Rassismus bleibt
draußen!

2016/2017

Die Gelbe Hand

#DrückdieHand Auszubildende machen auf das Thema Rassismus aufmerksam und
beteiligen sich am Wettbewerb ``Gelbe Hand´´ vom Verein Mach meinen Kumpel
nicht an! – für Gleichbehandlung, gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus e.V.
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2. Die Rheinbahn
Gegründet wurde die Rheinbahn am 25. März 1896 damals noch unter dem
Namen „Rheinische Bahngesellschaft AG“.
Stand heute ist die Rheinbahn AG eines der größten Nahverkehrsunternehmen
der Bundesrepublik Deutschland. Pro Jahr werden circa 220 Millionen
Fahrgäste befördert und das bei einem Bestand von circa 720 Fahrzeuge und
etwa 2900 Mitarbeitern.
Durch die hohe Mitarbeiter Zahl treffen circa 31 Nationen aufeinander worauf
die Rheinbahn stolz ist. Als Multikulturelles Unternehmen befasst sich die
Rheinbahn und ihre Mitarbeiter sowie die Auszubildenden mit den
„Grundsätzen für Zusammenarbeit und Führung“ .
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3. Wir zusammen gegen Rassismus
Im Jahr 2004 hat unser Betriebsrat eine Partnerschaftliche
Betriebsvereinbarung beschlossen welche noch heute gilt.
Grundsatz dieser Vereinbarung lautet „Das Unternehmen und seine
Mitarbeiter verpflichten sich dazu Diskriminierung, Mobbing und sexuelle
Belästigung zu unterbinden“.
Da diese Vereinbarung von jedem Mitarbeiter einzuhalten ist besteht bei der
Rheinbahn ein angenehmes Arbeitsklima, in dem jeder mit jedem vernünftig
und menschlich umgeht. Es ist vollkommen egal aus welcher Nation der
Mitarbeiter stammt oder welchen Glauben er hat, denn wir sind alles
Menschen und Arbeitskollegen. Diskriminierung, egal ob auf körperlicher oder
auf geistiger Basis ist strengstens zu unterlassen. Bei Verletzung dieser Werte
schaltet sich das Unternehmen sofort ein.
Von Anfang 2002 bis Ende 2004 wurden in Zusammenarbeit mit dem DGB
Bildungswerk mehreren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen durch eine
besondere Ausbildung zu Beratern für interkulturellen Kompetenzen und
Konfliktmanagement ausgebildet. In dieser Ausbildung wurde den Mitarbeitern
und Mitarbeiterinnen in drei Jahren gezeigt wie sie ihre interkulturelle
Kompetenz verbessern und wie sie Konflikte schlichten können.
Seit mehreren Jahren nehmen die Rheinbahn Auszubildenden am Wettbewerb
„Gelbe Hand“ des Vereins „Mach meinen Kumpel nicht an! – für
Gleichbehandlung, gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus e.V.“ teil.
Hauptgrund der Teilnahme ist es ein Zeichen gegen Rassismus, Sexismus und
Gewalt zu setzen, da dieses leider auch heute noch ein Problem in unserer
Gesellschaft ist.
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4. Schritt für Schritt zum Ziel

Schon von Anfang an wird den Auszubildenden der Verein „Mach meinen
Kumpel nicht an! – für Gleichbehandlung, gegen Fremdenfeindlichkeit und
Rassismus e.V.“ nahe gelegt.
Während der Sozialpädagogischen Tage in Winterberg wird den
Auszubildenden das Projekt „Gelbe Hand“ erklärt und gezeigt dass die
Rheinbahn ein Zeichen gegen Rassismus und Diskriminierung setzt.
In kleine Gruppen eingeteilt erarbeiten die Auszubildenden einzelne Themen
und Projekte rund um die Gelbe Hand. Durch Präsentationen untereinander
wird schnell klar das die Projekte Gestalt annehmen und nicht nur das Thema
Rassismus beherbergen, sondern auch aufzeigen das man gegen Sexismus und
Gewalt etwas unternehmen muss.
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Nach weiteren Ausarbeitungen werden die Projekte der Gruppen nochmals
vorgestellt und erstmals wird eine Entscheidung getroffen welche Projekte
noch vertiefter werden. Doch gleichzeitig werden auch aus kleinen Projekten
und Gruppen große Projekte und eine Gruppe.
Doch nicht nur während der Tage in Winterberg ist das Projekt ein Thema,
denn neben der Normalen Arbeit oder der Schule werden die Projekte
weiterhin bearbeitet und durch die Ausbilder unterstützt.
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So entstand also zu guter Letzt das Projekt #DrückdieHand und ein Verteilung
von Werbeartikel mit Aufschrift zum Thema. Das Projekt #DrückdieHand soll
Aufmerksamkeit erregen durch Aufkleber in Form der Gelben Hand mit
Sprüchen um die Türknöpfe der Straßenbahnen. Nach reifer Überlegung
Entstand also ein selbst kreierter Aufkleber und selbst kreierte Sprüche auf
Schlüsselanhänger, Feuerzeugen, Frisbees und weiteren Artikeln, die verteilt
werden. Neben den Aufklebern auf der Bahn wird auch über die Unternehmens
Facebook Seite Informationen zum Thema „Mach meinen Kumpel nicht an! –
für Gleichbehandlung, gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus e.V. „
verbreitet. Anhand der beigefügten Fotos bei diesem Poste werden die
Fahrgäste gleich doppelt Informiert.
Weiter geplant ist noch das, das Projekt in unserem Rheinbahn TV ausgestrahlt
werden soll um auch Firmen intern über dieses heikle Thema zu Informieren.
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5. Unser Aufkleber

Türknopf
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6. Unsere Werbeartikel
Neben dem Bekleben der Bahnen werden selbstgestaltete Werbeartikel
verteilt. Zum Beispiel an die Grundschulkinder der Busschule aber auch so in
den Bahnen. In unserer Busschule wird Grundschulkindern erklärt wie man sich
im Bus und an einer Bushaltestelle verhält, während dessen werden
kontrollierte Gefahrensimulationen durchgeführt, um den Kindern zu zeigen
wie wichtig es ist sich vernünftig im Bus und an der Haltestelle zu verhalten.
Somit wird eine größere Reichweite der Personen erreicht. Alle Artikel sind zum
Thema Mach meinen Kumpel nicht an. So das hier auch nochmal gezeigt wird
was das ganze Projekt ist und wie es zustande kam. Da die meisten Personen
wissen möchten wo die Sachen her kommen, ist es eine gute Idee um auf
dieses Thema aufmerksam zu machen da viele sich darüber informieren
möchten.

Textmarker :

Schlüsselanhänger :
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Frisbees :

Kugelschreiber:

Diese vier Artikel sind Muster die von uns Individuell angefertigt wurden und so
verteilt werden sollen. Nach den Aktionen bleiben die Aufkleber der Hand
natürlich noch auf den Bahnen bestehen. Somit ist unser Projekt zwar
abgeschlossen aber nicht ganz beendet.
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7. Unsere Aufkleber an der Bahn
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