t
k
a
t
f
u
a
g
n
u
t
l
a
t
s
v e r a n 7 19 Uhr

27.03.2e0l1t E v e n t c e n t e r
SpardaW

Toleranz
Im Jahr 2013 haben wir gemeinsam mit
der »Stiftung Weltethos« und Prof. Dr. Hans Küng
den »Toleranzgipfel« ins Leben gerufen.
Im Jahr 2015 haben wir dann für uns als logische
Konsequenz das Projekt »Toleranzwochen«
entwickelt:
Wir treten mit diesem Projekt an Schulen heran
und ermöglichen es den Jugendlichen,
sich mit Fragen von Toleranz und Intoleranz
auseinander zu setzen – um jene Toleranz
zu erlernen, die unsere Gesellschaft
heute nötiger hat denn je.

PERSÖNLICHE
EINLADUNG ZU
UNSERER AUFTAKTVERANSTALTUNG DER
TOLERANZWOCHEN
»Tolerare«, lateinisch: ertragen, erdulden,
ist keine Tugend, die man automatisch hat,
sondern die man erlernen muss – ja, erlernen
sollte, weil von einer toleranten Gesellschaft
alle profitieren.
Ich freue mich außerordentlich, dass wir für
unsere diesjährige Auftaktveranstaltung der
Toleranzwochen den Minister für Soziales
und Integration - Manfred Lucha - für einen
Impulsvortrag gewinnen konnten.

Dank der kontinuierlichen
Unterstützung unserer großzügigen Partner Porsche AG
und Sparda-Bank ist es uns auch
im Jahr 2017 wieder möglich,
dieses wichtige Projekt an zahlreichen Schulen kostenlos
durchzuführen.

Hierzu lade ich Sie herzlich am Montag,
den 27.03.2017 um 19 Uhr [Einlass 18 Uhr]
in das SpardaWelt Eventcenter am Hauptbahnhof 3 nach Stuttgart ein.
Im Anschluss freue ich mich über viele
gute Gespräche - bei kleinen kulinarischen
Köstlichkeiten ab ca. 20.15 Uhr - um den
interessanten Abend gemeinsam ausklingen
zu lassen.

		
Christoph Sonntag

er Klasse
d
n
i
e
i
n
n noch
»Wir habe earbeitet.«
so g

»d
toller T as war ein wirkl
ag, Ich w
ic
ürde ger h
ne wiede
so etwas
r
machen.
«

z
» W ir ha be n do rt ga n
ge le rn t,
v ie l üb er Te am ar be it
.«
un d un s zu v er tr au en

STIPHTUNG CHRISTOPH SONNTAgGmbH
Postfach 50 09 80
70339 Stuttgart
Tel.: 0711 550 86 86
Fax: 0711 550 86 87
E-Mail: toleranzwochen@sonntag.tv
www.toleranzwochen.de

