
 

 

Gemeinsame Mitteilung der Stiftung für internationale Wochen gegen 

Rassismus, des Ausländerbeirats Darmstadt und des Stadtelternbeirats 

Darmstadt 
 

Rassismus kann überwunden werden:

zu hassen. Menschen müssen zu hassen lernen und wenn sie zu hassen lernen können, dann 

kann Ihnen auch gelehrt werden zu lieben.“ (Mandela

1994) 
 

Vom 11. bis zum 24. März 2019 finden bundesweit wieder tausende Veranstaltungen zu den 

Internationalen Wochen gegen Rassismus statt. In diesem Jahr erhalten die Aktionswochen 

dadurch einen besonderen Stellenwert, dass bald danach die Europawahlen stattfinden.
 

Gemeinsam wenden sich daher die Stiftung gegen Rassismus, der Ausländerbeirat und der 

Stadtelternbeirat der Stadt Darmstadt an alle Bürgerinnen und Bürger 

Kampagne „Europa wählt Menschenwürde“ zu unterstützen und sich intensiv mit den 

Europawahlen am 26. Mai 2019 z
 

Wir laden Sie ein, uns am Samstag, 16.03.2019

vor der Sparkasse ab 11h zu besuchen.

Oberbürgermeister Jochen Partsch.
 

Der Rechtsruck in ganz Europa, der

Tendenzen sowie rechtsextreme Ausschreitungen

damit das friedliche Miteinander, Demokratie und Rechtstaatlichkeit.

Jetzt ist es besonders wichtig, dass wir uns auf unsere Grundwerte der Freiheit, Gleichheit 

aller Menschen und Gerechtigkeit besinnen

 

Lassen Sie uns am 16.03.19 miteinander ein starkes Zeichen 
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