
 

Selbstbestimmt verändern – 
Solidarisch vernetzen!
Rassismus ist keine Randerscheinung. 
Auf dem dritten Festival gegen Rassismus 2015 wollen 
wir rassistische Strukturen und die Widerstände 
dagegen sichtbar machen.
Das Festival wird eine Plattform bieten, auf der unter-
schiedliche Perspektiven und Widerstandsgeschichten 
gezeigt und erzählt werden – dadurch können weitere 
solidarische Netzwerke entstehen. Im Rahmen des Fes-
tivals wollen wir gemeinsam Ideen zum Widerstand ent-
wickeln und neue Handlungsmöglichkeiten eröffnen. Es 
geht uns um die Verknüpfung und den Austausch über 
gesellschaftskritische Strategien gegen Rassismus.
Das Festivalprogramm wird aus einem Bühnenpro-
gramm, Diskussionsrunden, Lesungen, Ausstellungen, 
Theater- und Filmvorführungen, Aktionen, Workshops, 
Kinderprogramm u.v.m bestehen. 
Wir laden alle dazu ein, diesen vielfältigen Raum ge-
meinsam politisch zu gestalten, uns zu treffen, kennen-
zulernen, zu verstehen, zu informieren, zu diskutieren, 
zu stärken, Spaß zu haben...

Bündnis unterstützen: festival@posteo.de
Spenden auf betterplace.org
Unser Spendenkonto: Festival gegen Rassismus 
IBAN: DE 51 100 20 500 000 303 96  07 
BIC: BFSWDE33BER   Bank für Sozialwirtschaft

festivalgegenrassismus.wordpress.comV.
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