Rede SOR-SMC 24.04.15
29.Mai 1993: Brandanschlag auf eine türkische Familie in Solingen, 5 Tote
07. Januar 2015: Anschlag auf Charlie Hebdo, Frankreich, 12 Tote
09. auf 10. November 1938 Reichspogromnacht in Zuge derer 400 Tote
Alle diese Daten haben etwas gemeinsam: Ausgrenzung, Fremndenhass und Mord.
All´diese Toten mussten alleine aus dem Verschluden von uns Menschen sterben
und jeder von uns hätte auf diese Daten verzichten können.
Aus diesem Grund möchten wir Farbe bekennen, Courage zeigen und offen
gegenüber allen Mitmenschen sein, jeder Schüler, egal welcher Herkunft oder
Religion soll an unserer Schule Willkommen geheißen sein und jeder Mitbürger
soll sich in unsere Stadt Zuhause fühlen.
Denn besonders zur Zeit ist es wichtig offen zu sein, da Deggendorf über 500
Flüchtlinge und 30 unbegleitete Jungendliche aufgenommen hat, keiner von ihnen
und auch kein anderer Mitbürger soll sich ausgegrenzt fühlen.
Um die Asylbewerber und die unbegleiteten Jugendlichen zu unterstützen wollen
wir uns an sozialen Projekten beteiligen und selbst eigene Projekte starten bei
denen jeder ohne großen Aufwand mitwirken kann. Jedes Jahr wird ein solches
Projekt gestartet und am Ende des Jahres wird ein Bericht an die
Bundeskoordination geschickt.
Vorallem wollen wir erreichen, dass Menschen in Situationen, in denen andere auf
Grund ihrer Hautfarbe, Religion oder anderem diskriminiert werden, nicht
weggsehen sondern versuchen zu helfen.
Jeder von uns kann in eine solche Situation geraten und hofft dann auf Hilfe von
anderen, deshalb sollten auch wir unseren Mitmenschen helfen und nicht warten,
bis sich die Probleme von alleine lösen.
Unsere Schule soll eine Gemeinschaft sein, in der sich jeder Zuhause fühlt und man
keine Angst vor Mobbing oder Ausgrenzung hat, man soll seinen Mitschülern und

Lehrern mit Respekt gegenüber treten und sich gegenseitig bei Problemen helfen.
An dieser Stelle möchte wir uns bei Herrn Florian Pronold dafür bedanken, dass er
die Patenschaft für unser Projekt übernommen hat.
Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit.	
  
	
  

