
Wir  

gegen  

Rassismus 

 

 

Du auch? 

  

 

„Wir gegen Rassismus“ 
 
- so lautet das Motto einer Jugendaktion im        
Bistum Trier, die sich gegen Rassismus und       
für Toleranz in unserer Gesellschaft stark      
machen will. Sie ist von den katholischen       
Dekanaten Rhein-Wied, Koblenz und Maifeld     
Untermosel sowie der Fachstelle plus für      
Kinder- und Jugendpastoral in Koblenz     
gemeinsam mit Jugendlichen initiiert worden. 
 
 
Junge Menschen zeigen ihr Gesicht  
 
Ziel der Aktion ist eine Fotocollage, für die        
sich Jugendliche mit dem Aktionslogo gegen      
Rassismus ablichten lassen. Durch die    
Portraits entsteht am Ende der Aktion das       
Logo-Mosaik aus vielen hundert oder gar      
tausend Einzelbildern – junge Menschen     
zeigen so ihr Gesicht gegen Rassismus - für        
eine demokratische und vielfältige   
Gesellschaft.  
 
 

  

Aktionstag am 8. September 

Am Freitag, den 8. September findet      
nachmittags auf dem Luisenplatz in Neuwied      
ein Aktionstag mit Jugendbands aus der      
Region sowie Prominenten aus der     
Jugendszene statt. Passanten werden von uns     
motiviert, an der Aktion teilzunehmen und     
Farbe zu bekennen. 

Aktionsmaterial zum Mitmachen 

Bis zur Bundestagswahl rufen wir über die      
Aktionshomepage 
www.wir-gegen-rassismus.de, facebook  
(@jugendlichegegenrassismus) und  
Instagram (jugendlichegegenrassismus) zum   
Mitmachen auf. 
Hier wird täglich eine Person über 18 Jahren        
gezeigt, die sich mit dem Logo positioniert       
und ein Statement abgibt, warum sie gegen      
Rassismus ist. Aber auch Jugendliche ab 14       
Jahren können uns ihr Foto zukommen      
lassen, welches dann in die Fotocollage      
eingebaut wird. 

http://www.wir-gegen-rassismus.de/
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So können Sie uns unterstützen: 

Kennen Sie Personen, Jugendgruppen,    
Schulen, etc., die sich an der Aktion       
beteiligen wollen? Wir würden uns sehr      
darüber freuen, da es unser Ziel ist, möglichst       
viele Menschen zu erreichen. Gerne stellen      
wir für diese Zwecke Sticker, Roll-Up und       
Bierdeckel mit dem 
Aktionslogo für Sie bereit. Sie können es als        
Bastelvorlage auch direkt auf der     
Aktionshomepage herunterladen. Damit die   
Bildrechte der Einzelnen beachtet werden und      
zum Schutz vor Cybermobbing bzw. einem      
Missbrauch der Bilder haben wir Standards     
für die Umsetzung erstellt, die beachtet      
werden müssen. Sie finden sie auf diesem      
Flyer und auf der Aktionshomepage.  

Herzliche Grüße, 
das Jugendaktionsteam „Wir gegen    
Rassismus“ 

 

Standards für die Umsetzung 

 
- An der Aktion können nur Personen      

ab 14 Jahren teilnehmen! 
- Eine Veröffentlichung kann nur mit     

Zustimmung der auf den Fotos     
abgebildeten Person/en erfolgen. 

 
 
Fotos selbst hochladen 
Das Foto kann auf der Seite      
www.wir-gegen-rassismus.de von der Person,    
die sich beteiligen möchte, selbst    
hochgeladen werden. Dazu muss die Person      
auf der Homepage vor dem Hochladen der      
Veröffentlichung zustimmen und eine    
Erklärung abgeben, dass alle Persönlichkeits-     
und Urheberrechte gewahrt sind. Diese Fotos      
werden dann auf der Fotocollage abgebildet,      
die wiederum für eine Ausstellung in     
Printform und verschiedenen Medien genutzt     
wird. 
 

Fotos mit Statement veröffentlichen 
Wenn Sie eine Person kennen, die darüber       
hinaus mit einem eigenen Statement auch auf       
Instagram und facebook veröffentlicht    
werden möchte, nehmen Sie Kontakt mit uns       
auf: wirgegenrassismus@bistum-trier.de Wir  
lassen Ihnen dann ein Formular zukommen,     
das unterschrieben an uns zurückgesendet     
werden muss. Beispiele für Statements gibt      
es auf www.wir-gegen-rassismus.de und den     
facebook und Instagramseiten. Sie können     
das Formular auch auf unserer     
Aktionshomepage ausdrucken. 

Fotos bei einer Aktion sammeln 
Wenn Sie einen Fotostand (z.B. an einem      
Schulfest, einem Pfarrfest, auf einer     
Sommerfreizeit etc.) organisieren möchten,    
nehmen Sie ebenfalls Kontakt zu uns auf –        
wir lassen Ihnen dann eine Liste zukommen,       
die von jeder Person, die sich fotografieren      
lässt und deren Foto veröffentlicht werden      
soll, unterschrieben werden muss und die mit       
den Fotos gemeinsam an uns versendet wird.       
Diese Liste finden Sie ebenfalls als      
Download auf der Seite    
www.wir-gegen-rassismus.de, wo Sie die   
Originalliste gegebenenfalls mehrfach   
ausdrucken können. Wichtig: Keine eigenen    
Listen und leeren Blätter benutzen! 
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