
Seite 1 

[moskito] 

Netzwerk-Stelle  

gegen Rechts-Extremismus  

für Demokratie und Vielfalt 

Einige Wörter sind in diesem Text unterstrichen.  

Wir erklären diese Wörter auf den Seiten 5 und 6. 

Wer sind wir? 

Unsere Netzwerk-Stelle hat den Namen moskito.  

Wir setzen uns ein für Demokratie und Vielfalt.  

Wir wollen, dass alle Menschen gleich behandelt werden. 

Wir unterstützen Menschen und Gruppen,  

die gegen Rassismus und Diskriminierung sind.  

Wir machen uns gemeinsam  

mit vielen Partnern stark gegen Rechts-Extremismus. 

Möchten Sie sich auch gegen  

Rechts-Extremismus stark machen? 

Wir unterstützen Sie gern dabei: 

 Wir bringen Sie mit anderen Menschen zusammen,  

die etwas gegen Rassismus und Diskriminierung tun möchten. 

 Wir treten gemeinsam dagegen auf,  

dass Menschen benachteiligt werden. 

 Wir helfen Ihnen, wenn Sie eine Veranstaltung planen. 

 Sie können unsere Kurse besuchen. 

 Sie können bei unseren Projekten mitmachen. 

 Wir beraten Sie, wenn Sie Diskriminierung erlebt haben.  
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Was lernen Sie in unseren Kursen? 

In unseren Kursen lernen Sie zum Beispiel,  

 wie Sie mit Menschen reden,  

die Rassismus und Diskriminierung gut finden. 

 wie Sie rechts-extreme Zeichen und Kleidung erkennen. 

 welche Rolle Frauen im Rechts-Extremismus haben. 

 wie schon Kinder lernen,  

dass alle Menschen gleich viel wert sind. 

 

Welche Projekte haben wir? 

Pankower Register 

Das Pankower Register ist ein Verzeichnis.  

In diesem Verzeichnis sammeln wir Informationen  

über Rassismus und Diskriminierung im Stadt-Bezirk Pankow.  

Zum Beispiel,  

 wenn Menschen mit anderer Hautfarbe  

bedroht oder geschlagen werden. 

 wenn Menschen wegen ihrer Religion beleidigt werden. 

 wenn jemand rechts-extreme Kleidung verkauft. 

 wenn eine rechts-extreme Veranstaltung stattfindet. 

Wenn Sie so etwas beobachten,  

dann melden Sie uns das bitte.  

Sie können uns eine E-Mail schreiben:  

moskito@pfefferwerk.de 

Oder Sie besuchen unsere Internet-Seite: 

www.pankower-register.de/pankow-kontakt  

mailto:moskito@pfefferwerk.de
https://berliner-register.de/pankow-kontakt
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Partnerschaften für Demokratie 

Wir bekommen Geld von der deutschen Regierung.  

Wir verteilen dieses Geld an Projekte,  

 die sich für Demokratie im Stadt-Bezirk Pankow stark machen. 

 die für ein gutes Zusammenleben der Menschen sorgen. 

 die Menschen mit unterschiedlichen Erfahrungen 

zusammenbringen. 

Mehr Informationen finden Sie auf unserer Internet-Seite:  

www.pfefferwerk.de/moskito. 

Wie können Sie uns erreichen? 

Sie können uns besuchen im  

Nachbarschafts-Haus am Teutoburger Platz. 

Das ist die Adresse:  

Fehrbelliner Straße 92 

10119 Berlin 

Sie können uns anrufen: 030 443 71 79 

Sie können uns eine E-Mail schreiben:  

moskito@pfefferwerk.de 

Mehr Informationen über uns und unsere Angebote  

finden Sie auf unserer Internet-Seite:  

www.pfefferwerk.de/moskito. 

Möchten Sie Geld für unsere Arbeit spenden? 

Das ist unser Spenden-Konto:  

Konto-Inhaber: Pfefferwerk Stadtkultur gGmbH 

Verwendungs-Zweck: moskito 

Bank für Sozialwirtschaft 

IBAN: DE 4910 0205 0000 0306 6803 

http://www.pfefferwerk.de/moskito
mailto:moskito@pfefferwerk.de
http://www.pfefferwerk.de/moskito
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Wörterbuch 

Demokratie  zurück zum Text 

Demokratie ist ein griechisches Wort.  

Das Wort bedeutet auf Deutsch: Herrschaft des Volkes.  

In einem Land mit Demokratie  

bestimmen die Menschen und entscheiden mit.  

Sie entscheiden zum Beispiel,  

wer in dem Land regieren soll.  

Diskriminierung  zurück zum Text 

Diskriminierung ist, wenn Menschen ungleich behandelt werden.  

Menschen werden zum Beispiel diskriminiert,  

 weil sie eine andere Hautfarbe haben. 

 weil Sie an einen anderen oder an keinen Gott glauben. 

 weil sie eine Behinderung haben. 

Partei 

In einer Partei schließen sich Menschen zusammen,  

die die gleichen politischen Ziele haben.  

Diese Ziele wollen sie dann gemeinsam durchsetzen.  

Zum Beispiel mit neuen Gesetzen. 

Rassismus  zurück zum Text 

Rassistinnen und Rassisten teilen Menschen  

in unterschiedliche Gruppen ein.  

Sie behaupten, dass diese Menschen-Gruppen  

bestimmte gemeinsame Körper-Merkmale haben.  

Zum Beispiel die gleiche Hautfarbe. 

Rassistinnen und Rassisten finden,  

dass Menschen mit einer anderen Hautfarbe weniger wert sind.  

Aber das ist falsch. Alle Menschen sind gleich viel wert.  
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Rechts-Extremismus  zurück zum Text 

Rechts-Extremismus ist eine politische Ansicht.  

Menschen mit dieser Ansicht denken,  

dass manche Menschen weniger wert sind.  

Sie beleidigen, bedrohen und schlagen diese Menschen. 

Rechts-Populismus 

Rechts-Populisten schimpfen auf die Regierung und die Parteien.  

Sie behaupten, 

 dass sie bessere Ideen als die Regierung haben. 

 dass viele Menschen ihre Idee gut finden. 

 dass die Politikerinnen und Politiker ihre Ideen verhindern. 

 dass sie unterdrückt werden. 

Rechtspopulistinnen und Rechtspopulisten schimpfen auch  

auf Menschen, die ihr Land verlassen mussten.  

Sie lehnen diese Menschen ab.  

Sie behaupten, dass diese Menschen Deutschland schaden.  

Aber das ist falsch.  

Die Menschen haben ihr Land verlassen,  

weil dort Krieg ist.  

Es ist wichtig, dass diese Menschen in Deutschland Schutz finden. 

Vielfalt  zurück zum Text 

In unserem Land leben viele verschiedene Menschen: 

 Sie kommen aus verschiedenen Ländern. 

 Sie haben verschiedene Religionen. 

 Sie sprechen verschiedene Sprachen. 

 Oder sie haben eine Behinderung. 

Wenn diese verschiedenen Menschen zusammen leben,  

dann nennt man das Vielfalt. 


