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REMSCHEID MITEINANDERWir leben das!
AGOT ist der Name einer Gruppe von Leuten.
Alle bei AGOT arbeiten mit Kindern oder Jugendlichen.
Die Leute von AGOT sagen:
Wir finden Gewalt schlecht.
Menschen sollen freundlich zu anderen Menschen sein.
Alle Menschen sind gleich viel wert.
Alle Menschen haben die gleichen Rechte.
Egal, wenn sie anders sind als wir.
Remscheid ist eine bunte Stadt.
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Wir sind in Remscheid freundlich zu Fremden.
Viele Menschen in Remscheid denken so.
Viele Menschen arbeiten daran, dass es so ist.

Was wir denken:
• Menschen dürfen selbst bestimmen, was sie wollen
• Menschen helfen einander
• Menschen lösen Streit ohne Gewalt
• Es ist schön, wenn Menschen verschieden sind
• Junge Menschen sollen Gutes lernen

Die Leute von AGOT passen auf:
• Keiner darf andere Menschen schlecht machen.
• Oder andere Menschen schlecht behandeln.
• Menschen sind gleich viel wert.
Egal, ob sie Frauen oder Männer sind.
Egal, welche Farbe ihre Haut hat.
Egal, wo sie herkommen.
Egal, an welchen Gott sie glauben.
Egal, ob sie jung oder alt sind.
Egal, ob sie schwul oder lesbisch sind.
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Egal, ob sie eine Behinderung haben.
Egal, ob sie reich sind oder arm.
•

Keiner darf anderen Menschen weh tun.

Wir finden ganz schlimm, wenn:
• Menschen böse reden über andere Menschen
• Menschen andere auf-hetzen
• Menschen gemeinsam andere Menschen schlecht machen
• Menschen Denk-Male oder Gedenk-Stätten beschmieren
• Menschen anderen Menschen Angst machen

Es ist schlecht:
• unfreundlich zu Ausländern zu sein
• unfreundlich zu Flüchtlingen zu sein
• unfreundlich zu Menschen ohne Zuhause zu sein.

Wir leben und arbeiten gerne in Remscheid.
Wir arbeiten für die jungen Menschen in der Stadt.

Wir finden gut:
• Streit ohne Gewalt lösen
• Einander helfen
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• Menschen achten einander
• Jeder ist gleich viel wert
• Jeder Mensch hat das Recht auf Freiheit

In unserer Arbeit mit Kindern und Jugendlichen zeigen wir:
• Jeder darf seine Meinung sagen
• Jeder darf über sich selbst bestimmen
• Jeder Mensch ist ein besonderer Mensch
• Jeder ist dafür verantwortlich was er macht
• Es gibt sehr mutige Menschen
• Es gibt Menschen, die auch Dir helfen

Wir wissen:
Wenn wir den jungen Menschen zeigen was richtig ist:
Dann können sich junge Menschen selbst auch stark machen.
Dafür, dass wir alle gut miteinander leben.
Gemeinsam.
Ohne Streit.
Auch, wenn wir verschieden sind.
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Kinder- und Jugendarbeit ist eine gute Sache für die Zukunft.
Darum ist es wichtig, dass Kinder- und Jugendarbeit unterstützt wird.
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