Pressemitteilung
Hinterm Horizont geht’s weiter…
Otzenhausen und Saarbrücken, 25.09. - 1.10.2015
„Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren.“, lautet der erste Satz
von Artikel I der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Auch in der EU ist das Gleichheitsgebot
ein Grundrecht, das besagt, dass alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind. Doch wenn alle Menschen
gleich sind, warum verdienen Frauen weniger Geld als Männer? Warum müssen behinderte Menschen
immer noch für ihre Inklusion in der Gesellschaft kämpfen? Und warum dürfen homosexuelle Paare
nicht heiraten?
Die Europäische Akademie Otzenhausen will diese Fragen im Rahmen einer zweiteiligen Seminarreihe
„Ungleichheit und Gleichheit in Europa“ gemeinsam mit insgesamt knapp 120 jungen Menschen
aus Deutschland, Kroatien, Italien, Polen und der Ukraine diskutieren.
Ziel der Reihe ist es, das Thema aus verschiedenen geographischen, kulturellen und politischen
Blickwinkeln untersuchen. Es sollen gemeinsam auf europäischer Ebene Ansätze entwickelt werden, um
für identifizierte Probleme Lösungsstrategien zu entwickeln, die die Teilnehmenden selbst in ihrem Alltag
umsetzen können. Die jungen Erwachsenen sollen so selbst zu Multiplikatoren werden. Gleichzeitig soll
mit dieser Seminarreihe die breite Öffentlichkeit auf Ungleichheiten aufmerksam gemacht und
Lösungsansätze aus Sicht der europäischen Jugend dargestellt werden.
Die Seminarreihe ist in vier verschiedene, logisch aufeinander aufbauende Workshops gegliedert, die
durch einen besonderen Aktionstag am 1. Oktober 2015 im Rahmen einer Exkursion abgerundet
wird. Die Exkursion führt die Teilnehmenden am Donnerstag, den 1. Oktober in die Innenstadt
Saarbrücken, um auf dem St. Johanner zwischen 15.00 und 16.30 Uhr gemeinsam mit lokalen
Vereinen eine Menschenkette zu bilden, die gemäß des Grundsatzes „Wir sind alle gleich
individuell“ auf das gemeinsame Handeln aufmerksam machen soll. Die Teilnehmenden erstellen im
Seminar Karten für einen Helium-Luftballon, auf der ein eigenes Statement, die eigene Meinung oder
auch eine Aufforderung schriftlich oder malerisch dargestellt ist. Jede Karte ist mit einem Feld für eine
Rückantwort versehen, auf dem die Finder-Person des Ballons ein weiteres Statement an die
Europäische Akademie Otzenhausen senden kann.
Mitmachen lohnt sich! Von allen Rücksendungen werden drei Karten ausgelost, die einen thematisch
passenden Preis, u.a. einen Gutschein vom BioFrischeMarkt Rapunzel, Saarbrücken, erhalten. Die
zurückgeschickten Karten werden im Rahmen einer Broschüre zusammengefasst und veröffentlicht.
„Hinterm Horizont geht’s weiter!“ beschreibt somit die inhaltlich-gedankliche Öffnung und
Sensibilisierung gegenüber Ungleichheiten im Alltag sowie das symbolische Kundtun und die
Sichtbarmachung der eigenen Meinung in der regionalen und überregionalen Öffentlichkeit.
Wir würden uns freuen, wenn Sie zum Aktionstag nach Saarbrücken auf den St. Johanner Markt
kommen könnten und darüber berichten würden.
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