
Hand in Hand gegen Rassismus 
 
Wir die Jugend- und Auszubildendenvertretung der INEOS Köln GmbH, haben uns 
ein kreatives und nachhaltiges Zeichen gegen Rassismus und Rechtsextremismus 
ausgedacht.  
Der Titel „Hand in Hand gegen Rassismus“ sowie das Projekt spiegeln deswegen 
haargenau unsere kreative Idee wieder. Es ist ein Bild einer überdimensionalen 
Hand entstanden, welches aus vielen verschiedenen Händepaaren 
zusammengesetzt ist und somit den Zusammenhalt und das friedliche Miteinander 
darstellt. Weiterhin möchten wir mit unserem Projekt auf ein gutes Miteinander 
eingehen, was in unserer Firma schon lange intensiv gelebt wird. 
 
Um dieses Projekt verwirklichen zu können, waren wir auf die zahlreiche Hilfe 
unserer Kollegen und Kolleginnen angewiesen. Diese waren nämlich herzlich 
eingeladen und aufgefordert, im Betriebsrestaurant sich paarweise die Hände zu 
reichen und davon ein Foto machen zu lassen. Dieses Angebot wurde großartig 
angenommen, weswegen das Projekt sehr gut unterstützt worden ist und somit 
nochmals unsere komplette Firma wiederspiegelt. 

 

 
 



 
Die nun entstandenen Fotos, welche 
sehr zahlreich und vielseitig sind, 
wurden mit großer Mühe, fleißiger 
Hingabe und penibler Feinarbeit 
ausgeschnitten und auf eine DIN A0 
große Hand geklebt. Diese 
überdimensionale Hand wurde 
wiederrum eingescannt und 
abschließend mit einem gelben 
Hintergrund sowie Schriftzug 
versehen. In unserer Firma wird die 
auffallende Farbe „gelb“ für 
Gefahrenzonen verwendet. Aufgrund 
dessen war es für uns klar, diese 
Farbe für unser Projekt zu nehmen, da 
hierdurch eine große Aufmerksamkeit 
erreicht wird. 
 

 
 
Schlussendlich ist das Bild bei uns in der Aus- und Weiterbildung aufgehängt 
worden, wo sich jeden Tag viele Menschen verschiedener Kulturen und Religionen 
aufhalten. Gerade junge Leute lernen hier zusammen zu arbeiten, mit verschiedenen 
Kulturen umzugehen und auf ein harmonisches Miteinander zu achten. 
Um nicht nur die Aus- und Weiterbildung an dem Projekt teilhaben und davon 
profitieren zu lassen, wird in naher Zukunft eine Klebefolie entstehen, auf welcher 
viele Händepaare aneinander gereiht sind. Auf dem gesamten Firmengelände 
werden zahlreiche Türen in verschiedenen Gebäuden hiermit ausgestattet, um das 
klare Zeichen gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus weiter zu verbreiten und 
um auf das Thema aufmerksam zu machen. Außerdem wird hierdurch erreicht, dass 
ständig an dieses Thema erinnert und gedacht wird.  
 

 
 
Denn letztendlich soll unser Projekt das gute Miteinander in unserer Firma weiter 
fördern! 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
die Jugend- und Auszubildendenvertretung der INEOS Köln GmbH. 



 
 
 



 
 

 


