Pressemitteilung des Frankfurter Jugendrings am 07.02.2012

Eintracht-Torwart Oka Nikolov ist Schirmherr der Parade der Kulturen 2012!

Die Parade der Kulturen wird am 23. Juni 2012 in der Frankfurter Innenstadt
stattfinden, dieses Mal unter dem Motto „Respekt! Jetzt erst recht! Gegen Rassismus
und Ausgrenzung!“. Der Frankfurter Jugendring reagiert damit unter anderem auf die
rassistischen Verbrechen, die über Jahre hinweg unentdeckt verübt werden konnten.

Oka Nikolov kommentiert die diesjährige Parade: „ Ich habe gerne die Schirmherrschaft
übernommen und finde es gut, dass die Parade der Kulturen wieder stattfindet. Kein Platz für
Rassismus gilt nicht nur auf dem Fußballplatz, sondern überall. Ich freue mich mit dieser
internationalen Stadt Frankfurt verbunden zu sein und möchte, dass dies auch so bleibt. Dafür
setzt sich die Parade der Kulturen ein und darum unterstütze ich sie.“
Auch Frau Prof. Dr. Birkenfeld, Dezernentin für Soziales, Senioren, Jugend und Recht sowie
Frau

Dr.

Nargess

Eskandari-Grünberg,

Dezernentin

für

Integration,

haben

ihre

Schirmherrschaft für dieses Jahr wieder zugesagt.
Für den Frankfurter Jugendring als Veranstalter betont der Vorsitzende Jan Lamprecht den
politischen Charakter der Parade: „Zum achten Mal rufen wir zum Mitmachen an der Parade
der Kulturen auf, um gemeinsam für das friedliche Zusammenleben der Menschen
verschiedenster Kulturen in Frankfurt zu demonstrieren. Und das ist absolut nötig! Nach den
über Jahre unentdeckten Nazimorden in Deutschland wollen wir mit der Parade im doppelten
Sinne ein Zeichen gegen Rassismus und Ausgrenzung setzten. Wir hoffen, dass viele
Frankfurterinnen und Frankfurter uns dabei unterstützen!“.
Die Vorbereitung für die Parade der Kulturen ist schon in vollem Gange. Es wird erneut ein
breit gefächertes Bühnenprogramm geboten. Außerdem gibt es wieder den Markt der
Kulturen mit vielen nationalen und internationalen Köstlichkeiten, sowie für die Kleinen ein
großes Kinderprogramm zum Zuschauen und Mitmachen. Das erste Teilnehmertreffen
(Informationsabend) findet am 22. Februar um 19 Uhr im Jugend- und Sozialamt,
Eschersheimer Landstraße 241-249, 60320 Frankfurt, statt. Hier wird die grobe Planung
vorgestellt und die Möglichkeit gegeben, sich anzumelden. Natürlich freuen wir uns über
Unterstützung für die Parade. Auf dem Konto „Frankfurter Jugendring – Trägerverein“
Kontonummer 104100735, Bankleitzahl 50060500 ist es möglich, gezielt für die Parade und

damit für ein vielfältiges Frankfurt zu spenden. Mehr Informationen finden Sie unter:
www.parade-der-kulturen.de.

