Liebe Schülerinnen und Schüler,
in den letzten Monaten ist es in Langendreer immer wieder zu Pöbeleien, Aktionen
und Übergriffen durch Nazis gekommen. Auch ihr habt davon gehört, habt es vielleicht gesehen, oder seid selbst Opfer geworden. Wir dürfen nicht zulassen, dass
Nazis in unserem Stadtteil ihr Unwesen treiben. Wir müssen zusammenstehen
und rechte Gewalt und rechtes Gedankengut bekämpfen.

Wo bekomme ich Informationen?
Generelle Informationen über Neonazismus findet ihr im Netz zuhauf. Sprecht aber
auch mit euren Lehrern. Vielleicht könnt ihr auch nochmal eine aktuelle Stunde im
Unterricht dazu machen. Broschüren gibt es von der Landeszentrale für politische
Bildung, Neuigkeiten und Hintergrundberichte in den Tageszeitungen. Zu unserer
aktuellen Situation in Langendreer gibt es Neuigkeiten auf
www.langendreer-gegen-nazis.de.
Erstens: Zeigt Zivilcourage, aber bringt euch nicht selbst in Gefahr. Sprecht andere
Passanten an und erzeugt eine möglichst große Öffentlichkeit.
Zweitens: Ruft immer die Polizei und erstattet immer Anzeige! Das Bündnis wird
dabei gerne beraten. Nur so können Nazis festgenommen und vor Gericht gebracht
werden. Auch Schmierereien müssen immer bei der Polizei gemeldet werden!

An wen können sich Opfer wenden?
Die Polizei ist verpflichtet, euch ernstzunehmen und euch zu schützen. Daneben
gibt es auch andere Beratungsstellen. In nächster Nähe erreicht ihr das unabhängige Projekt „Back Up“. Hier könnt ihr euch jederzeit melden und erhaltet schnelle
und professionelle Hilfe. Meldet euch unter contact@backup-nrw.org oder unter
0172 10 454 32. Allgemeine Infos gibt es auf der Homepage: www.backup-nrw.org

Wie kann ich selbst aktiv werden?
Wichtig ist, dass man im Kampf gegen Neonazismus nie allein ist. Organisiert mit
eurer SV Aktionen und Infoveranstaltungen. Werdet selbst aktiv und schließt
euch zusammen! Egal wie und wo - engagiert euch gegen Rechts und lasst uns den
Nazis zeigen, dass wir sie in Langendreer nicht brauchen. Eine Möglichkeit hierzu ist
unser gemeinsames Bündnis. Infos auf www.langendreer-gegen-nazis.de
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Ich bin Zeuge, was soll ich tun?

