Jeder ist anders! Jeder ist wichtig!
Bücher & Aktionen
In dieser Ausstellung stehst du - ja genau du – im Mittelpunkt!
Unsere Erde beherbergt mittlerweile fast 7,4 Milliarden Menschen
- und jeder ist anders! Und jeder ist wichtig!
Unzählige Menschen müssen heute aus ihrer Heimat fliehen oder werden
vertrieben. Sie müssen ihr Zuhause, ihre Familie, Freunde, ihr gewohntes Umfeld
verlassen. Sie versuchen, ein neues, besseres Leben zu beginnen, und sei es am
anderen Ende der Welt. Das ist mit vielen Schwierigkeiten verbunden –
sprachlich, kulturell, emotional, da sich die Menschen erst einmal fremd fühlen.
Sie müssen die neue Spreche lernen, sich anpassen, integrieren, die Werte
respektieren.
Viele Menschen hier haben Angst vor den „Fremden“, vor allem dann, wenn sie
sie nicht näher kennen lernen. Aber eine fremde Kultur kann auch eine
Bereicherung für alle Beteiligten sein. Sich darauf einzulassen ist ein Abenteuer für beide Seiten. Man kann über den Tellerrand hinaus schauen, neue Dinge von
fremden Menschen lernen und auch sich selbst verändern.
Seid neugierig auf die Mitmenschen: jeder hat seine eigene Geschichte zu
erzählen. Fragt nach, seid interessiert! So helft ihr mit, dass Menschen sich
wohlfühlen und ihr gewinnt neue Freunde.
Auch du selbst kannst dich als Minderheit oder gar als Außenseiter fühlen in
einer Gesellschaft, die sich immer schneller zu verändern scheint. Man muss sich
sehr schnell anpassen, so scheint es, um den Anschluss nicht zu verpassen. Aber
geht es wirklich darum, immer mit dem Strom zu schwimmen, oder ist nicht
gerade das interessant, was am anderen anders ist?
Nimm dich so, wie du bist – und auch die anderen so, wie sie sind. Denn jeder ist
anders als alle anderen, jeder hat seine eigenen Gefühle und Gedanken.
Sei einfach du selbst, geh DEINEN Weg in deinem Leben. Du kannst über dich
hinauswachsen, wenn du es willst, du musst nur mutig sein. Lass dich ein auf
das Abenteuer deines Lebens!
Jeder kann und darf so sein, wie er ist. Das macht ihn einzigartig und besonders.
Und das ist gut so!

Du selbst zu sein, in einer Welt die dich ständig anders haben will, ist die größte
Errungenschaft.
(Ralph Waldo Emerson)
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