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ist ein Mitteilungsblatt mit

Neuigkeiten und interessanten Themen rund
um die Tagesstätte Ludwigsburg - erstellt
von Besucher:innen für Besucher:innen und
Interessierte.
Vielfalt Juli 2022 – bunt und fröhlich
Der Juli ist in vielen Städten der Monat der Vielfalt. Es werden in der ganzen Bundesrepublik Veranstaltungen zu
Toleranz und Vielfalt angeboten:
-

Zur Vielfalt von sexuellen Lebensformen „LGBTQIA+“(engl.), heißt die Vielfalt von lesbischen, schwulen,
bisexuellen, transsexuellen*, queeren, intersexuellen*, asexuellen und allen anderen Personen.
Zur Vielfalt von Menschen mit Behinderung
Zur Vielfalt von Kulturen und von Religionen
Zur Vielfalt von Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen

Es gibt Veranstaltungen, die direkt die Vielfalt der Menschen zum Thema machen: zum Beispiel „Koch-Sendungen“, wie das „Promi-Dinner“, in der vielfältige Lebensformen im Mittelpunkt stehen.
Außerdem gab es den „Festzug der Vielfalt“ in Sachsenheim am 26. Juni 2022. Der türkisch-islamische Kultur- und
Sportverein lieferte hier mit traditioneller Kleidung und folkloristischen Kostümen einen kräftigen Farbtupfer.
Bunt, laut und fröhlich: am Sonntag, den 3. Juli haben in Köln mehr als eine Million Teilnehmer:innen den Christopher-Street-Day in Köln gefeiert und damit für Toleranz und Vielfalt für alle Lebensformen demonstriert. An der
Parade beteiligten sich rund 180 Fußgruppen und Musikwagen – so viele wie noch nie.
Stuttgart wird auch wieder bunt: ein Kulturfestival mit vielen Veranstaltungen zum Thema Vielfalt findet (anlässlich des Christopher Street Days) vom 15. bis 31. Juli statt.
Die Parade durch die Stuttgarter Innenstadt findet am 30. Juli 2022 statt. Die Organisator:innen möchten mit der
Parade die politischen und gesellschaftlichen Forderungen von lesbischen, schwulen, bisexuellen, transsexullen,
intersexuellen und queeren Menschen öffentlich darstellen und damit die Vielfalt von Lebensformen darstellen.
www.csd-stuttgart.de . Gleichzeitig wird am 30. und 31. Juli dazu ein Straßenfest der Vielfalt veranstaltet.
Inklusion lebt durch all´ die aufgezeigten Aktionen, indem Menschen
nicht mehr als defizitär bezeichnet werden, sondern als „bunt und vielfältig“ wahrgenommen werden - in all´ dem, was sie sind – was wir sind.
(BV)
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Drei Bilder
Zwei Bilder hängen, ach, an meiner Wand.
Das eine ist als „Eremit“ bekannt,
das andere hingegen
zeigt eine Landschaft nach dem Regen.
Das dritte Bild ist nicht zu sehn,
doch trotzdem ist es wunderschön,
nie würd ich den Verlust verschmerzen:
Das dritte Bild trag ich im Herzen!
Heinz Erhardt
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Tagesstättenausflug
Nach zwei Jahren Pause endlich wieder ein
großer Tagesstättenausflug.
Die Reise geht am 19.07. nach Nürnberg
Wir freuen uns auf einen tollen Tag.
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