
Jubiläumsjahr 20 Jahre  
"Schule ohne Rassismus- Schule mit Courage"  

- Foto und Grußbotschaft des Schulpaten -


Überall scheint es zu brennen, an allen Ecken und Enden 
wird sich bekämpft, gestritten und gehasst. 

Überall? Nein – eine Gruppe von jungen Leuten macht sich 
auf den Weg, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen 
- ohne Diskriminierung und ohne Hass!! Danke an alle 
SchülerInnen für den Einsatz für die gute Sache – ihr haltet 
die Welt zusammen mit euren Ideen, Visionen und eurer 
Energie!! Die Gedanken von heute sind die Veränderung von 
morgen. Ich bin gerne ein Teil eurer Bewegung – denn 
zusammen können vieles verändern.

Glückwünsche und Danke an die Gemeinschaftsschule 
Marpingen :-)

„wir gehen nicht auseinander -wir bleiben immer zusammen“

 Überall scheint es zu brennen, an allen Ecken und Enden wird sich 
bekämpft, gestritten und gehasst. 

Überall? Nein – eine Gruppe von jungen Leuten macht sich 
auf den Weg, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen - ohne Diskriminierung und 
ohne Hass!! Danke an alle SchülerInnen für den Einsatz für die gute Sache – ihr haltet die 
Welt zusammen mit euren Ideen, Visionen und eurer Energie!! Die Gedanken von heute 
sind die Veränderung von morgen. Ich bin gerne ein Teil eurer Bewegung – denn 
zusammen können vieles verändern.

Glückwünsche und Danke an die Robert Bosch Schule Homburg :-)

„wir gehen nicht auseinander -wir bleiben immer zusammen“

 Überall scheint es zu brennen, an allen Ecken und Enden wird sich bekämpft, gestritten und 
gehasst. 

Überall? Nein – eine Gruppe von jungen Leuten macht sich auf den Weg, um die Welt zu 
einem besseren Ort zu machen - ohne Diskriminierung und ohne Hass!! Danke an alle 
SchülerInnen für den Einsatz für die gute Sache – ihr haltet die Welt zusammen mit euren 
Ideen, Visionen und eurer Energie!! Die Gedanken von heute sind die Veränderung von 
morgen. Ich bin gerne ein Teil eurer Bewegung – denn zusammen können vieles 
verändern.

Glückwünsche und Danke an die Gemeinschaftsschule Bellevue Saarbrücken :-)

„wir gehen nicht auseinander -wir bleiben immer zusammen“

Markus Okuesa (Oku)


