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Podcast Amarant – von Baiersdorf für Baiersdorf 
Folge 8: Stimmen aus Baiersdorf – März-Frage 

 

Jingle 

 

Intro: Podcast Amarant – von Baiersdorf für Baiersdorf 

 

Moderation: Stimmen aus Baiersdorf. Passend zu den Internationalen Wochen gegen 

Rassismus, die dieses Jahr unter dem Motto „Solidarität. Grenzenlos.“ stattgefunden ha-

ben, lautete unsere Frage für den März: Was bedeutet für Sie „Solidarität“? Wie macht 

sich das in Ihrem Leben bemerkbar? Wo wünschen Sie sich mehr davon? Wir haben die 

Antworten für Sie gesammelt. 

 

Antwort 1: Für mich ist Solidarität vor allem das „füreinander einstehen“. Und zwar 

nicht beschränkt auf einen Lebensbereich, sondern man kann in allen Bereichen des Le-

bens sich solidarisch zeigen. Das fängt damit an, dass eine Person der anderen aushilft, 

wenn diese sich in irgendeiner schwierigen Situation befindet, aber es geht noch sehr viel 

weiter, zum Beispiel wenn sich ein ganzes Land solidarisch zeigt. Und vor allem in einer 

Welt, in der wir momentan leben, in der Rassismus, Ausbeutung, Diskriminierung zum 

Alltag gehört, ist es extrem wichtig, dass eben solidarisch gehandelt wird und zwar auf 

allen Ebenen. 

 

Antwort 2: Solidarität hat für mich zwei Bedingungen. Sie muss grenzenlos sein und sie 

muss bedingungslos sein. Solidarität, die Gruppen ausschließt, die Menschen ausschließt, 

die nur eine oder andere Person gedacht ist, ist für mich keine Solidarität. 

 

Antwort 3: Für mich bedeutet es, mit den Gruppen in der Gesellschaft solidarisch zu 

sein, deren Kämpfe wir zwar nicht führen, aber die wir trotzdem hören und sehen und 

unterstützen. Also, ich zum Beispiel als junge Frau versuche, viel in meinem Alltag gegen 

patriarchalische Strukturen zu kämpfen, gegen Sexismus zu kämpfen. Und ich wünsche 

mir einfach, dass Männer in dem Fall mir zuhören, sehen, welche Kämpfe ich zu kämpfen 

habe, und sich hinter mich stellen in jeder Lebensrealität. 

 

Antwort 4: Solidarität bedeutet für mich einfach Zusammenhalt und Respekt gegenüber 

den Mitmenschen und Hilfe anzubieten. Das find ich ganz schön in unserer Nachbarschaft 

auch hier in Baiersdorf, dass man sich grüßt und auch mal was vorbeibringt oder einfach 

jemanden mit dem Auto mitnimmt. Genau, auch ja, mal kurz quatscht und fragt, ob man 

was braucht, wie es geht. Genau und auch innerhalb der Familie natürlich, dass da ein-

fach Hilfe ist. Je nachdem, wie nah oder fern die natürlich wohnt, ist das leicht oder nicht 

so leicht, aber genau, einfach diesen Zusammenhalt zu haben. Und ich bin ja hier auch 

Ehrenamtliche in Café Amarant und freu mich da einfach, Workshops anzubieten für alle. 

Und ich hab auch schon früh, war ich mal, da war ich ungefähr 20, hab ich bei der Cari-

tas so ein Ehrenamt gemacht. Da hab' ich in einem Asylbewerberheim gearbeitet und hab 

da auch Kinder betreut, hab auch mit Kindern getanzt und Mütter unterstützt, also hab 

Mütter entlastet und hab mit ihren Kindern eben gespielt oder war draußen, damit Mütter 

auch mal Zeit für sich haben. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. 
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Türglocke 

 

Outro: Dies war der Podcast Amarant, ein Projekt des Café Amarant, einer Einrichtung 

des IB mit Förderung des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat und Un-

terstützung der Stadt Baiersdorf. 

 

Jingle 

 

Dies ist eine bearbeitete Transkription des Podcasts, keine wörtliche Wiedergabe. 

 

 

 


