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AKTION ZUM DIVERSITY-TAG – »GEMEINSAM UNTWERWEGS FÜR DIE VIELFALT«
Als Servicestelle IQ »Interkulturelle Beratung und Trainings« gehören wir zum bundesweiten
Förderprogramm IQ (Integration durch Qualifizierung). Träger unseres Projektes sind zum
einen die Auslandsgesellschaft Sachsen-Anhalt sowie die Jugendwerkstatt „Frohe Zukunft“
Halle-Saalekreis e.V.. Wir arbeiten als Teilprojekte im nördlichen und südlichen SachsenAnhalt im Schwerpunkt der interkulturellen Kompetenzentwicklung. In unseren Beratungen
und Trainings sensibilisieren wir Arbeitsmarktakteurinnen und Arbeitsmarktakteure zum
Thema Vielfalt. Wir begleiten Öffnungsprozesse zum Abbau von Diskriminierungen in Organisationen und Kommunen. Unser Ziel ist es, Barrieren abzubauen, um die Etablierung und
Stärkung einer Anerkennungskultur im Bereich der Arbeitsmarktintegration von Menschen
mit Migrationsgeschichte zu erreichen.
Mobilität als Motto des diesjährigen Diversity-Tags - ein Thema das uns alle betrifft
Der Diversity-Tag ist für uns eine besondere Gelegenheit, mit unseren Partnerinnen und
Partnern aus dem IQ Netzwerk auf das Thema Vielfalt aufmerksam zu machen. Unterstützung bekommen wir von unseren Kolleginnen und Kollegen der Landesinitiative Fachkraft im
Fokus und dem Projekt »Jobbrücke PLUS« sowie unserer Träger mit ihren zahlreichen Mitgliedsorganisationen. In diesem Jahr haben wir ein Thema gewählt, bei dem ganz deutlich
wird, dass Vielfalt alle etwas angeht: Mobilität!
Mobilität betrifft jede und jeden, weil wir alle täglich in Bewegung sind. Gemeinsam sind wir
oft ganz verschieden unterwegs: mit dem Rad, mit dem Rollstuhl, zu Fuß, mit dem Kinderwagen und manchmal auch nur mit den Gedanken. Vielfalt ist überall - in uns selbst und um
uns herum!
Das IQ Netzwerk Sachsen-Anhalt lädt alle Menschen ein, gemeinsam auf die Straße zu gehen. Dabei wollen wir auf die Vielfalt in unserer Gesellschaft aufmerksam machen. Wir zeigen wie wir uns bewegen und was uns bewegt. Der 28.05. gibt uns die Gelegenheit, sich intensiv mit dem Thema Vielfalt zu beschäftigen. Es ist aber auch ein Tag, an dem gefeiert
werden darf, was uns alle eint– unsere Unterschiedlichkeit! Wie das gelingt, wollen wir
durch unsere Aktion erkennbar machen: mit Neugierde, Teilhabe, Rücksicht, Geduld und
Lust auf Gemeinschaftlichkeit.
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Umzug und Vielfalt-Flashmob in Magdeburg
Am 28.05. wollen wir unsere Vielfalt zeigen. Um 16:00 Uhr treffen wir uns am Hasselbachplatz mitten in der Altstadt von Magdeburg. Wir würden uns freuen, wenn die Menschen auf
die Art und Weise unterwegs sind, die für sie passt und der Umwelt guttut – zu Fuß, mit dem
Rad, mit Kinderwagen, dem Rollstuhl, Bollerwagen oder Skateboard! Wir bewegen uns gemeinsam durch die Stadt in Richtung Alter Markt.
Unterwegs teilen wir Gedanken zum Thema Vielfalt und Mobilität. Das IQ Netzwerk SachsenAnhalt ruft alle Menschen dazu auf, mit uns zu ziehen. Als krönender Abschluss unserer Aktion veranstalten wir um 17:30 Uhr einen Flashmob am Alten Markt. Wir tauschen untereinander Luftballons mit kleinen Kärtchen, auf denen wir notiert haben, was Vielfalt für uns
bedeutet. Das wird bunt und erregt Aufmerksamkeit! Eine Anmeldung ist nicht nötig.
Vielfalt-Flashmob auf dem Marktplatz in Halle
Zu einem weiteren kleinen Flashmob für die Vielfalt inkl. einem Portrait der Vielfalt, das ihr
selbst gestalten könnt, treffen sich um 13.30 Uhr in Halle alle Menschen, die aus Neustadt
und der nördlichen Innenstadt kommen an der Fontäne auf der Peißnitzinsel. Zur selben
Uhrzeit im Stadtpark am Wasserspiel treffen sich alle, die aus dem Osten von Halle bzw. aus
der südlichen Innenstadt kommen. Auf diesen zwei festgelegten und angemeldeten Routen
Richtung Innenstadt bewegen wir uns dann Richtung Innenstadt und treffen uns alle gemeinsam um 14:30 Uhr vor dem Ratshof auf dem Marktplatz. Dort wird es auch viele Infostände von teilnehmenden Projekten geben. Das wird bunt! Am Nachmittag wollen wir uns
dann mit vielen neuen Gedanken, Gesprächen und Impressionen zum Thema Vielfalt voneinander verabschieden! (Weitere Infos bzw. Anmeldung unter: leandro.gamboa@jwfrohezukunft.de/ r.schuetz@jw-frohe-zukunft.de oder 0345/225 802 10)
Mit diesen zwei Veranstaltungen möchten wir bewirken, dass Menschen am Diversity-Tag
miteinander ins Gespräch kommen und viele neue Inspirationen zum Thema Vielfalt und
Mobilität sammeln. Vielleicht entstehen auf diese Weise neue Ideen, unsere Stadt noch bunter und einladender zu gestalten. Wenn jeder Mensch nicht nur dabei ist, sondern auch teilhaben kann, dann sprechen wir von einer inkludierenden Gesellschaft.
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Weitere Informationen:
www.sachsen-anhalt.netzwerk-iq.de
https://www.facebook.com/IQNetzwerkSachsenAnhalt/
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