ oder Jude oder sonst was ist“, meinte sie. Unter

Freunden habe Rassismus keinen Platz, sagte Fleischer und plädierte dafür
„durch Frieden und Freundschaft Brücken zu bauen, die Menschen verbinden“.

