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Mehr als ein Internationaler Tag – Der Tag der Toleranz
Seit 1995 wird der Internationale Tag der Toleranz gefeiert. 2017 ist
dieser Internationale Tag in Deutschland, Europa, der Welt so
wichtig wie schon lange nicht mehr. Der Verband binationaler
Familien und Partnerschaften erinnert an die Kraft des
Zusammenhaltens.
„Tolerieren heißt Andere, auch bislang Fremde anzuerkennen und ihnen einen
Bedeutungsraum zuzugestehen“, führt Hiltrud Stöcker-Zafari,
Bundesgeschäftsführerin des Verbandes, aus. „Konkret heißt das, sich auf
einen anderen/fremden Menschen einzulassen, – etwas, was binationale
Familien nur allzu gut kennen, lernen und einüben (müssen). Die Bereitschaft
hierfür brauchen wir gerade JETZT, angesichts der separierenden Strömungen
in Europa so dringend für Deutschland.“ Das Zusammenleben wird immer öfter
in seiner Vielfalt in Frage gestellt und Andersartigkeit, andere Sitten oder
Rituale als bedrohlich dargestellt.
Der Internationale Tag der Toleranz ist eine gute Gelegenheit, innezuhalten und
sich der Kraft des Zusammenhaltens durch das Achten universeller
Menschenrechte bewusst zu machen, das Verbindende zu betonen. „Schafft
man es, über seinen eigenen Tellerrand zu schauen und sich auch auf bislang
Fremdes einzulassen, kann so viel Verbundenheit und gemeinsames Neues
entstehen. So erhält jeder einen Platz und Herausforderungen können leichter
und nachhaltig gemeistert werden“, fasst Stöcker-Zafari zusammen.
Wie dies gelingen kann, kann man auf der Toleranzseite unseres Verbandes
lesen: http://www.verband-binationaler.de/der-verband/toleranzakzeptanzerfolgreiche-vielfalt/
Der internationale Tag für Toleranz findet 2017 am 16. November statt. Der
Gedenktag geht zurück auf den 16. November 1995: damals unterzeichneten
185 Mitgliedsstaaten der UNESCO feierlich die Erklärung der Prinzipien zur
Toleranz. Seitdem erinnert die UNESCO mit dem Tag für Toleranz jährlich an
jene Regeln, die ein menschenwürdiges Zusammenleben der unterschiedlichen
Kulturen und Religionen auf unserem Planeten ermöglichen

Jede neunte Eheschließung in Deutschland ist heute eine binationale Verbindung. Jedes fünfte Kind,
das hier geboren wird, hat Eltern unterschiedlicher Nationalitäten. Mehr Informationen zu unserem
Verband und unserer Arbeit unter www.verband-binationaler.de
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