
Internationale Wochen

Mitmach-Aktion des Netzwerks gegen Diskriminierung
 

Leinen los – Zeigt Haltung! 
 Das Motto der diesjährigen Internationalen Wochen gegen Rassismus lautet 
„Haltung zeigen“. Ihr möchtet genau das tun und ein Zeichen gegen Rassismus 
und Diskriminierung und für Vielfalt setzen?

Dann macht bei unserer Aktion mit! Für einen Tag sollen bunte T-Shirts kreuz 
und quer über der Sieg in der Innenstadt hängen und so zeigen wie bunt unsere 
Stadt ist. Kommt bei unserem Mitmachstand - anlässlich des Internationalen Tags 
gegen Rassismus, welcher jährlich am 21. März begangen wird - vorbei.
Hier könnt ihr ein ausrangiertes T-Shirt gestalten mit einer Botschaft gegen 
Rassismus, Diskriminierung oder Menschenfeindlichkeit – ob ein Bild, eine Zeich-
nung, ein Spruch, eurer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Für Farbe, Stifte, 
Pinsel, T-Shirts, etc. ist gesorgt. Gerne könnt ihr aber auch ein bereits gestaltetes 
T-Shirt mitbringen. Auch Schulklassen, Kinder- und Jugendgruppen, Vereine etc. 
sind herzlich eingeladen mitzumachen und uns eure bemalten T-Shirts vorbeizu-
bringen. Diese können bis zum 11. März im Rathaus Weidenau, z. H. Herr Büker, 
abgegeben werden.

Wir hängen alle T-Shirts an langen Leinen auf und werden diese über die Sieg 
spannen, sodass diese für alle Bürger*innen sichtbar sind. Damit setzen wir alle 
zusammen ein klares Zeichen gegen jede Form von Diskriminierung. Mit dieser 
Aktion weisen wir darauf hin, dass es Ablehnung und Ausgrenzung gibt, viele 
Menschen davon betroffen sind und wir damit nicht einverstanden sind. Jede*r 
Einzelne, der ein T-Shirt gestaltet, zeigt Haltung: letztlich entsteht aus vielen ein-
zelnen Zeichen ein großes gemeinsames Bild in unserer Innenstadt. 

Da das Netzwerk gegen Diskriminierung seinen 20. Geburtstag feiert, wird es 
neben der T-Shirt-Aktion auch ein kleines Rahmenprogramm geben: Musik, Tanz, 
etc. Lasst euch überraschen. Es sei nur so viel verraten: Special Guests werden 
erwartet.

Veranstaltende:
Netzwerk gegen Diskriminierung

Kontakt:
www.vielfalt-statt-diskriminierung.de 
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Wann & Wo?
Montag, 21. März 2022
15.00 – 18.00 Uhr

Siegbrücke 
(Bahnhofstraße)
57072 Siegen


