
Wir haben einfach keine Zeit, 
immer nur dagegen zu sein
Die Ränder in unserer Gesellschaft werden immer lauter, die 
offene Mitte der Gesellschaft hört man kaum. Radikalisierung, 
Intoleranz und Hetze sind auf dem Vormarsch. Das wollen wir 
ändern.

So kommen am 15. Juni 2019 überall in Deutschland Menschen 
zusammen, um sich kennenzulernen, gemeinsam zu essen, 
zu feiern und darüber zu diskutieren, in welcher Welt wir leben 
möchten. Der Tag der offenen Gesellschaft steht für Geselligkeit, 
Austausch und Begegnung – und gegen Wut, Ausgrenzung und 
Isolation. 

Wir wünschen uns, dass viele Menschen aus dem Lumdatal an 
diesem Tag eine Tafel/einen Tisch irgendwo aufstellen, an dem 
sich Menschen begegnen können. 

Du willst andere zu deiner Tafel einladen? Dann einfach die 
Flyer ausfüllen und an Freunde, Bekannte und Unbekannte 
verteilen.

Wie genau deine Tafel aussieht, was es zu trinken und zu essen 
gibt, ob mit oder ohne Programm – das ist ganz dir überlassen! 

Die Einladungs-Flyer gibt es im Büro der Koordinierungs- und 
Fachstelle für DABEISEIN Lumdatal (Porstendorfer Str. 2 
(Stadthalle) in Staufenberg) zu den Öffnungszeiten des Kinder- 
und Jugendbüros oder als Download unter 
dabeisein-lumdatal.de/tag-der-offenen-gesellschaft-2019 
Auf der Homepage des Tags der offenen Gesellschaft  
(www.tdog19.de) gibt es weitere Infos und Materialien (unter 
„Downloads“). Hier solltest du auch deine Tafel frühzeitig 
anmelden – ein wichtiger Schritt, um die offene Gesellschaft auch 
im Netz sichtbar zu machen.

Schön, dass du mitmachst; viel Spaß!

#dafür #tdog19 #offenegesellschaft
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