
I h elde i h ver i dli h zur Teil ah e a  Se i ar “Sta tis hkä pfer/i “ am 12.11.2016 

um 10:00 Uhr in der Zeche Carl an: 

Na e, Vor a e: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Straße/Nr.: ……………………………………………………………………………….PLZ, Ort: ………………………………………………..…. 
Telefo : ………………………………………………………….Mail: ………………………………………………………………………………….. 
U ters hrift  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Die Flüchtlinge fragen als erstes immer 

wo es das nächste Fitnessstudio gibt 

– Haben die keine anderen Sorgen?* 

Alles potentielle Terroristen die über die Balkanroute kamen…* 

Auch der WDR, als linientreues, Staats- 

und regierungshöriges Lügenmedium…* 

*Zitate  von  Bü ge  aus Esse  i  soziale  Netzwe ke …  

Du magst solche Stammtischparolen nicht? 

Du hast etwas gegen rechte Hetze? 

Du fühlst Dich manchmal nicht schlagfertig genug um zu entgegnen? 

Wir helfen Dir! 

Das u desweite Bü d is „Aufstehe  gege  
Rassis us u d „Esse  stellt si h ue “ iete  ei  
Seminar gegen solche Stammtischparolen an. Es 

findet Samstag, 12. November ab 10:00 Uhr in der 

Zeche Carl* statt. Die Teilnahme ist kostenlos. Wir 

bitten lediglich um eine verbindliche Anmeldung. 

Wir alle kennen das: In der Diskussion 

mit dem Arbeitskollegen, mit der Tante 

oder beim Grillen mit dem Sportverein 

fallen Sprüche, die uns die Sprache 

verschlagen. Später ärgern wir uns, 

denken, da hätten wir gerne den Mund 

aufgemacht, widersprochen, die rechten 

Parolen nicht einfach so stehen lassen. 

Hier wollen wir ansetzen und 

Menschen in die Lage versetzen, die 

Schrecksekunde zu überwinden, 

Position zu beziehen und deutlich zu 

machen: Das nehmen wir nicht länger 

hin! Dabei ist klar: Der Stammtisch ist 

überall, an der Kasse des Super-

marktes, auf dem Spielplatz, in der 

Bahn oder in der Uni-Lerngruppe. 

Aber: Wir sind auch überall und wir können durch Widerspruch, deutliches Positionieren und engagierte 

Diskussionen ein Zeichen setzen, die Stimmung in unserem Umfeld beeinflussen und unentschlossenen 

Menschen ein Beispiel geben. 

Dazu wollen wir uns im Training mit Strategien beschäftigen die es uns ermöglichen, rechten Parolen und 

ihren Anhängern Paroli zu bieten. Wir wollen gängige rechte Positionen untersuchen und wir wollen 

gemeinsam üben das Wort zu ergreifen und für solidarische Alternativen zu streiten, statt für Ausgrenzung 

und Rassismus. Die StammtischkämpferInnen-Schulung umfasst ein Tagesseminar und dauert 6 Stunden 

(Pausen eingerechnet). *Ort: Zeche Carl, Wilh.-Nieswandt-Allee 100, Essen, U11, U17: Altenessen Mitte  
Ausschneiden und einsenden an: Anti-Rassismus-Telefon/ESSQ, Friedrich-Ebert-Str. 30, 45127 Essen oder: info@essen-stellt-sich-quer.de 


