Vielfalt in Düsseldorf
Informationen über Diversity in leichter Sprache:
Diversity ist ein englisches Wort.
Es bedeutet Vielfalt.
Es wird so gesprochen: dei-wör-citi
Was ist Diversity?
Immer mehr Menschen leben in Düsseldorf.
Die Menschen, die hier leben, sind verschieden.
Die Menschen kommen aus vielen Ländern zu uns.
Die Menschen sehen verschieden aus.
Die Menschen in Düsseldorf haben verschiedene
Religionen, zum Beispiel christlich, muslimisch, jüdisch
und viele andere.
Oder sie haben keine Religion.
Es gibt lesbische und schwule Menschen sowie
Personen mit einer anderen Sexualität.
Menschen mit einer Behinderung leben in Düsseldorf.
Es gibt immer mehr ältere Menschen in Düsseldorf.
Viele junge Menschen ziehen nach Düsseldorf.
Sie arbeiten oder studieren hier.

Die Menschen haben unterschiedliche Erlebnisse mit anderen Menschen und
Situationen.
Sie haben unterschiedliche Vorstellungen, wie sie leben und arbeiten möchten.

Vielfalt ist wichtig und Vielfalt ist erlaubt.
Verschiedene Menschen machen unsere Stadt bunt, vielfältig und lebenswert.
Vielfalt ist schön und wichtig für die Stadt Düsseldorf.
Wir fördern Vielfalt und machen dazu Aktionen und Angebote.
Wir möchten, dass alle Menschen so leben, wie sie wollen.
Die Menschen dürfen die Vielfalt zeigen.
Niemand muss sich verstellen oder verstecken.
Wenn viele verschiedene Menschen zusammenleben oder zusammenarbeiten, gibt
es manchmal Probleme.
Manche Menschen werden abgelehnt oder ausgeschlossen.
Gegenüber bestimmten Personen oder Gruppen gibt es immer noch Vorurteile. Das
heißt, es werden falsche Sachen über sie gesagt oder gedacht.
Nicht alle Menschen haben die gleichen Möglichkeiten.

Im Gesetz steht: Benachteiligung ist verboten:
Alle Menschen müssen gleich behandelt werden.

Diversity gibt es auch in der Stadtverwaltung Düsseldorf.
Die Stadtverwaltung, das sind die Büros der Stadt Düsseldorf.
Die Stadtverwaltung Düsseldorf möchte Vorbild sein und Vielfalt fördern.
In der Stadtverwaltung arbeiten viele verschiedene Menschen.
Dadurch entstehen neue und gute Ideen.
Die neuen Ideen sind nützlich für die Arbeit.
Die Menschen können ihre Fähigkeiten und Begabungen gut einsetzen.
Dann sind die Arbeitsergebnisse besser.

Vielfalt ist etwas GUTES !
Viele Menschen bei der Stadt Düsseldorf denken über Vielfalt nach.
Es gibt viele verschiedene Aktionen und Angebote in Düsseldorf.
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