BONNER_IN_VIELFALT?
Eine Aktion zu Inklusion in Bonn
A campaign for inclusion in Bonn
Die Bundesstadt Bonn setzt sich
für die Umsetzung der 17 Ziele für
nachhaltige Entwicklung ein; die
Sustainable Development Goals
(SDGs).
Dieses Projekt unterstützt das Ziel 4:
Hochwertige Bildung.
www.bonn.de/agenda-2030

The Federal City of Bonn advocates the implementation of the UN’s 17 Sustainable Development
Goals (SDGs).
This project supports goal 4:
Quality Education.
www.bonn.de/agenda-2030

Machen Sie mit!
Join us!

www.bonn.de/inklusion | Herausgeber: Der Oberbürgermeister der Bundesstadt
Bonn, Inklusionsbüro/Presseamt, Titelbild: © Bundesstadt Bonn, September
2019, gedruckt auf 100% Recyclingpapier, zertifiziert mit dem Blauen Engel

FB_Bonner in Vielfalt_D-GB_2019_JB.indd 1-2

01.10.2019 10:04:39

BONNER_IN_VIELFALT?

BONNER_IN_VIELFALT?

Kennen Sie den Index für Inklusion?
Das ist eine Sammlung von Fragen, mit der wir uns
darüber austauschen können, wie vielfältig wir in
Bonn sind.

Do you know the index for inclusion?
With this collection of questions we can discuss
how diverse we are in Bonn.

Damit für Sie diese Fragen direkt sichtbar werden,
haben wir eine menschengroße Puppe eingekleidet. Ihr Kostüm besteht aus vielen bunten Pappdeckeln. Diese präsentieren je eine Frage wie zum
Beispiel:

To give you a direct insight into these questions, we
have dressed a man-sized doll. Its outfit consists of
many colored cardboard covers, each with a question, such as:

Begegnen sich alle mit Respekt und
Wertschätzung?
Spiegelt das kulturelle Angebot die
Vielfalt aller Menschen in Bonn?
Was ist eigentlich für Sie „Inklusion“?

Does everyone interact with respect
and esteem?
Does the cultural offer reflect the diversity
of all people in Bonn?
What does „inclusion“ actually mean to you?

Was meinen Sie zu all diesen Fragen?
Wir interessieren uns für Ihre Ideen und Fragen
zum Thema Vielfalt in Bonn.

What do you think about all these questions?
We are interested in your ideas or in any questions
that you may have on the subject of diversity in
Bonn.

Schreiben oder malen Sie Ihren Beitrag auf einen
weißen Pappdeckel. Daraus entsteht das Kostüm
der zweiten Puppe. Sie steht stellvertretend für
alle Menschen in Bonn.

Write or paint your contribution on a white cardboard cover. This will create the costume for a
second doll, which stands for all people in Bonn.

Diese Ausstellung wandert durch Bonn. Alle gesammelten Beiträge werden im Inklusionsbüro der
Stadt Bonn dokumentiert und ausgewertet.

This exhibition will travel through Bonn. All collected
contributions will be documented and evaluated in
the Office of Inclusion of the City of Bonn.

Kontakt: Inklusion@bonn.de
https://www.bonn.de/inklusion

Contact: Inklusion@bonn.de
https://www.bonn.de/inklusion
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