
Resolution

Wir sind eine Bürgerinitiative, die sich seit 2007 auf Grund der 
zunehmenden rechten Aktivitäten in Oberberg organisiert. Am 20. 
Januar 2009 haben wir uns als nicht eingetragener Verein gegründet.

Experimente am rechten Rand des politischen Spektrums - ob von 
etablierten oder neuen Parteien - führen zur Ausgrenzung von 
Menschen. Menschen, die unter uns leben, mit denen wir befreundet 
sind, um die wir uns sorgen und für die wir da sein wollen. Unsere 
Gesellschaft lebt von der Vielfalt. Wir sind viele, aus vielen Richtungen, 
mit vielen Geschichten.

 Wir bekennen uns zur Vielfalt in der Politik.
 Wir bekennen uns zur Vielfalt in der Kultur.
 Wir bekennen uns zur Vielfalt in der Religion.
 Wir bekennen uns zur Toleranz, die diese Vielfalt braucht.
 Wir stellen uns gegen die Ignoranz, die der Vielfalt 

entgegensteht, die das Glück und Wohl unserer Mitmenschen 
bedroht.

Gemeinsam wollen wir mit dazu beitragen, dass sich jeder Mensch, 
gleich welcher Kultur, gleich welcher Religion, gleich welcher Herkunft 
im Oberbergischen zu Hause fühlen kann.

Gemeinsam wollen wir verhindern, dass rechtsextreme Gruppierungen 
die Politik im Oberbergischen mitbestimmen.

Gemeinsam wollen wir ein Klima der Offenheit und Toleranz 
begünstigen.

Gemeinsam wollen wir nicht nachlassen, gegen die Verbreitung von 
rechten Parolen und Gewaltandrohung anzugehen.

Rechtsextremisten haben keinen Platz im 
Oberbergischen!

Unser Oberberg
ist bunt,
nicht braun!

Beitrittserklärung
Ich stimme der Resolution 
uneingeschränkt zu und 
erkläre hiermit meinen Beitritt 
zum Verein „Unser Oberberg 
ist bunt, nicht braun!“

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten beim Verein zum 
Zwecke der Mitgliederverwaltung elektronisch gespeichert werden. Ein 
Weitergabe der Daten an Dritte findet nicht statt.

Name_____________________________________________

Vorname__________________________________________

Anschrift__________________________________________

___________________________________________________

Telefon____________________________________________

e-mail_____________________________________________

__________________________ _______________________
  Datum   Unterschrift

Unser Oberberg ist bunt, nicht braun! c/o Koordinierungsstelle des 
Netzwerks gegen Rechts, Kleine Bergstr. 7, 51643 Gummersbach

info@oberberg-ist-bunt.org
Spendenkonto: IBAN DE35 3845 0000 1000 1717 83, Spk GM-

Bergneustadt
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