
ambulante und stationäre Maßnahmen der Kinder- und Jugendhilfe

...denn wir sind die Welt,

        die zusammen hält!
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TMACH TOLERANZ
 
Das KOMPETENZWERK engagiert sich seit 2010 in verschiedenen Bereichen der  
Kinder- und Jugendhilfe in Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen.

Aktuelle politische und gesellschaftliche Geschehnisse in Deutschland, Europa und der Welt veranlassen 
uns, eine Kampagne für mehr Toleranz, für ein größeres Miteinander und für mehr Mitmenschlichkeit zu 
starten.

Jeder Einzelne hat die Macht, Toleranz aktiv zu leben und zu gestalten, die Welt in ihrer Individualität 
und ihrer Diversität zu verstehen. „Mach Toleranz“ ist ein Aufruf an alle Menschen, bei der Entfaltung und 
Inklusion der vielfältigen, individuellen Lebensbedingungen mitzuwirken.

Ob am Arbeitsplatz, im Sportverein, im Urlaub, beim Einkaufen oder beim Arzt – überall treffen wir auf  
„andere“ Menschen. Auf Mitmenschen, die anders auf uns wirken. Menschen aus anderen Ländern, arme 
oder reiche Menschen, gesunde oder nicht gesunde. Aber sind es deswegen schlechte Menschen?  
NEIN - seid tolerant und lebt Seite an Seite zusammen.

Aber was heißt es, tolerant zu sein? Aufgeschlossenheit, Duldsamkeit, Entgegenkommen, Menschlichkeit, 
Nachsicht, Offenheit, Verständnis und Vorurteilsfreiheit, all das sind Vokabeln, die es nur gilt selbst umzu-
setzen. Tolerant sein kann jeder. Es ist eine individuelle Haltung, die wir unseren Mitmenschen nur durch 
unser selbstbestimmtes Handeln vermitteln können.

Wir fordern alle Menschen auf, mit uns die „Mach Toleranz“ Kampagne zu leben. Dann sind wir alle Ge-
winner! Jeden Morgen sich mit dem Bewusstsein der eigenen inneren Toleranz auseinander zu setzen und 
am Ende des Tages positiv Bilanz zu ziehen: „Ich bin tolerant, ich verändere die Welt!“

„Mach Toleranz“ - finde deine innere Zufriedenheit und trag dazu bei, die Gesellschaft wieder in eine 
Symbiose von Toleranz, Respekt und Vielfalt zu bringen.

Das KOMPETENZWERK schließt sich der Initiative „Mach Toleranz“ des KJHV-MV/KJSH-Stiftung an. 

        Mit bestem Dank an Matthias Speidel!

iemand wird ausgegrenzt!

usammen sind wir stark!

lle sind gleich!

espektiere die Menschen, wie sie sind!

rst denken, dann handeln!

ass „Anders sein“ zu!

hne auf andere zu hören!

u es!


