
 

 

 

 

  

Aktionsbrief vom 28. Januar 2015 

 „Internationale Wochen gegen Rassismus“ 16. – 29. März 2015 

„AWO gegen Rassismus – AWO für Vielfalt !“  

 



 

2 
 

AWO gegen Rassismus – AWO für Vielfalt!  

Liebe Freundinnen und Freunde, 

 

die AWO beteiligt sich auch in diesem Jahr an den Aktionen rund um den Internationalen 

Tag gegen Rassismus am 21. März. Gliederungen und Einrichtungen der AWO sind 

aufgerufen am Tag selber oder im Rahmen der Internationalen Wochen vom 16. - 29. März 

2015  mit kreativen Aktionen ein Zeichen gegen Rassismus zu setzen und sich zu 

beteiligen.  

 

Der von den Vereinten Nationen ausgerufene Internationale Tag gegen Rassismus geht auf 

das Massaker des Apartheid-Regimes in Sharpeville/Südafrika am 21. März 1960 zurück, 

bei dem die südafrikanische Polizei eine friedliche Demonstration schwarzer 

Südafrikaner/innen gewaltsam aufgelöst und 69 Menschen getötet und Hunderte teilweise 

schwer verletzt hat. Als Gedenktag wird der 21. März seit 1966 von den Vereinten Nationen 

ausgerufen. Als Organisation der Zivilgesellschaft sehen wir uns in der Pflicht, öffentlich 

gegen Rassismus Stellung zu beziehen. Rassismus und Rechtsextremismus stehen im 

krassen Widerspruch zu den Werten der AWO. Aufgrund eigener historischer Erfahrungen 

und unserer demokratischen Grundüberzeugung stellen wir uns gegen jede Vorstellung, die 

Menschen aufgrund ihrer Herkunft, Hautfarbe oder ihres Glaubens in vermeintlich 

minderwertige Gruppen einteilt und ausgrenzt.  

 

Wir nehmen mit Sorge zur Kenntnis, dass Ressentiments und Vorurteile gegenüber 

Einwanderinnen und Einwanderer nicht nur am rechten Rand vorkommen und 

rechtsextreme Einstellungsmuster bis weit in die Mitte der Gesellschaft reichen, wie 

aktuelle Studien belegen. In den vergangenen Wochen mussten wir vermehrt 

rechtspopulistische Demonstrationen und Aufmärsche ertragen, die mit dumpfen Parolen 

öffentlichkeitswirksam für Schlagzeilen sorgten. 

 

„Demokratie heißt Hinsehen und Gesicht zeigen!“, so lautet die Überschrift des 

Magdeburger Appells, den die AWO im Jahr 2008 in der Bundeskonferenz, dem höchsten 

Organ der AWO beschlossen hat. Es ist notwendig, auch öffentlich für die Werte der 

Demokratie einzutreten und Gesicht zu zeigen.  

 

Daneben ist es aber auch notwendig, Rassismus zu thematisieren und Möglichkeiten für 

einen sachlichen Austausch darüber zu schaffen. Mit unserer Postkartenaktion leisten wir 

einen Beitrag zur weiteren Sensibilisierung für das Thema „Alltagsrassismus“. 

 

Wir rufen alle Gliederungen und Einrichtungen auf, sich im Rahmen der Internationalen 

Wochen gegen Rassismus vom 16. – 29. März 2015 mit unserer Postkartenaktion, 

regionalen Pressemeldungen und mit regionalen Aktionen „AWO gegen Rassismus – AWO 

für Vielfalt!“ zu beteiligen. Machen wir deutlich, dass Rassismus in der AWO und in keinem 

demokratischen Raum Platz haben darf! 

 

Brigitte Döcker 

Mitglied des Vorstands  
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1.) AKTIONSIDEEN 

 

Der Internationale Tag gegen Rassismus wird 2015 auf einen Samstag fallen. Viele 

Geschäftsstellen und Einrichtungen (bspw. KITAS) haben an diesem Tag nicht geöffnet. 

Trotzdem wollen wir auch an einem Wochenende „Gesicht“ zeigen, mit Aktionen, die on- 

und offline verknüpft werden sollten. 

 

Der Bundesverband wird bspw. vom 20. - 21.3.2015 einen „kleinen“ Workshop 

durchführen, um über eine Struktur zur Arbeit gegen Rassismus im Gesamtverband zu 

beraten. 

 

Ideen für mögliche regionale Aktionen: 

 

o „Tag der offenen Tür“ in den Einrichtungen 

o Infostände in Fußgängerzonen, Einkaufsmärkten, etc. 

o Trödelmärkte 

o Kinderkleiderbörsen, Tauschaktionen 

o Wanderungen, Radtouren, Ausflüge, etc. 

o Eröffnungen von Ausstellungen/Vernissagen in Einrichtungen 

o Feste aller Art  

o Brunch in Begegnungsstätten 

o Spendenaktion/Gala/Benefizveranstaltung 

o Menschenkette 

o Lärm machen für „AWO gegen Rassismus – für Vielfalt!“ 

o Autokorso mit Fähnchen 

o Mitmach-Aktionen für die Öffentlichkeit: Beispiel Fotoaktionen 

o Roadshow 

o Flashmobs 

 

 

2.) AKTIONSINSTRUMENTE 

 

Folgende Module stellen wir Euch zur Verfügung: 

 

 Plakatentwürfe als druckfertige Datei (Anlage) 

 Buttons (Shop auf awo.org - Artikelnummer 71550, Bestellungen per Mail an 

werbung@awo.org) 

 NEU: Darüber hinaus werden in dieser Woche 450 Postkarten (Motive siehe Anlage) 

mit drei unterschiedlichen Motiven kostenfrei an die Mitglieder des AKs 

Kommunikation aus den Bezirks- und Landesverbänden per Post versendet 

werden. Diese sollen bitte in den Geschäftsstellen, den Gliederungen verteilt und 

im Rahmen von regionalen Aktionen genutzt werden. 

 Die Postkarten können beim Bundesverband bestellt werden. (Shop auf awo.org - 

Artikelnummer 71348, Bestellungen per Mail an werbung@awo.org, 150 Gebinde -

3 Motive x 50 Karten - kosten 26,77 € brutto). 

 A4 - Anzeigen für Print mit den Motiven der Postkarten (Druckvorlagen folgen). 

mailto:werbung@awo.org
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 Alle Öffentlichkeitsabteilungen der Lv und Be erhalten zur weiteren Verwendung 

eine Pressemitteilung voraussichtlich. Am 16.03.2015 zur weiteren Verwendung in 

den regionalen Medien. 

 Die gesamten Aktionen sollten über alle Informationskanäle des Bundesverbandes 

(siehe Punkt 3.) und der Gliederungen bitte beworben und begleitet werden. Das 

gilt für entsprechende Emailverteiler sowie für Facebook, BLOGS, Twitter etc. In 

Facebook sollte eine extra Veranstaltung/Termin eingestellt werden und über diesen 

Kanal eine breite Vernetzung erfolgen.  

 Wir rufen Euch dazu auf, die Aktivitäten in Form von Fotos festzuhalten und diese 

dem Bundesverband zur Verfügung zu stellen. Wie in den vergangenen Jahren wird 

eine AWO-Seite auf dem Internetportal Flickr installiert, auf dem die Gliederungen 

Fotos hochladen können.  

 Nach dem Aktionstag werden wir informieren, wo überall Posts / Fotos und Videos 

gepostet wurden. Weiter streben wir an, eine Dokumentation der gesamten 

Aktionen aller bundesweit teilnehmenden Einrichtungen der AWO per PDF zu 

erstellen. 

 

 

3.) ONLINE-KOMMUNIKATION 

 

Die Aktionen unter dem Motto „AWO gegen Rassismus – AWO für Vielfalt!“ sollen auch in 

diesem Jahr breit in den Sozialen Netzwerken dokumentiert werden. Dazu sind wir auf Eure 

Unterstützung angewiesen. Damit alle Einträge in den Sozialen Netzwerken schnell 

gefunden werden, bitten wir Euch bei jedem Eintrag, unabhängig vom Netzwerk,  immer 

folgendes Schlagwort bzw. folgenden Hashtag zu verwenden: 

#awogegenrassismus ( # nur bei Facebook und Twitter vorsetzen) 

 

Vor dem Posten / Bildern und Videos bitte beachten:  

 

 Alle abgebildeten Personen sollten damit einverstanden sein, dass die Bilder auf 

denen sie zu sehen sind, in Sozialen Netzwerken gepostet werden.  

 Bilder aus den Regionen bitte diesmal nicht an den AWO Bundesverband senden, 

sondern direkt per Mail an unseren Flickr-Account. Wie das genau funktioniert, ist 

unter dem Absatz „Flickr“ beschrieben. 

 

 

Facebook www.facebook.com 

 

Beim Facebook-Auftritt des AWO-Bundesverbandes ist die Aktionswoche als Veranstaltung 

https://www.facebook.com/events/628737260605832 eingestellt. Alle, die an Aktionen 

unter dem Motto „AWO gegen Rassismus – AWO für Vielfalt!“ teilnehmen und ein 

Facebook-Profil haben, können hier  ihre Teilnahme zusagen. Gern darf die Veranstaltung 

auch in den eigenen Netzwerken geteilt werden. 

 

Bitte bei Eintragungen auf Facebook immer den o.g. Hashtag #awogegenrassismus 

verwenden. Selbstverständlich können auch Beiträge in der  o.g. Veranstaltung gepostet 

werden. 

http://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/events/628737260605832
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Alle, die ein Facebook-Profil haben, können unter folgendem Link einsehen, was gepostet 

wurde: https://www.facebook.com/hashtag/awogegenrassismus?source=feed_text 

 

 

Twitter www.twitter.com 

 

Auf Twitter alle Einträge ebenfalls mit dem Hashtag #awogegenrassismus versehen. Alle 

Einträge können auf folgender Seite bei Twitter zu dem Thema eingesehen und geteilt 

werden (das sog. Retweeten): http://awogegenrassismus.tweetwally.com/ 

 

 

Flickr www.flickr.com 

 

Alle Fotos, die erstellt wurden, können auf dem Flickr-Account des AWO Bundesverbandes 

gepostet werden. Dafür bitte folgende Mailadresse verwenden: 

corn79passed@photos.flickr.com 

 

Der Hashtag #awogegenrassismus ist bereits vorinstalliert und muss nicht mit angegeben 

werden. 

 

Bitte folgende Angaben mit angeben: 

 

(1) Betreffzeile: Titel des/der Foto/Aktion in (Einrichtungsname / Gliederung etc.) 

(2) Textfeld für ggf. weitere Angaben (z. B. Ort, Anzahl der Beteiligten, Besonderheiten 

etc.) Diese Angaben werden dann als Bildbeschreibungen ausgegeben. 

 

Bitte maximal drei Bilder mit einer Mail senden. 

 

Alle Bilder können bei Flickr (auch ohne eigenen Zugang) eingesehen werden, wenn 

folgender Link aufgerufen wird: http://www.flickr.com/search/?q=awogegenrassismus 

 

 

YouTube www.youtube.com 

 

Videos müssen in einen eigenen YouTube-Account geladen werden. Bitte auch hier das 

Schlagwort awogegenrassismus einsetzen. 

 

Wenn das Video eingestellt worden ist, bitte eine E-Mail (versteckt in der Funktion 

„Teilen“) an kommunaktion@awo.org senden, damit das Video auf weiteren Plattformen 

verlinkt werden kann. 

  

Alle eingestellten Videos können über folgenden Link gefunden werden: 

http://www.youtube.com/results?search_query=awogegenrassismus&sm=3 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/awogegenrassismus?source=feed_text
http://www.twitter.com/
http://awogegenrassismus.tweetwally.com/
http://www.flickr.com/
mailto:corn79passed@photos.flickr.com
http://www.flickr.com/search/?q=awogegenrassismus
http://www.flickr.com/search/?q=awogegenrassismus
http://www.youtube.com/
mailto:kommunaktion@awo.org
http://www.youtube.com/results?search_query=awogegenrassismus&sm=3
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Google+ 

 

Bei Google+ wurde die Aktionswoche als Veranstaltung eingestellt: 

https://plus.google.com/u/0/events/c5fpdkmesn8tlb23eukh06a8h8k).  

 

Hier kann zur Veranstaltung zugesagt und diese geteilt werden. Auch bei Google+ wird 

#awogegenrassismus verwendet.  

 

Für weitere Fragen im Rahmen der Online-Kommunikation steht Euch beim AWO 

Bundesverband Stefan-A. Hoffmann (Tel.: +49 30 26309-171, stefan.hoffmann@awo.org) 

zur Verfügung. 

 

  

https://plus.google.com/u/0/events/c5fpdkmesn8tlb23eukh06a8h8k
mailto:stefan.hoffmann@awo.org
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Anlage: Postkartenmotive 
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