
ITTE ZÖGERN  
SIE NICHT, UNS  
ANZUSPRECHEN.
Verein Miteinander leben e.V.
Ratzeburger Bündnis

Tel: 0151 - 47 64 87 30 oder 
eMail: miteinander.leben@t-online.de

Oder melden Sie sich dort, wo  
Sie diese Karte gefunden haben. 
Dort kann man Ihnen weiterhelfen. Es

is
t 

NI
C
H
T B

LASS‘ ES UNS 
WISSEN!
Rassismus ist ein Problem –  
Diskriminierung auch.

OK!



Rassismus und Diskriminierung sind 
nicht ok! Wir dokumentieren, was Ihnen 
passiert ist. Egal, wie schwerwiegend. 
Aus Ihrer Sicht. Anonym und vertrau-
ensvoll. Wir vermitteln auch Hilfe und 
Beratung. Berichten Sie uns … damit wir 
wissen, was vor Ort passiert.

Racism and discrimination are  
not ok! We record what happened  

to you. No matter how serious.  
From your perspective. Anonymous  
and trusting. We also provide help  
and advice. Tell us ... so we know  

what's really happening.

Solche Vorfälle sind verletzend,  
bedrohlich, entwürdigend … und  
Unrecht. Und doch werden sie  
oft verschwiegen. Aus Angst, aus  
Scham oder Selbstschutz.

Schweigen hilft aber nicht wirklich.
Nicht den Betroffenen, nicht der  
Gesellschaft. Wenn niemand davon  
erfährt, kann auch niemand helfen,  
niemand etwas ändern.

Daher möchten  wir wissen, wenn  
so etwas passiert… egal wie schwer-
wiegend. Was ist Ihnen passiert?  
Aus Ihrer Sicht?

Unsere Vertrauenspersonen hören  
zu und schreiben es auf. Anonym, so 
wie sie es wünschen. Und wir wissen 
auch, wer helfen kann.
 
 UNSER ZIELE:
■■ Vorfälle ernst nehmen wollen
■■ wissen, was bei uns passiert
■■ informieren, wie wir miteinander  
umgehen

■■ und ihnen Hilfe vermitteln können

ASSISMUS IST  
EIN PROBLEM.  
DISKRIMINIERUNG  
AUCH.

R

Betreff: Farsi-‐Übersetzung	  für	  die	  Rassismuskarte
Datum: Montag,	  23.	  April	  2018	  KW	  17	  21:43:32	  Mitteleuropäische	  Sommerzeit

Von: dieratzeburger@arcor.de
An: Verein	  -‐	  jörke	  design
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Moin	  Mathhias,

das	  ist	  die	  fehlende	  Übersetzung	  für	  die	  Rassismuskarte...	  jetzt
müsstest	  du	  alles	  haben...

Grüße

Mark

-‐
Verein	  Miteinander	  leben	  e.V.
Mark	  Sauer	  (Vors.)
Bahide-‐Arslan-‐Gang
23879	  Mölln
Tel.:	  04541-‐8000-‐114
Email:	  miteinander.leben@t-‐online.de
Webseite:	  www.verein-‐miteinander-‐leben.de

 .مور غير مقبولةاالعنصرية والتمييز هي 
 .نحن نقوم بتوثيق ما يحصل معكم

 .مهما كان االمر جسيماً من وجهة نظركم
 "التوثيق يتم بشكل سري و موثوق"دون ذكر األسماء

 .نقوم بالتوسط للحصول على المساعدة والنصح
 .أخبرونا عما يحصل معكم........لنعلم ما يجري في المنطقة


