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Sekundarschule Olpe-Drolshagen,
Projekt “Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage”
Verleihung Urkunde

Vielen Dank für diese besondere Einladung.
Ich freue mich sehr, heute hier zu sein und dieses wichtige Projekt als Pate zu unterstützen.
Um ein Zeichen zu setzen GEGEN Rassismus, Ausgrenzung, Angst, Engstirnigkeit –
und FÜR Akzeptanz, Integration, Inklusion und Diversität.
Ich habe eine kleine Ansprache vorbereitet, die dann doch recht persönlich und politisch geworden ist,
und bei der es mir schwerfiel, mich kurz zu halten.
Ich selber stamme ja hier aus Olpe wie die meissten sicher wissen, und ich selber habe auch eine
– damals eher subtile, deshalb nicht weniger schlimme - Ausgrenzung erlebt,
Denn ich selber gehöre als schwuler Mann einer Minderheit an.
Mobbing und Diskriminierung fanden damals auch schon statt, nur wurde es noch nicht konkret benannt
und auch nicht geahndet.
Deshalb kann ich nachvollziehen, wie es anderen Minderheiten geht, die augenscheinlich erst mal nicht
dazu gehören, wie Menschen anderer Hautfarbe / Kulturkreise / mit fremder Sprache, exotischen Riten,
neuer Religion.
Und deshalb weiß ich wie wichtig es ist, dass die “normale” Gesellschaft sich einsetzt, um auf diese
Menschen / uns aktiv zuzugehen, sie zu integrieren und Vorurteile abzubauen.
An dieser Stelle ein RIESEN Dankeschön an euch und an Sie, dieses Projekt durchzuziehen,
den Mut aufzubringen und die Anstrengungen zu unternehmen, um hier ein deutliches Zeichen in die
Gesellschaft UND in die Kleinstadt hinein zu setzen.
Denn darum ging es schon immer, aber gerade in der heutigen Zeit ist es mehr denn je aktuell und
wichtig:
in einem Land, wo der Rechtsradikalismus zugenommen hat und salonfähig geworden ist!
Es ist bewundernswert, dass ihr AUFSTEHT und zeigt, dass es anders geht, und dass dieser Weg
der offenen Arme, des Willkommenheissens und der Integration - des großen, humanen, friedlichen
Miteinanders, sich lohnt und wichtig ist für die Zukunft unserer Gesellschaft, unseres Landes.
Danke, dass ihr Flagge zeigt für diese wertvollen WERTE, die das Leben erst lebenswert machen.
Danke, dass ihr Zivilcourage habt und andere dazu ermuntert.
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Ich möchte alle und jeden einzelnen hier ermuntern, seinen Weg zu gehen und zu seiner Einzigartigkeit
als Mensch, als Individuum zu stehen und sie zu leben.
Das habe ich damals gemacht, und bin trotz Belächelns, Bemitleidends oder Bedauerns meinen Weg
gegangen; habe an mich geblaubt, daran, dass ich “richtig” und gut bin so wie ich bin und
- wenn man es auf eine religiöse Ebene heben möchte - Gott auch MICH liebt.
Aber nicht jeder hat diese Stärke, dieses Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen.
Deshalb brauchen die betroffenen Menschen unsere Hilfe und unseren Schutz – egal welche Minderheit.
Gerade in Kleinstädten ist es nicht so einfach, Individualist zu sein ; seiner Berufung, seinen Träumen zu
folgen.
Oft ist der Horizont nicht so weit, es fehlen Menschen mit Erfahrungen außerhalb der dominierenden
(örtlichen) Gruppen, so dass für « Andersdenkende » eine Identifikationsfigur fehlt.
Der sogenannte « Paradiesvogel » fühlt sich nicht zugehörig, fühlt sich einsam und lebt eingeschränkt.
Damit kann er sein volles Potenzial nicht ausschöpfen.
Aber genau darum geht es : wir alle sollten und müssen uns frei entfalten können, nicht nur um unserer
selbst Willen, sondern auch, um in der Gesellschaft insgesamt ein wertvolles Mitglied zu sein.
Ich möchte an die Gesellschaft appellieren, sich mit den « Anderen » auseinander zu setzen, auf sie
zuzugehen, um zu erkennen, dass sie nicht wirklich anders sind.
Die Minderheiten möchte ich bestärken, ihrem Instinkt, ihrer Intuition zu folgen - gegen äußere
Widerstände, eine bornierte lokale Gesellschaft, die das ggf nicht versteht o gar nicht gut heißt.
Dafür braucht es Kraft, Mut und Kondition.
Gegen den Strom schwimmen zehrt, aber lohnt sich. Denn es macht uns stärker, wie Sport oder
Krafttraining.
Glaubt an euch und eure Träume, folgt eurem Stern, geht euren Weg! Und handelt!
Ich wurde damals zum Glück zum Studium nach Düsseldorf geschickt, und fand da meine neue
Community, die mir Geborgenheit und Identifikation gab.
Aber nicht jeder hat die Möglichkeit, umzuziehen, wegzuziehen, und so sollte es auch nicht sein müssen.
WIR müssen die Integration und Inklusion zu den Menschen bringen und auf das gesamte Land verteilen.
Und noch eins habe ich durch mehrere Wohnortwechsel erfahren:
nicht stehen bleiben und im eigenen begrenzten, bekannten Saft schmoren, sondern sich fortbilden,
neugierig sein (und bleiben) und hinaus in die Welt – mobil sein, sich öffnen, die Comfort Zone
verlassen!
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Bildung und Reisen sind die wichtigstgen Bausteine für eure Weltoffenheit und die Toleranz
Andersdenkenden gegenüber:
♦ andere Länder, Sitten, Kulturen kennenlernen und so euren Horizont erweitern
♦ diese Kenntnis als BEREICHERUNG empfinden
♦ mal das Gefühl zu erleben, selber Fremder zu sein, und zu erfahren, wie es ist, Hilfe zu benötigen
oder ganz alleine dazustehen
Wir müssen uns selber finden, so sein und leben können, wie wir sind!
Nur dann werden wir glücklich, und nur dann sieht auch die “Normalo-Mehrheit” der Gesellschaft, dass
es uns gibt, das Andersdenkende & -lebende da sind, die auch normal sind und ein Teil des Ganzen sind.
Ein Teil, der die Gesellschaft bunter macht und bereichert.
Die Diversität ist doch gerade das Spannende !
Unsere bunte Gesellschaft.
Die unterschiedlichen Lebensentwürfe und Meinungen, die nur in der Demokratie möglich sind.
Jeder kann nach seiner Facon leben und glücklich werden.
Und dies müssen wir bewahren !
Deshalb ist dieses Projekt « Schule ohne Rassismus » so wichtig !
Nur wenn jeder einzelne von uns zufrieden und glücklich ist, kann ein friedliches Zusammenleben mit
Sinn für Gemeinwohl und ohne Agression entstehen.
Denn dann muss man nicht neiden, nicht kritisch oder verunsichert oder skeptisch nach links und rechts
schauen, dann ist man bei sich.
ALL Generationen müssen sich nun bewegen - die Jüngsten machen es uns gerade vor mit “Fridays for
Future”:
Wir müssen demonstrieren für die Basis-Menschenrechte Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit und Frieden
und wieder mehr Nächstenliebe praktizieren.
Unsere Gesellschaft ist nämlich schon gespalten, zum Teil auseinandergebrochen - jeder kämpft für sich
und schaut dass er klarkommt.
Oft fehlt der Zusammenhalt - stattdessen Egoismus, fehlende Kommunikation (Handys sei Dank!) und
der Austausch.
Es kommt zu Rückzug und Einsamkeit.
Ja, unsere Gesellschaft ist schon verroht. Muss man leider so klar konstatieren.
Früher standen die Haustüren in Olpe offen, der Nachbarschaftsplausch und Nachbarschaftshilfe wurden
praktiziert, man grüßte sich auf der Straße. Mein Opa zog den Hut.
Lang lang ist`s her!
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Hilfsbereitschaft
Freundlichkeit
Höflichkeit
Miteinander
- klingen wie Begriffe längst vergangener Zeiten.
Wer von euch / Ihnen sagt wildfremden Memnschen auf der Straße “Hallo”, “Guten Tag”??
Wer lässt im Restaurant Fremde den Tisch mit sich teilen?
Wer lässt an der Supermarktkasse einen anderen, der weniger im Körbchen hat, vor?
Wer hält anderen die Tür auf oder macht Platz im Aufzug?
Wer lässt ein anderes Auto einfädeln oder in die Parklücke?
Wer schenkt anderen ein Lächeln? Ohne etwas in return zu erwarten??
Usw
Wir müssen wieder zueinander finden, dann verstehen wir wieder, was jeder von uns möchte und
braucht, was zutiefst menschlich, human ist. Und das ist überall auf der Welt gleich:
sein Auskommen, Essen & Trinken, ein Dach über dem Kopf, Familie & Freunde, Frieden, Gesundheit
und Liebe.
“Schule ohne Rassismus” ist praktizierte Liebe!
Und bildet die Grundlage für ein friedliches Zusammenleben von uns Menschen - egal welcher
Hautfarbe, Nationalität, welchen Geschlechts, welcher sexuellen Orientierung, Religion oder
Weltanschauung!
Schließen möchte ich mit dem ethischen Minimalkonsens, der so einfach klingt und schnell daher gesagt
ist, aber uns doch so schwerfällt in der Umsetzung Die Goldene Regel / regula aurea / the golden rule:
„Behandle andere so, wie du von ihnen behandelt werden willst.“
Oder als bekanntes gereimtes Sprichwort:
„Was du nicht willst, dass man dir tu’, das füg auch keinem andern zu.“
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