
Sehr geehrte Damen und Herren,

in Friedrichshafen hat sich im Rahmen eines vom Land Baden-Württemberg und der Stadt 
Friedrichshafen geförderten Programms das „Bündnis für Vielfalt“ gegründet. Es ist ein Netzwerk 
von Gruppen, Vereinen und Institutionen, die sich auf der Grundlage eines gemeinsamen Leit-
bildes für ein offenes, wertschätzendes und solidarisches Friedrichshafen einsetzen. 
Die Gründungspartner sind die Arkade e.V., das Deutsche Rote Kreuz Kreisverband Bodensee-
kreis e.V., die Initiative Frühlingserwachen, der Muslimische Helferkreis, der Ökumenische 
Asylkreis FN-West, die Teestube e.V. sowie die Stadt Friedrichshafen.

Ausgangspunkt des Bündnisses ist es, zum Einen, die vielfältigen Angebote im Bereich der zu-
gewanderten und gefl üchteten Menschen zu koordinieren, weiter zu vernetzen und, wo nötig, 
weitere Angebote gemeinsam zu entwickeln. Ziel des Bündnisses ist es, dazu beizutragen, den 
Zusammenhalt aller Einwohner in Friedrichshafen generationenübergreifend zu stärken. Darüber 
hinaus geht es aber auch um eine gemeinsame Grundhaltung in der Stadt auf der Grundlage der 
Frage „Wie wollen wir gemeinsam leben?“. Diese Haltung soll auch im Verhalten und in gemein-
samen Projekten und Maßnahmen zum Ausdruck gebracht werden. Es ist das Anliegen des 
Bündnisses weitere Partner und Institutionen zu gewinnen, die sich diesen Werten verpfl ichtet 
sehen und die sich, gemeinsam mit anderen, für ihre Umsetzung einsetzen. Ob und wie sich das 
Bündnis längerfristig und nachhaltig entwickelt und etabliert ist ein gemeinsamer und off ener 
Prozess.

Mit einem Beitritt zum Netzwerk sind folgende Möglichkeiten verbunden:

1. Sie stellen sich damit als Organisation hinter die formulierten Grundwerte und betonen damit
ihre Relevanz. Auf der Homepage des Bündnisses für Vielfalt sind Sie deshalb mit ihrem Namen/
Logo vertreten und dokumentieren damit Ihr Eintreten für diese Werte. Gerne können auch das
Logo des Bündnisses sowie die Informationsmaterialien des Bündnisses zur Verfügung gestellt
werden.

2. Sie sind eingeladen, an Netzwerktreffen teilzunehmen, die zwei Mal im Jahr stattfinden sollen.
In diesen Netzwerktreffen geht es um das gegenseitige Kennenlernen, aber auch um die Entwick-
lung gemeinsamer Prozesse und Projekte im Rahmen partizipativer und offener Verfahren.

3. Aus den dargestellten Prozessen heraus und auf der dargestellten normativen Grundlage der
Leitsätze sollen so Projekte in verschiedenen Themenfeldern, auch im gemeinsamen Verbund,
entstehen und unterstützt werden.

Es würde uns sehr freuen, wenn Sie Teil des Bündnisses für Vielfalt in Friedrichshafen werden 
und damit die zum Ausdruck gebrachten Werte und Ziele sowie den dargestellten Prozess unter-
stützen. Werden Sie Teil einer spannenden Erfahrung und seien Sie neugierig auf die Ergebnisse. 
Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Eine Beitrittserklärung liegt bei, die sie gerne an das 
"Bündnis für Vielfalt" senden können.

Herzliche Grüße

Jürgen Kegelmann (Teestube), Billy Contreras (Frühlingserwachen), 
Emel Coban (Muslimischer Helferkreis)
Sprecher des Bündnisses



FRIEDRICHSHAFENER 
ERKLÄRUNG 
FÜR EIN ZUSAMMENLEBEN IN 
VIELFALT – UNSER LEITBILD 
HEIMAT – „DER ORT, AN DEM 
WIR UNS WOHLFÜHLEN“. 

Für Menschen aus einer Vielzahl kultureller 
Hintergründe ist die Stadt Friedrichshafen seit 
vielen Jahren und Jahrzehnten zu genau 
diesem Ort geworden. Friedlich leben hier 
Menschen aus aller Welt gemeinsam neben- und 
miteinander. Geleitet von der Frage 
„Wie wollen wir zusammen leben?“ wollen wir 
als „Bündnis für Vielfalt“ folgende 8 Leitlinien als 
Ausdruck unserer inneren Haltung und 
unseres Verhaltens formulieren!



Friedrichshafener Erklärung für einZusammenleben in Vielfalt -
unser Leitbild Heimat - ,,der Ort, an dem wir uns wohlfühlen". 

1. Die Würde des Menschen ist unantastbar
Im Bewusstsein der unveräußerlichen Würde und der Grundrechte jedes einzelnen Menschen, wie sie auch in der
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und im Grundgesetz ihren Ausdruck finden, anerkennen und
wertschätzen wir die Gleichberechtigung und Vielfalt menschlicher Identitäten und Lebensentwürfe.

2. Engagement für eine offene Stadtgesellschaft
Wir wollen eine offene Stadtgesellschaft sein, die geprägt ist von einem friedlichen, demokratischen und
freiheitlichen Miteinander.

3. Wertschätzung, Toleranz und Akzeptanz
Dieses Miteinander gelingt nur, wenn eine respektvolle und wertschätzende Verständigung wechselseitig
gelebt wird. Unser Miteinander braucht Räume der Begegnung auf einer Grundlage der Toleranz und Akzeptanz.
Diese Räume wollen wir schaffen, bieten und unterstützen.

4. Zugang zur gleichberechtigten Teilhabe
Unsere Überzeugung ist, dass jeder Mensch über individuelle und vielfältige Talente verfügt. Wir wollen ein Klima
in unserer Stadt schaffen, in dem alle Menschen ihre Möglichkeiten bestmöglich entfalten können und einen Zugang
zur gleichberechtigten Teilhabe am gesellschaftlichen Leben haben.

5. Solidarität und Gerechtigkeit
Als „Bündnis für Vielfalt" wollen wir einen Beitrag leisten für eine Stadtgesellschaft, die von Inklusion und
Solidarität geprägt ist. Niemand darf insbesondere aufgrund der sozialen oder ethnischen Herkunft, der Hautfarbe,
des Geschlechts, der geistigen, psychischen oder körperlichen Fähigkeiten, des Alters, der sexuellen oder
geschlechtlichen Identität, der Religion oder Weltanschauung herabgewürdigt oder diskriminiert werden.

6. Für Versöhnung und ein friedfertiges Mitteinander
Die Anerkennung von Vielfalt kann in diesem Verständnis aber nicht grenzenlos sein. Als wesentliches Merkmal
unserer freiheitlich demokratischen und pluralistischen Gesellschaft hört Toleranz dort auf, wo sich Einzelne,
Gruppen, Institutionen und Strukturen in ihrer Haltung und ihrem Handeln gegen die Werte unseres Grundgesetzes
sowie gegen die Werte der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte richten. Auf unseren Widerspruch und
unseren Widerstand trifft erst recht jeder Aufruf zu Hass, Gewalt und Ausgrenzung. Stattdessen tritt das Bündnis
ein, für Versöhnung und ein friedfertiges Miteinander.

7. Gemeinsam Handeln
Ein solches Miteinander gelingt nur, wenn diese Haltungen von einer Vielzahl von Personen und
Institutionen wechselseitig gelebt wird. Wir wollen hierfür Beispiel gebend sein und einen solchen Umgang in und
zwischen unseren Initiativen, Organisationen, Einrichtungen, Vereinen, Unternehmen und Religionsgemeinschaften
pflegen. Die Bereitschaft zur gegenseitigen Verständigung und zu einem respektvolle Umgang ist gerade bei
Konflikten unverzichtbar. Konflikte versuchen wir im gemeinsamen Gespräch zu klären.

8. Umsetzung im Alltag
Als Unterzeichnende wollen wir im Sinne einer freiwilligen Partnerschaft zusammenwirken und unsere Kräfte zur
Gestaltung eines gelingenden Miteinanders verbinden. Unter Einbeziehung bestehender Netzwerke wollen wir uns
als Bündnis und im Rahmen unserer jeweiligen individuellen und strukturellen Möglichkeiten für die Anerkennung
von Vielfalt und gegen Diskriminierung in Friedrichshafen engagieren. Es ist unser gemeinsames Ziel, den Geist
dieser Erklärung in die Breite unserer Stadtgesellschaft zu tragen und ein gleichberechtigtes Miteinander in Vielfalt
zu fördern.

BÜNDNIS 
fürVIELFALT 

FRIEDRICHSHAFEN 



BEITRITT ZUM BÜNDNIS  

FÜR VIELFALT. 

Für Menschen aus einer Vielzahl kultureller Hintergründe ist die Stadt 
Friedrichshafen seit vielen Jahren und Jahrzehnten zu genau 
diesem Ort geworden. Friedlich leben hier Menschen aus aller Welt 
gemeinsam neben- und miteinander. Geleitet von der Frage 
,,Wie wollen wir zusammen leben?" verstehen wir als „Bündnis für Vielfalt" 
folgende 8 Leitlinien als Ausdruck unserer inneren Haltung und 
unseres Verhaltens! 

1. Die Würde des Menschen ist unantastbar
2. Engagement für eine offene Stadtgesellschaft
3. Wertschätzung, Toleranz und Akzeptanz
4. Zugang zur gleichberechtigten Teilhabe
5. Solidarität und Gerechtigkeit
6. Für Versöhnung und ein friedfertiges Miteinander
7. Gemeinsam Handeln
8. Umsetzung im Alltag

Hiermit verpflichtet sich der/die/das ________________ _ 
die gennaten 8 Grundsätzes des Bündnisses für Vielfalt zu leben und tritt dem 
Bündnis für Vielfalt bei. 

Ansprechperson 

Datum 

Telefon-Nummer E-Mail-Adresse 

Unterschrift 
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