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,,Regenbogenkiez" - Wir leben Toleranz.

Wir, die Untezeichner, teilen die Vision von einem bunten, weltoffenen Kiez. Wir
wollen dazu beitragen, seine Attraktivität als Lebensraum, Arbeitsstätte und als
Tourismusmagnet zu slärken und weiter auszubauen. Da diese Attraktivität auf
einem von Toleranz geprägten Miteinander gründet, betrachten wir es gleichsam als
Aufgabe, Anti-Gewalt-Arbeit im Kiez zu befördern. Um unsere Vision zu
konkretisieren, wollen wir uns regelmäßig treffen und daran aöeiten.

Wir, die Untezeichner, betrachten Vielfalt als Bereicherung, aus der heraus ldeen
und Potentiale für unsere Gesellschaft und für unsere Stadt erwachsen, mit denen
wir uns eine gemeinsame Zukunft und eine freie, friedliche, gerechte und
demokratische Gesellschaft gestalten und schaffen können. Vor dem Hintergrund
der Geschichte unseres Landes sowie der damit einhergehenden Verantwortung,
treten wir für' Menschenrechte und Toleranz in unserer demokratischen Gesellschaft
ein. In dem wir regelmäßig dafür einstehen, arbeiten wir an einer gemeinsamen
Zukunft in diesem Kiez.

Wir, die Untezeichner, leben Toleranz und treten ein gegen Ausgrenzung,
Diskriminierung und Gewalt. Wir wollen unsere Kräfte zur Gestallung und
Entwicklung eines toleranten, vielfältigen Kiezes zwischen NollendorfplaE und
Wittenbergplatz einen, in dem Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit wohnen,
arbeiten und leben können - dies im Geiste der Berliner Landesverfassung, die
gegenseitige Anerkennung und Achtung unter Menschen unterschiedlichen
Geschlechts, Alters, unterschiedlicher Kultur, ethnischer Herkunft, Heimat, Glauben,
religiöser oder politischer Anschauung sowie sexueller Orientierung erklärt. Ein
solcher Kiez slehl unter einem Regenbogen, Deshalb verlcinden wir unsere Vision
von gelebler Toleranz mit einem ,Regenbogenkiez'.
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