Das Projekt richtet sich an:

Du hast Lust und Interesse?
Dann melde dich im JUMP IN
(der AWO Aqua) in der Nordstadt Solingen bei
Hanna Attar
Islamwissenschaftlerin
h.attar@awo-aqua.de
AWO Arbeit & Qualifizierung
gemeinnützige GmbH Solingen
Konrad-Adenauer-Str. 66
42651 Solingen
www.awo-aqua.de

Gemeinsam wollen wir:
• mehr über dich und deinen Hintergrund erfahren
• die allgemeine Bevölkerung für das Thema des
antimuslimischen Rassismus sensibilisieren
• Vorurteile zum Islam abbauen > Imageverbesserung
• klare Unterscheidungen zwischen Islam, Islamismus
und Islamfeindlichkeit aufzeigen
• demokratische, antirassistische und tolerante
Gedanken fördern
• das Zusammengehörigkeitsgefühl stärken
• uns gegenseitig ermutigen aktiv und optimistisch zu
bleiben
• unsere Stimme gegen Terror und den Missbrauch von
Religionen erheben
• der Welt zeigen, dass wir alle gleich sind
Was ist der Plan?
• Sensibilisierungs- und Einführungsveranstaltungen
zum Projekt
• Interaktive Workshops zu den Themen:
Diskriminierung, Islamfeindlichkeit, Islam, Rassismus,
Missbrauch des Islams in Deutschland u.v.m.
mit unterschiedlichen Referenten
• Verschiedene Projekte zu diesen Themen
(Theater, Musik, Film, Kunst – alles, was ihr wollt!)
• Ausbildung zu Demokratie- und Toleranzbeauftragten
(durch Extra-Schulungen)
• Aktionswochen in Solingen
• Gemeinsame Freizeitaktivitäten
• Einrichtung einer Antidiskriminierungsberatung im
Jump In (Nordstadt)

Tel. 0212 - 23 16 66 -00
Fax: 0212 - 23 13 44 -17
Wir freuen uns auf dich!

Diskriminierung,
Gemeinsam gegen Rassismus und
antimuslimischen von Religion
den Missbrauch

Der Religionsmonitor der Bertelsmann Stiftung führte 2015
bei der nicht-muslimischen Bevölkerung in Deutschland
eine Sonderumfrage zum Thema Islam durch und hält fest:

Oder aber hast du einen muslimischen Hintergrund und es
verletzt dich, wie über deine Religion gedacht und geredet
wird?
Du weißt selbst nicht mehr genau, ob du nun eigentlich zu
Deutschland oder zu dem Land deiner Eltern gehörst?
Du weißt nicht, wo du hingehörst?

Dann bist du bei unserem Projekt richtig!
Wir geben dir Raum, deine Gedanken, Fragen, Sorgen
und Ängste auszusprechen!
Du kannst dich engagieren und für deine Rechte
einstehen!

Du hast keine Lust mehr auf Fragen wie:

Nicht in meinem Namen! ist ein Modellprojekt zur
Förderung des Engagements für Demokratie, Toleranz,
Miteinander und gegen Diskriminierung und Islam-/
Muslimfeindlichkeit in Solingen und Umgebung.

Würdest Du diesen Aussagen zustimmen?
Oder nervt dich das Thema „Islam“ langsam?
Du bekommst Angst, wenn du die ganzen Nachrichten
(Terror, Krieg etc.) hörst?
Fragst du dich, warum die Muslime in Deutschland nicht
mal ihre Stimme gegen Terror erheben?

Die AWO Arbeit und Qualifizierung
gemeinnützige GmbH ist Träger des Projektes und für
die Umsetzung und Organisation des Projektes verantwortlich.
Du willst nicht mehr „anders“ sein und dich rechtfertigen?
Oder aber du möchtest einfach mal die religiöse Begründung für diese Themen erfahren, du möchtest zum Beispiel
wissen, ob es eine Verbindung zwischen Islam und Terrorismus gibt?

Das Projekt wird gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“, das sich gegen Rechtsextremismus, Rassismus, Antisemitismus und weiteren Angriffe auf
Demokratie, Freiheit und Rechtstaatlichkeit sowie
Ideologien der Ungleichwertigkeit richtet.

