Rede am Sonntagsdemo, den 13.1.2019

Hallo Zusammen, ich bin Belinda Paulak, Sozialarbeiterin. Ich möchte euch heute eine Rede der anderen Art präsentieren. Ich würde
euch gerne aus meinem Arbeitskontext ein Fallbeispiel bringen um euch ein bisschen auf meine Denkweise hinführen.

Es war für mich ein ganz normaler Arbeitstag, ich begleite einen Klienten zur Behörde. Wir standen in der Reihe, es waren viele
Menschen, ich musste ihm auf spanisch und italienisch übersetzen was wir nun bei der Behörde machen. Plötzlich, wie aus dem
Nichts haben mich zwei ältere Männer, die ebenfalls in der Reihe standen, regelrecht angeschrien und gesagt: „ Ihr scheiß Ausländer
ihr nehmt uns das Geld weg“. Ich war ganz perplex und wusste nicht was ich sagen sollte.
Bei diesem Ereignis habe ich selbst am eigenen Leib gespürt wie es ist wenn man Rassismus erlebt. Ich habe mich gefragt was in
solchen Menschen wohl vorgeht und was diese Menschen denken.
Ich denke, dass es eine Bewusstseinsbildung braucht sowie für unsere als auch für die anderen Kulturen. Ein gegenseitiges
Verständnis, Akzeptanz und Respekt voreinander.
Macht den Menschen bewusst um was es wirklich geht....
Wenn man immer Kopfschmerzen hat und eine Kopfschmerztablette schluckt bekämpft man das Symptom aber nicht die Ursache.
Wir müssen unseren Fokus verschieben und das Problem an der Wurzel packen. Ein junger afrikanischer Klient von mir sagte zu mir
„Weißt du, wenn mein Land gesund wäre, dann wäre ich nicht hier“.
-Lasst uns die Länder dort „gesund machen“!
-Lasst uns Menschen sein!
-Lasst uns aufstehen!

Sind wir nicht alle Menschen......
Auf den Seychellen leben Menschen europäischer, afrikanischer und asiatischer Herkunft. Keiner und Keine wird aufgrund seiner
Herkunft diskriminiert weder unterschiedlich behandelt. Jeder lässt den anderen Mensch sein so wie er möchte. Es herrscht
gegenseitiger Respekt und Akzeptanz.Die Seychellen stehen für ihre Diversität – Vielseitigkeit!
Ich möchte euch motivieren aufzustehen, ja zu kämpfen, vielleicht kleine Gruppen zu bilden, die nachhaltige Projekte gründen.
Macht etwas, denn nichts ist umsonst!!

THE BEAUTY
OF THE WORLD LIES
IN THE DIVERSITY
OF ITS PEOPLE
tasakkor, Sukran , Gracias, Merci, Thank you, Dankeschön
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