
 

 

 

Binationale Familien im Fadenkreuz der Rassisten?  

– Wie völkische Ideologen gegen „gemischte“ Paare wettern 

Zustandsbeschreibung und Erfahrungsaustausch bei kühlen Getränken 

 
Rassistische Aussagen, die binationale Paare und Familien als unerwünscht und unerträglich darstellen, von 
„Mischvölkern“ oder „Umvolkung“ sprechen, haben Einzug in den politischen Diskurs gefunden. Sie 
werden von Trollen im Netz und von Populisten am Stammtisch weitergetragen und vergiften zunehmend 
das gesellschaftliche Klima. 

Wir wollen uns davon nicht beeindrucken lassen. Wir wollen uns mit euch, internationalen, globalen 
Menschen, Paaren und Familien darüber austauschen, ob und wie wir den Hass in unserem Alltag erleben 
und was wir ihm entgegensetzen können. 

Habt auch ihr Erfahrungen mit diesen Themen gemacht und möchtet euch mit anderen darüber 
austauschen, dann kommt vorbei! Wir diskutieren bei gutem Wetter im Hof des Café Zebulon. Kinder sind 
im Spielzimmer willkommen!   

 
Wann:  Dienstag, 12.06.18 von 18-21 Uhr 

Wo:   Spielcafé Zebulon, Grempstraße 23, 60487 Frankfurt am Main 

 

Kontakt:  Alexandros Stathopoulos  

Verband binationaler Familien und Partnerschaften, iaf e.V. 

Tel. 069-71375618 

stathopoulos@verband-binationaler.de 

www.verband-binationaler.de 

 

Um Anmeldung wird gebeten, die Teilnahme ist kostenfrei. Getränke und Speisen können im Café gekauft 

werden. 

Zwei Bilder, die rassistische Shitstorms ausgelöst haben: eine Werbung der DAK Versicherung (links) und die KIKA Dokumentation 

über ein deutsches Mädchen und ihren syrischen Freund. 

http://www.kindererlebnis.de/zebulon.htm
mailto:stathopoulos@verband-binationaler.de
http://www.verband-binationaler.de/
http://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/facebook-hetze-philipp-awounou-wurde-opfer-eines-shitstorms-a-1200301.html
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