BezirksschülerInnenvertretung Köln

phone
0221-22198840

EINLADUNG
„Schüler gegen Rechts“ präsentiert Projekt mit über 2700
involvierten Kölner SchülerInnen gegen „pro Köln“
Köln, 04.06.2008
„Nein zu „pro Köln“! Gegen Rechtsextremismus!“ –
Unser abgeschlossenes Fotoprojekt

adresse
Kalker Hauptstraße 247-273
D-51103 Köln
email
bsv-koeln@lsvnrw.de
email sgr
info@sgr-koeln.de
presse@sgr-koeln.de

Hallo miteinander,

internet
http://bsv-koeln.lsvnrw.de

in Zusammenarbeit mit dem Bundesprojekt „Vielfalt tut gut“ haben wir im
Zeitraum vom 16.01.2008 bis zum 07.04.2008 ca. 2700 SchülerInnen von
insgesamt 31 Schulen fotografiert. Diese SchülerInnen setzten nun auf
einer 4x5 m großen Fotoplane gemeinsam ein Zeichen gegen
Rechtsextremismus, insbesondere gegen „pro Köln“.
Mit Hilfe von Infomaterialien und Vorträgen vor den Klassen, konnten wir
die SchülerInnen außerdem über die Problematik aufklären. Somit haben
wir neben dem Ziel ein Zeichen gegen „pro Köln“ zu setzten viele
SchülerInnen über „pro Köln“, deren rechte Hetze und über
Gegenmaßnahmen informieren können. Viele nahmen Infomaterialien
dankend an und suchten auch später noch das Gespräch zu einzelnen
Mitgliedern von SgR, um sich weitere Informationen geben zu lassen.
Die oftmals gute Unterstützung des Projektes durch die SchulleiterInnen
und die Schülervertretungen hat letzten Endes zu dem erfolgreichen
Abschluss des Projektes beigetragen.
Wie gut diese Aufklärungsarbeit gelaufen ist sieht man an den Reaktionen
der SchülerInnen, an deren Schulen erneut die rechte Schülerzeitung
„objektiv“ verteilt wird. Wussten viele früher nicht einmal was genau sie
da in die Hand gedrückt bekommen, so zeigen sie heute, dass sie auf
diese Hetze keine Lust haben!
„Pro Köln“ behauptete in der Vergangenheit immer wieder, dass die
Kölner SchülerInnen von ihrer rechtsextremen Propaganda begeistert
wären. Unser Fotoprojekt beweist das Gegenteil!
Der erste Aufhängeort für die Collage ist das DGB-Haus am Hans–
Böckler–Platz 1. Hier findet am 12.06.2008 um 11.00 Uhr die
Präsentation des Projektes statt.
Hierzu laden wir Sie/Euch herzlich ein.
(SchülerInnen, die die Veranstaltung besuchen können von der Schule
beurlaubt werden, die Teilnahme wird von der BSV Köln bestätigt.)

internet sgr
http://sgr-koeln.de

Wir freuen uns über zahlreiches Erscheinen.
Schüler gegen Rechts

Anfahrt büro:
Bahnlinien 1 und 9 bis Kalk Kapelle,
Buslinie 159 bis Kalk Kapelle
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