
 
  Mannheimer Erklärung für ein Zusammenleben in Vielfalt 

 

Mannheim ist vielfältig! Eine bunte Mischung aus Menschen mit unterschiedlichen 
Lebenserfahrungen und -entwürfen, Selbstverständnissen und Perspektiven prägt 
die Mannheimer Stadtgesellschaft und dies bereits seit vielen Generationen. Wech-
selseitiger Respekt und die Bereitschaft zur Verständigung der hier lebenden Men-
schen und Gruppen bilden die Grundlage für ein gelingendes Miteinander. 

Die „Mannheimer Erklärung“  gilt dabei als Ausdruck einer gemeinsamen Wer-
tegrundlage der unterzeichnenden Institutionen, die sich aktiv für ein gelingendes 
Zusammenleben in unserer von Vielfalt geprägten Stadt engagieren. 

Die "Mannheimer Erklärung" setzt sich für die Gleichberechtigung unterschiedlicher 
Identitäten und Lebensentwürfe ein.  
Das Ida- Scipio- Heim hat sich der "Mannheimer Erklärung" recht schnell als Bünd-
nispartner*in angeschlossen. Wir, das Ida-Scipio- Heim sind eine Altenpflegeeinrich-
tung im Stadtteil Neckarstadt Ost. Dieser Stadtteil zeichnet sich bereits durch seine 
bunte Vielfalt aus. Zudem haben wir viele Mitarbeiter*innen und Bewohner*innen die 
aus verschiedenen Ländern, mit verschiedenen menschlichen Identitäten und Le-
bensentwürfen stammen. 
Wir sind uns bewußt, das Zusammenleben in dieser städtischen Gemeinschaft der 
Pflege, der Fürsorge und das Engagement aller gesellschaftlichen Kräfte bedarf. 
Wir setzen uns ein, gegen Diskriminierung "Aufgrund der sozialen oder ethnischen 
Herkunft, der Hautfarbe, des Geschlechts, der geistigen, psychischen oder körperli-
chen Fähigkeiten, des Alters, der sexuellen oder geschlechtlichen Identität, der Reli-
gion oder Weltanschauung, darf niemand diskriminiert werden (Mannheimer Erklä-
rung 2017). 
Zusätzlich stehen wir für die Förderung der Chancengleichheit. Ein positiver Umgang 
mit Vielfalt ist für uns alle bereichernd und kann als zusätzlicher Impulsgeber für zu-
künftige Entwicklungen betrachtet werden.  
Trotz allem bestehen auch Grenzen der Toleranz. Wir achten die Werte unseres 
Grundgesetzes, sowie die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. 
"Ein gleichberechtigtes Miteinander gelingt nur, wenn eine respektvolle und wert-
schätzende Verständigung wechselseitig gelebt wird." Mannheimer Erklärung 1 
 
Wir, das Ida-Scipio- Heim beteiligen uns aktiv an den Mannheimer Bündnisstreffen 
und beteiligen uns aktiv an den Mannheimer Bündnisaktionstagen.  
 
Petra Anton  
(Einrichtungsleitung) 

                                                 
https://www.mannheim.de/sites/default/files/page/4800/mannheimer_erklarung_fur_ein_zusammenleben_in_vie

lfalt_final.pdf
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