
Wir sind gegen Rassismus ...

... weil Jeder 
einzigartig und wertvoll ist. 

DU-ICH-WIR, füreinander e.V.
 und Freundeskreis für Flüchtlinge

... weil er ein Angriff 
auf die Menschenrechte ist.

Sabine Weyer und Orhan Bakar

... weil wir alle 
Menschen sind.

AWO Erkrath-Hochdahl

... weil in unserer Gesellschaft kein Platz dafür ist.
Bürgerstiftung für Haan und Gruiten

  Bürgerstiftung für Haan und Gruiten, 
     Gruppe Integration durch Konversation

... weil wir in Gruiten weltoffen 
und ohne Vorbehalte seit Jahr-
hunderten Menschen aus vielen 
Ländern und Gegenden aufge-
nommen und integriert haben. 

BVV-Vorstand

... weil wir Vielfalt leben!  Caritasverband für den Kreis Mettmann

... weil wir für ein gewaltfreies, 
demokratisches Miteinander und die 
Achtung der Menschenwürde stehen. 

Diakonie

... weil der Regenbogen nicht ohne 
Grund ALLE Farben enthält. 

Erkrather Ehrenamtsbörse

... weil wir alle gleich sind!  Feuerwehr Hilden

� Markus Steinacker, 
stellv. Leiter Feuerwehr Erkrath 

(Stadtbrandinspektor)

... weil Unterschiedlichkeit  
nicht unveränderbar ist.
Die Integrationsbeauftragten 

der Stadt Erkrath

... weil in unseren Gemeinden 
 jede_r willkommen ist!
 Katholische Kirche Haan Hilden

... weil wir die Vielfalt lieben – bei der 
Kleidung und bei den Menschen.

…weil wir für die Einhaltung der Menschenrechte und 
für ein gewaltfreies demokratisches Miteinander stehen. 

Kreisintegrationszentrum Mettmann

... weil die Katastrophe keine Hautfarbe, 
Religion und Herkunft kennt!

Kreisleitstelle Mettmann

... weil es für uns selbstverständlich ist, sich gegen Hass und Hetze 
zu stellen. Rassismus ist mit den Werten der Polizei nicht vereinbar.

Kreispolizeibehörde Mettmann

... weil bunt 
mehr hergibt 

als braun.
Netzwerk Flüchtlingshilfe Haan

... weil es beim Schutz der 
Menschenrechte keinen Spielraum gibt. 

Polizeiwache Hilden

... weil die Menschenrechte 
unseres Grundgesetzes 

nicht verhandelbar sind. 
Polizeiwache Langenfeld

... weil es out ist, 
andere auszugrenzen. 

Polizeiwache Ratingen

... weil diese Gesinnung keinen Platz in unserer 
Gesellschaft haben darf. Polizeiwache Velbert

                                                                     SKFM

... weil eine zukunftsfähige Gesellschaft Vielfalt braucht.  

... weil wir Integration täglich leben.
  TSV Hochdahl 64 e.V.

Christoph Schultz, Bürgermeister Erkrath

... weil jeder Mensch einzigartig ist!  Feuerwehr Velbert

Feuerwehr Monheim
... weil uns jeder Mensch gleich wertvoll ist.

Guido Vogt (Oberbrandrat), 
Leiter der Feuerwehr Erkrath

... weil unsere Musik lieber bunt ist!
Die IHLACOMBO

... , weil wir allen Menschen in Notsituationen helfen. 
Herkunft, Religion, Geschlecht und sexuelle Orientie-

rung spielen dabei keine Rolle.  

... weil wir in unserem Gegenüber den Menschen sehen und erleben! 
Ehrenamtsnetzwerk in der Flüchtlingshilfe des BVV Gruiten 

... weil Vielfalt uns eint!

... weil er unsere demo-
kratische Grundordnung 
verletzt und eine Gefahr 
für unsere Gesellschaft 
darstellt. Mohammed Assila

Marokkanischer Familien- 
und Kulturverein Erkrath e.V. Kreis Mettmann

Kreisintegrationszentrum gefördert durch


