
Reden wir über ... 
70 Jahre Frieden, 

70 Jahre Grundgesetz, 
70 Jahre Demokratie, 

uvm.
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Flagge zeigen: Vielfalt ist mehr!

Mit der Woche der Demokratie erinnerten wir an die his-
torischen Monate des Jahres 1919, von der Wahl zur 
Deutschen Nationalversammlung am 19. Januar über 
die Wahl von Friedrich Ebert zum Reichspräsidenten am 
11. Februar bis zum Inkrafttreten der Weimarer Reichs-
verfassung am 14. August 1919. Sie konstituierte das 
Deutsche Reich als föderative Republik, die Weimarer 
Republik, und durchlebte in ihrer Gründungsphase von 
1919 bis 1923 mit den unmittelbaren Kriegsfolgen des 
1.Weltkrieges, einer Hyperinflation sowie zahlreichen 
Umsturzversuchen und politischen Morden schwere Kri-
senjahre. Die Jahre 1924 bis 1929 brachten Stabilität, 
wirtschaftliche Erholung, gesellschaftliche Freiheiten für 
den Einzelnen, eine kulturelle Blütezeit sowie außenpoli-
tische Anerkennung und Wertschätzung, bevor die Welt-
wirtschaftskrise ab Ende 1929, der Bruch der Großen 
Koalition 1930 und der Aufstieg der Nationalsozialisten 
mit der NS-Machtergreifung infolge der Ernennung Adolf 
Hitlers zum Reichskanzler am 30. Januar 1933 ihren Un-
tergang einleitete.

Die erste demokratische Verfassung mit ihren politischen 
Akteuren war nicht stark genug, sich gegenüber den wirt-
schaftlichen und sozialen Herausforderungen ihrer Zeit 
behaupten zu können.
Doch nach Ende des 2. Weltkrieges, nach heftigen De-
batten über die Lehren aus dem Scheitern der Weimarer 
Republik, dem Dritten Reich und dem Zweiten Weltkrieg, 
wurde der Entwurf des Grundgesetzes am 8. Mai 1949 
vom Parlamentarischen Rat, der seit September 1948 in 
Bonn tagte, mit 53 gegen 12 Stimmen angenommen. In 
diesem Grundgesetz sind unsere demokratischen Werte 
fest verankert, die uns nun seit über 70 Jahren ein fried-
liches Zusammenleben mit vielen anderen Nationen in 
einem vereinten Europa ermöglichen!

Für diese setzten wir mit der Woche der Demokratie 
auch in Hinblick auf die Europawahlen am 26. Mai ein 
deutliches Zeichen und erinnerten immer wieder an die 
Grundwerte in unserer Verfassung!

Grundgesetz Artikel 1
[Menschenwürde – Menschenrechte – Rechtsver-
bindlichkeit der Grundrechte]
(1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie 
zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller 
staatlichen Gewalt.
Artikel 3 [Gleichheit vor dem Gesetz]
(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
Artikel 16a [Asylrecht]
(1) Politisch Verfolgte genießen Asylrecht.

Auftakt der Woche bildete am Freitag, den 17. Mai ein 
erstes Netzwerktreffen von Organisationen, die sich in ei-
nem Aktionsbündnis „PRO SCHENGEN“ für Europa, die 
europäische Idee und ein offenes und friedliches Zusam-
menleben engagieren wollen.

Die Teilnehmer*innen einigten sich 2020 „Gedenkfahr-
ten zu Denkorten der Demokrtaie“ zu organisieren und 
legten ein Leitbild und Ziele fest sowie weitere mögliche 
Themen für die zukünftige Zusammenarbeit:

Leitbild
Sternfahrten für gelebte Demokratie, Bildungsarbeit, 
Netzwerkarbeit über Grenzen hinweg

Leitziele 
• Stärkung der Demokratie im Dreiländereck Luxemburg-
Deutschland-Frankreich
• Bessere Vernetzung der Akteure
• Austausch von Informationen
• Pro europäische Aktivitäten 

Vorgeschlagene Themen/Ideen
Parlamentsbesuche, Jugendaktionen,
Symbolische Aktionen („Baum des Friedens“ pflanzen),
Stolpersteine, Film - Thementage (z.B. wie in der „Woche 
der Demokratie“),
Konzerte (z.B. mit Shaian „Woche der Demokratie“) oder
Themenabende zu den Aktivitäten von NGOs („Woche 
der Demokratie“) oder zur „Sensibilisierung von Sprache 
(„Woche der Demokratie“)
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Interessierte am Aktionsbündnis „pro Schengen“
PFD aus der Region, PFD aus RLP und Saarland, Ju-
gendzentrum Saarburg, Pulse of Europe, AG Frieden, 
Caritas Region Trier, Caritas Luxemburg, Schmit-Z Trier

Woche der Demokratie

Am Abend schloss sich ein Konzert mit der Gruppe Shaian aus Kai-
serlautern an, das von vielen Menschen unterschiedlicher Nationali-
täten und Kulturen besucht wurde. Ein großartiger, bunter Abend mit 
vielen tollen Gesprächen über alle Grenzen hinweg ...

Die Band „Shaian“ vereint Musikerinnen und Musiker aus 
Afghanistan, Iran, Syrien, Indonesien, Eritrea, Aserbaid-
schan, Südkorea und Deutschland. Studenten, Flüchtlin-
ge, Künstler - Frauen und Männer - Christen, Baha’i und 
Muslime. Alle verbindet die Leidenschaft zur Musik. Mit 
traditionellen Liedern aus Ihren Herkunftsländern und ei-
genen Interpretationen moderner Songs aus den Charts 
begeistern „Shaian“ auf ihren Konzertreisen bundesweit 
ein buntes Publikum. Ihre Authentizität und der einzigar-
tige Sound sind geprägt durch den Mix der verschiede-
nen Kulturen, Spiel- und Interpretationsweisen. Dagmar 
Kern und Michael Halberstadt starteten das Projekt 2016 
in Kaiserslautern mit der Idee, in Flüchtlingsunterkünften 
Musikerinnen und Musiker für eine gemeinsame Band zu 
suchen.

„Die Band Shaian gastiert in der Saarburger Kulturgieße-
rei“ (23. Mai 2019 Volksfreund) Klingende Integration

Shaian heißt Die Würdige. Die Band benannte sich nach 
der Neujährigen, die in einer Kaiserslauterer Flüchtlings-
unterkunft half, unter den Geflüchteten Musiker zu finden.

„Die muss ich für die Woche der Demokratie nach Saar-
burg holen.“ Das stand für Anette Barth, Geschäftsfüh-
rerin des Lokalen Bündnisses für Familie – mit Sitz in 
der Saarburger Kulturgießerei – fest, als sie die Gruppe 
Shaian in Mainz erlebt hatte. Die Band tritt in unterschied-
licher Zusammensetzung auf, singt in Englisch, Deutsch, 
Fasi, Arabisch, Indonesisch, Türkisch und Spanisch.

„Die Lieder repräsentieren die jeweilige Kultur“, erklärt 
Managerin Dagmar Kern. „Das ist wie ein Eintopf, der 
viele Geschmäcker vereint“, fügt Gitarrist Michael Hal-
berstadt hinzu. Interessant ist der Klang auch wegen 
exotischer Saiteninstrumente wie der Oud aus Arabien 
oder Damboura aus Afghanistan. Die Band trat in den 
dreieinhalb Jahren ihres Bestehens bundesweit auf, un-
ter anderem für den Bundespräsidenten Steinmeier und 
Ministerpräsidentin Malu Dreyer, hat aber nach eigenen 
Worten noch nie an einem solch spannenden Ort wie der 
historischen Glockengießerei gespielt.
Rund 60 Zuhörer kamen. Unter ihnen Achim Schneider 
aus Saarburg. Er bewundert das freie Spiel der Musi-
ker: „Das sind begeisternde Improvisationen, die so viele 
musikalische Kulturen zusammenführt.“ Für die zmu-
künftige Arbeit der PfD Saarburg bieten sich solche 
Veranstaltungen sehr gut an, um die Menschen zu-
sammenzubringen.
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Flagge zeigen: Vielfalt ist mehr!

Die Akteure von „Politik zum Anfassen e.V.“ gestalte-
ten zusammen mit dem Team der PfD und dem Team 
der KulturGießerei verschiedene Aktionen am Saarufer, 
während der Veranstaltung „Saarpedal“. „Wir müssen zu 
den Menschen gehen und mit ihnen über unsere demo-
kratischen Werte sprechen.“ Das war das Motto der Ak-
teuere, die vor der Europawahl noch mal ein deutliches 
Zeichen setzen wollten!

Die Akteure von „Politik zum Anfassen e.V.“ waren mit 
ihrem WahlFUN-Stand vertreten und machten Jung und 
Alt Lust auf Demokratie, Europa und Wählen. Sie kom-
binieren Spaß, Wissen und Demokratie. Unabhängig, 
überparteilich, unterhaltsam! 

Die Mitarbeiter*innen der KuF Demokratie leben! 
sehen für 2020 die Chance am Beispiel der Arbeit 
dieses Vereins selbst entsprechende Aktivitäten in 
diesem Themenfeld sowie entsprechende pädagogi-
sche und didaktische Materialien zu entwickeln!
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Alters-Diskriminierung

„Zu alt? Zu jung? Das Lebensalter als Anlass für Diskri-
minierung erkennen“ war das Thema eines Vortrages 
von Hanne Schweitzer, Büro gegen Altersdiskriminie-
rung, Köln.
Altersdiskriminierungen sind vielfältig, können Men-
schen in verschiedenen Lebensaltern betreffen und sind 
oft sehr subtil. Iin Ihrem Vortrag stellte Frau Schweitzer 
den Facettenreichtum von (geschlechtsspezifischen) Al-
tersdiskriminierungen vor und beleuchtet Möglichkeiten, 
diese zu „entlarven und anzupacken“. In einem anschlie-
ßenden Wolrd-Café wurden anschließend Formen der 
Altersdiskriminierung im eigenen Umfeld thematisiert 
und Strategien zum Umgang mit diesen entwickelt.

An der Fortbildung nahmen 16 Personen aus ver-
schiedenen Generationen teil, die sich sehr intensiv 
mit der Thematik auseinandersetzten. Darunter auch 
Bewohnerinnen des Altenpflegeheims St. Franziskus 
Saarburg. Vorstellbar ist für 2020 eine Fortsetzung 
dieses Themenfeldes und eines eigenen Projektes 
unter der Trägerschaft des Fördervereins des Heims. 
Anne Schweitzer steht mit ihrer Fachkompetenz ger-
ne weiter zur Verfügung.
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Vielfalt leben! ... politisches, nachdenkliches ...

Artikel 3 [Gleichheit vor dem Gesetz]
(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
(3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, 
seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Spra-
che, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, 
seiner religiösen oder politischen Anschauungen 
benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf 
wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.

Die Caritas Luxemburg ist in 22 Ländern weltweit tätig.  
Die Arbeit der Mitarbeiter*innen in diesen Krisengebieten 
wird immer riskanter. Ihr Ziel ist immer, die Zivilgesell-
schaft vor Ort zu stärken, Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten. 
Doch internationales Recht spielt in Bürgerkriegslän-
dern wie z.B. Syrien keine Rolle mehr und die Situati-
on wird immer dramatischer für die Menschen und die 
Helfer*innen. 

Referent Francois Large, Caritas Luxemburg, schilderte 
beeindruckend und sehr authentisch, wie schwer diese 
Arbeit für die Helfer*innen und die Verantwortlichen zu 
bewältigen ist. Rund 30 Gäste waren sehr beeindruckt, 
aber auch betroffen von den Gefahren und Bedigungen 
unter denen die Mitarbeiter*innen arbeiten.

Der Abend zeigte deutlich, wie wichtig solche Infor-
mations- und Aufklärungsveranstaltungen sind, um 
die Menschen mit wahren Informationen und Hinter-
gründen zu erreichen und zu informieren. 2020 sind 
entsprechende Veranstaltungsreihen zu solchen 
Themenfeldern vorstellbar.

Artikel 18 [Grundrechtsverwirkung]
Wer die Freiheit der Meinungsäußerung, insbe-
sondere die Pressefreiheit (Artikel 5 Abs. 1), die 
Lehrfreiheit (Artikel 5 Abs. 3), die Versammlungsfrei-
heit (Artikel 8), die Vereinigungsfreiheit (Artikel 9), 
das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis (Artikel 
10), das Eigentum (Artikel 14) oder das Asylrecht 
(Artikel 16a) zum Kampfe gegen die freiheitliche 
demokratische Grundordnung mißbraucht, verwirkt 
diese Grundrechte. Die Verwirkung und ihr Ausmaß 
werden durch das Bundesverfassungsgericht ausge-
sprochen. 



7

true against fake

Den ganzen Tag über zeigten wir Filme, die sich mit dem 
Thema „Vielfalt leben!“ auseinandersetzen und mit de-
nen wir bewusst gute, negativen Nachrichten aber auch 
belegbare, falschen Nachrichten gegenüber stellen. Mit 
diesem Thementag wollen wir informieren, sensibilisie-
ren  und zum Nachdenken anregen! Der Eintritt ist frei!
• „Dieses bunte Deutschland“, Doku über den schwie-

rigen Neubeginn nach der Flucht, Deutschland 2017, 
89 Minuten, ab 12 Jahren

• „Monsieur Pierre geht online“, Digital aus der analo-
gen Einsamkeit, Frankreich 2016, 101 Minuten, ab 
16 Jahren

• Musik bewegt und hält jung, Doku über den weltweit 
bekannten Seniorenchor aus Massachusetts, USA 
2007, 103 Minuten

• „All Governments lie - truth, deception, and the spirit 
of I.F.Stone“, Doku K 2016 über unabhängigen, kriti-
schen und investigativen Journalismus betreffen das 
Medien- und Politiksystem in den USA

• „Fake America Great Again“, Doku Frankreich 2018, 
Regie: Thomas Huchon, Produktion: Spicee., Kopro-
duktion: ZDF/Arte

Bis auf den letzten Film konnten alle Filme gezeigt wer-
den, rund 40 Besucher*innen, darunter eine Schulklasse 
der Berufsbildenden Schule Saarburg, nutzen das Ange-
bot und die Möglichkeit zum Austausch. 
Der letzte Film konnte leider für ca. 10 Interessenten 
nicht gezeigt werden, da trotz aller Bemühungen die Auf-
führungsrechte bis zum Veranstaltungstag nicht geklärt 
werden konnten.
2020 soll dies im Rahmen weiterer Informationsaben-
de nachgeholt werden.

Grundgesetz Artikel 5 
[Freiheit der Meinung, Kunst und Wissenschaft]
(1) Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, 
Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und 
sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehin-
dert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Frei-
heit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film 
werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt.
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Achtung, Respekt ....

Einen ganz besonderen Abend erlebte die Gäste 
durch Rainer Schmidt. Ziel war es für Sprache zu 
sensibilisieren. 2020 sind weitere Veranstaltungen zu 
diesem wichtigen Thema, das unser tägliches Leben 
bestimmt und hate speech begegnen soll, geplant.

Kabarett : Der Mann ohne Unterarme und mit Humor
Kabarettist Rainer Schmidt ist im Rahmen der Woche der 
Demokratie in der Saarburger Kulturgießerei aufgetreten. 
Kabarettist, Ex-Spitzensportler, evangelischer Pfarrer: 
Rainer Schmidts Thema ist Inklusion. Doch eigentlich er-
zählt er nur aus seinem Leben. (Volksfreund 31.05.19)

„Bilder im Kopf“ – das ist Rainer Schmidts Thema in der 
Saarburger Kulturgießerei. Und allein dadurch, dass er da 
steht, wie er ist, bringt er die Bilderwelt seiner Zuschauer 
schon ans Laufen. Ein Mann ohne Unterarme und mit 
verkürztem Oberschenkel. Kann der Auto fahren? Ja, er 
kann. Schmidt kam selbst vorgefahren. Kann er aus ei-
nem normalen Glas trinken? Ja, das geht. Schmidt beugt 
sich zwischendrin zum Tisch runter, greift das Glas mit 
den Oberarmen und führt es so zum Mund.
Und kann so jemand seinen fehlenden Gliedmaßen Posi-
tives abgewinnen. Ja, und wie! Sein Kabarett hat Schmidt 
unter das Motto gestellt: „Danke lieber Gott, dass ich 
nicht so langweilig aussehe, wie mein Publikum!“ Das ist 
überzeichnet und frech. Aber darüber lachen die Zuhörer 
auch. Um die 35 sind in die Saarburger Kulturgießerei 
gekommen, wo Schmidt im Rahmen der Woche der De-
mokratie auftritt.
Sie erleben einen Abend voller Anekdoten, die der mun-
ter und ausdauernd plaudernde Rheinländer zum Besten 
gibt. Er erzählt einfach aus seinem Leben – mit viel Witz 
und analytischen Einschüben, wird gelegentlich philoso-
phisch oder sogar theologisch. Denn Schmidt ist nicht 
nur Kabarettist. Er ist auch evangelischer Pfarrer, ehe-

maliger Spitzensportler, der bei den Paralympics Gold im 
Tischtennis gewann und hat als Dozent für Inklusion am 
Pädagogisch-Theologischen Institut in Bonn gearbeitet.
Mit kleinen Pointen gespickt erzählt er, wie seine 
„Omma“, eine Bäuerin, die schon viele Kälber auf die 
Welt gebracht hat, auch bei seiner Geburt dabei war. Sie 
ist anschließend geschockt. Das Kind hat keine Hände! 
Erzählt allen im Dorf, dass im Hause Schmidt ein Behin-
derter geboren wurde („meine Oma hat Facebook erfun-
den“) und schlägt den Eltern vor, den Nachwuchs in ein 
Heim zu geben.
Doch sie tun es nicht. Für die Mutter ist jedes Kind ein 
Geschenk Gottes – auch wenn dieses hier unterwegs ein 
bisschen „kaputt gegangen“ ist. Ein wichtiger Grundstein 
für jedes Menschenleben: Zugehörigkeitsgefühl. Schmidt 
hat Glück. Denn das erlebt er auch sonst im Dorf. So 
ändern die Kinder für ihn die Völkerballregeln. Und die 
Großmutter versteht auch im Laufe der Jahre: Der Jun-
ge ist frech, fröhlich und der kann ja recht viel. Die an-
fänglichen Bilder im Kopf (er kann nicht essen, sich nicht 
anziehen, keinen Beruf erlernen) sind weg. Die Realität 
hat sie hinweggefegt. „Das war ganz normal, meine Oma 
war am Anfang überfordert. Sie wollte Distanz zu dem, 
was sie nicht kannte“, erklärt Schmidt. Auch an anderen 
Beispielen macht er deutlich: „Jeder hat Bilder im Kopf. 
Inklusion heißt aber auch: Jeder hat eine zweite Chan-
ce verdient.“ Den anderen behutsam kennenzulernen, 
ihm zu begegnen, das hilft. Treten dabei Unsicherheiten 
auf, beispielsweise weil man nicht weiß, ob jemand ohne 
Unterarme trinken oder schreiben kann, dann sollte man 
das sagen. Inklusion oder Demokratie: Für Schmidt ist 
beides die „Kunst des gleichberechtigten Zusammen-
lebens von sehr verschiedenen Menschen“. Nach zwei 
Stunden voller Anekdoten erhält er kräftigen Applaus.
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Vielfalt leben!

“Mathe ist voll schwul!“ Workshop für Schüler*innen ab 
Klasse 8
Referent Vincent Maron, Regionalkoordinator des Pro-
jektes „Familienvielfalt“ in Kooperation mit dem Minis-
terium für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Ver-
braucherschutz, stand an zwei Tagen als Referent zur 
Verfügung und thematisierte mit einer Schulkasse Fra-
gen und um das Thema Homo- und Transphobie in der 
Schule. Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transgender und 
Intersexuelle (LSBTI) sind auch Teil jeder Schule. Junge 
LSBTI outen sich bereits in ihrer Schulzeit. Viele erleben 
immer noch Mobbing, Ausgrenzung und Diskriminierung. 
Ein positives Coming-out in der Schule ist für viele kein 
einfacher Weg. Aber woher kommen die Vorurteile? Sind 
alle schwulen Männer Frisöre? Wollen lesbische Frauen 
eigentlich nur Männer sein, und wieso wollen transidente 
Menschen ihr Geschlecht wechseln?

In Zusammenarbeit mit dem Schmit-Z konnte bereits 
einige Projekte in der PFD umgesetzt werden. Auch 
für 2020 ist eine Zusammenarbeit geplan.

Vincent Maron stellte in der zweiten Fortbildungsveran-
staltung das Projekt F amilienvielfalt vor, es wendet sich 
vornehmlich an pädagogisches und psychologisches 
Fachpersonal und will diese Menschen für Themen 
und Fragen rund um Homosexualität, sexuelle und ge-
schlechtliche Vielfalt, Coming Out, Regenbogenfamilien, 
Trans- und Intersexualität sensibilisieren. 
In dieser Fortbildung beschäftigten er sich mit einer Grup-
pe von 15 Personen mit dem Schwerpunkt der Transi-
dentität und Intersexualität. Beide Themen werden aktu-
ell immer sichtbarer und beschäftigen vor allem Personal 
aus dem pädagogischen Bereich (Schule, Jugendamt, 
Beratungsstelle, Jugendtreff …). 

Wie reagieren, wenn sich eine Person als „trans“ outet 
und davon spricht „sich im eigenen Körper nicht richtig zu 
fühlen“? Was bedeutet es, wenn ein Mensch mit männ-
lichen und weiblichen Geschlechtsmerkmalen geboren 
wurde und als intersexueller Mensch lebt oder dies viel-
leicht dem sozialen Umfeld oder dem Arbeitgeber/der Ar-
beitgeberin mitteilen will?

Diesen und anderen Fragen rund um die Thematik der 
Transidentität und Intersexualität nachgehend, beschäf-
tigt sich die Teilnehmer*innen mit folgenden Inhalten.
• Grundbegriffe
• rechtliche und medizinische Kontexte im Themenbe-

reich von Transidentität und Intersexualität
• Coming-out von Trans* und Inter*Personen
• Handlungsmöglichkeiten für die eigene Einrichtung

Mithilfe von kreativen Methoden wurden verschiedene 
Kontexte der Thematik vertieft, Betroffene kamen zur 
Sprache und berichten aus Ihrem Alltag. Mithilfe der 
neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse wurde die Le-
benswelt von Trans* und Inter*Personen vorgestellt und 
gemeinsam Handlungsoptionen für SIE und IHRE Ein-
richtung erarbeitet. 
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Vielfalt leben!

Seit 15 Jahren gehört Heinz Klever zum lebenden Inven-
tar der LEIPZIGER PFEFFERMÜHLE. Als Komponist 
und Texter arbeitet er für die ACADEMIXER, die FUN-
ZEL, das CENTRAL KABARETT, die HERKULESKEU-
LE, die KIEBITZENSTEINER, das FETTNÄPPCHEN, 
die ODERHÄHNE, das SPANDAUER VOLKSTHEATER 
VARIANTA und den EULENSPIEGEL.
Mit seinem Soloprogramm war er nun zu Gast in Saar-
burg und spielte für ausverkauftem Haus. Standpunkte 
zur Lage, Sketche, Songs und Parodien mit hoher Poin-
tendichte. Ein optimales Training für Hirn- und Lachmus-
keln. Dazu gab es musikalische Satire im Stil der großen 
Komponisten Bernstein, Bach und Bohlen.

Kai Degenhardt – Sohn und langjähriger musikalischer 
Mitstreiter der 2011 verstorbenen Liedermacher-Legen-
de Franz Josef Degenhardt – spielt in seinem aktuellen 
Programm Stücke seiner aktuellen CD „Auf anderen 
Routen“ und begelisterte ebenfalls die Besucher*innen. 
Er bezeichnet sich selbst als politischer Liedermacher  
und wurde dem 100% gerecht. Nämlich durch eine text-
lich klare antifaschistische Haltung. Ein Ansatz, der heute 
wieder besonders aktuell ist und der Anlass zur Woche 
der Demokratie gewesen ist.
Das Veranstaltungskonzept fand große Resonanz 
und bietet große Potentiale für Veranstaltungen in 
den kommenden Jahren!

Grundgesetz Artikel 1
[Menschenwürde – Menschenrechte – Rechtsver-
bindlichkeit der Grundrechte]
(1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie 
zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller 
staatlichen Gewalt.
Artikel 3 [Gleichheit vor dem Gesetz]
(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
Artikel 16a [Asylrecht]
(1) Politisch Verfolgte genießen Asylrecht.

Artikel 3 [Gleichheit vor dem Gesetz]
(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
(3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, 
seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Spra-
che, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, 
seiner religiösen oder politischen Anschauungen 
benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf 
wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.
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