
Leben braucht Vielfalt 2013

Unser Motto: „Lasst uns Freunde sein!“

Mit dem Motto „Lasst uns Freunde sein!“ wollen wir die positive, in die Zukunft gerichtete und ein-
dringliche Botschaft von Mevlüde Genc aufgreifen. Freundschaften aufbauen heißt, das berei-
chernde Miteinander der Menschen unterschiedlichster Nationen und Kulturen sowie gegenseitige 
Wertschätzung und Sympathie in den Mittelpunkt des Zusammenlebens zu stellen und die daraus 
erwachsenden Chancen zu nutzen.

„Lasst und Freunde sein“ bezieht sich einerseits auf das Zusammenleben in Solingen! Aber auch 
mit Blick auf das Zusammenleben aller Menschen (also global und international) sind faire, gerech-
te Lebens- und Arbeitsbedingungen sowie freundschaftliche Beziehungen unter den Völkern eine 
zentrale Grundlage für eine zukunftsfähige Entwicklung.

Um das Motto lebendig werden zu lassen, ist unter anderem folgendes in Vorbereitung:

• An verschiedenen Ständen der Vereine und Initiativen sind Aktionen geplant. Alle sind 
eingeladen, das Motto an ihren Ständen aufzugreifen.

• An möglichst vielen Ständen soll das Motto als zweisprachiger Banner (in Deutsch und 
in einer Sprache Ihrer Wahl) erkennbar werden.
Wir bereiten banner in verschiedenen Zweitsprachen vor, die Sie sich dann in der Näher der 
Bühne abholen können.

• Gemeinsames Singen verbindet und macht viel Freude! Am 21.9.2013 findet bundes-
weit der „3. Gospeltag gegen Hunger und Armut - für Klimaschutz“ statt. Der Solinger Gospel-
chor UNISONO und der Jugendgospelchor „Young Voices“ singen mit allen Mitwirkenden 
und Besuchern gemeinsam: um 12 auf dem Fronhof das Lied „We will stay“ (Liedtexte werden 
ausgehändigt).

o um 12 Uhr   auf dem Fronhof     das Lied „We will stay“.
o Liedtexte werden ausgehändigt, UNISONO leitet an.

• Gemeinsames Tanzen: Aufgrund der guten und bewegenden Erfahrungen der Gemein-
schaftsaktion im letzten Jahr ist geplant, gemeinsam mit bunten Bändern der Freundschaft 
einen Tanz zu gestalten. Alle Mitwirkenden von Vereinen und Initiativen, ebenso wie alle Besu-
cherinnen und Besucher sind eingeladen:

o um 15 Uhr   auf dem Fronhof daran teilzunehmen!!
o Nähere Erläuterungen erwarten Sie vor Ort an der Bühne. Die Freundschaftsbänder 
werden vorher an allen Ständen verteilt.

o Zudem findet eine pimp & trash-Aktion statt, bei der T-Shirt mit der Aufschrift „Lasst 
uns Freunde sein“ umgestaltet und aufgepeppt werden. Dies wird angeleitet von Miss Filz 
(Silke Peukert). Einige der kreierten Kleidungstücke werden auf einer Modenschau zu sehen 
sein.

o Von 11 bis 17 Uhr   (mittig auf dem Fronhof) sind alle eingeladen mitzumachen!



Bitte bringen Sie (wenn vorhanden) Ihre T-Shirts mit dem Aufdruck „Lasst uns Freunde 
sein“ mit. Am Stand des Zuwanderer- und Integrationsrates (neben der Bühne Fronhof) sind 
noch T-Shirts zukaufen.

Machen Sie mit!! Wir freuen uns, auf das gemeinschaftliche Erlebnis!

Ihr Vorbereitungsteam von Leben braucht Vielfalt


