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Schirmherr der Wolfsburger Vielfalt!
Ausstellung: Pablo Thiam vom
Fußballverein VfL Wolfsburg
© Pablo Thiam

Jeder Mensch ist anders, hat ein Recht auf seine individuelle
Persönlichkeitsentwicklung und gestaltet seine Biografie - seine Erfolgs- und
Lebensgeschichte selbst!
Ich bin gefragt worden, ob ich die Schirmherrschaft für die Vielfalt - MitmachAusstellung zu Toleranz in Wolfsburg übernehmen könnte. Ich habe mir die
Themen und Geschichten der Ausstellung angesehen, sie haben mich berührt
und ich habe mich an vielen Stellen wieder gefunden.
Was Kinder von Kindergarten bis zur Grundschule künstlerisch gestalten können,
hat mich sehr beeindruckt. Die Art und Weise, wie die Kinder ihre Sichtweise zu
den Themen ausdrücken, ist beachtlich!
Besonders angesprochen hat mich der Raum der menschlichen Beziehungen.
Dort haben sich Berliner und Wolfsburger Kinder mit der Vielfalt von
Freundschafts- und Familienbeziehungen künstlerisch auseinander gesetzt. Es
entstanden Freundschaftsgeschichten, Portraits und Texte über ihre
Beziehungen zueinander. Die dabei entstandenen Fotos von
Freunden/Freundinnen, Texte über Freundschaften und Kunstobjekte sind sehr
authentisch dargelegt. Wie vielfältig Familienleben in Deutschland ist, kann man
auch in den Grey Boxen sehen, die zeigen Familien von Kita-Kindern und
Schulkindern aus Ton und Pappe, die teilweise in Wolfsburg/Vorsfelde
entstanden sind.
Ich persönlich bin ein Beispiel dafür, was ein junger Mensch mit anderer Herkunft
leisten kann, wenn ihm bewusst wird, was er für Fähigkeiten besitzt aufgrund der
Tatsache, dass er anders ist und einen anderen Hintergrund hat. Wenn man
lernt, von der Vielfalt der Möglichkeiten, die man hat zu profitieren, entwickelt man
einen besonderen und interessanten Charakter!
Im meinem jetzigen Job sind genau diese Tugenden gefragt, die ich mir einst als
Schüler einer multikulturellen Schule angeeignet habe. Ich spreche 3 Sprachen;
nicht weil ich sie lernen musste, sondern weil es mich interessiert hat, meine
Mitmenschen zu verstehen. Meine Sozialkompetenz habe ich dadurch erlangt,
dass ich mich oft mit vielen verschiedenen Charakteren auseinander gesetzt
habe.
Eine Fußballmannschaft wie die des VfL Wolfsburgs besteht aus

Einem Kader von ca. 25 Spielern
Spielern, die alle eine andere Position auf dem Feld haben und
natürlich auch alle andere Fähigkeiten mitbringen
Spielern aus verschiedenen Nationen
Spielern mit verschiedenen Stärken und Schwächen
Nur wenn das Team alles aufeinander abstimmt, jeder seine Stärken einbringt,
um die Schwächen seines Kollegen zu verringern; anders gesagt, jeder den
anderen respektiert und akzeptiert, hat es Erfolg!
In meinen Augen ist die heutige Gesellschaft ähnlich strukturiert, was für mich
bedeutet, dass wir alle unseren Teil dazu beitragen können, damit sie funktioniert,
alle sich wohlfühlen und entfalten können.
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