
Premiere Eventanhänger und Verleihung des Präventionspreises 2021 
 
Rassismus und Diskriminierung sind schlimme Themen, die die Menschheit leider of-
fenbar seit Anbeginn begleiten. In der heutigen digitalisierten Welt sind sie eine grö-
ßere Gefahr denn je, da sich diese (Hass-) Botschaften in Windeseile weltweit verbrei-
ten können. 
 
Um ein Zeichen gegen Rassismus und Diskriminierung zu setzten, beteiligte sich das 
Polizeipräsidium München am 25.März 2022 den ganzen Tag über zusammen mit ei-
nigen Vereinen am Internationalen Tag gegen Rassismus. 
 
Auch wir als Münchner Blaulicht waren engagiert dabei. So organisierten wir Füh-
rungen im Präsidium, wo Teile der Ausstellung „Die Münchner Polizei im NS-Staat“ 
aufgebaut waren. Allein mit diesen zehn Führungen erreichten wir schon fast 200 Men-
schen, vor allem Schülerinnen und Schüler unterschiedlicher Bildungseinrichtungen in 
München. Dabei konnten wir die Gefahren rassistischer Einstellungen deutlich machen 
und den jungen Leuten auch einen Einblick in das Polizeipräsidium ermöglichen. Wie 
zu erwarten bekam der Paternoster des Präsidiums, einer der letzten seiner Art, die 
größte Aufmerksamkeit der jungen Besucher. 
 
Daneben betreuten wir viele Interessierte an unserem Infostand und standen für Fra-
gen, Auskünfte und Diskussionen zur Verfügung. 
 
Als zentrale Bühne für die gesamte Veranstaltung diente unser Eventanhänger, der 
seit seiner Anschaffung vor zwei Jahren aufgrund der Corona-Pause hier erstmalig 
zum Einsatz kam. Und er war ein voller Erfolg. Ob Begrüßung, Theaterstücke, Musik-
einlagen, zentrale Moderation oder die Verleihung unseres Präventionspreises, alles 
war auf der mobilen Bühne möglich und lief wie am Schnürchen. Der Eventanhänger 
erhielt von allen Seiten viel Lob und Anerkennung und wird sicher bald wieder bei einer 
Veranstaltung eingesetzt werden. 
 
Den Abschluss der Aktionen bildete die Verleihung unseres Präventionspreises ge-
gen Rassismus und Diskriminierung. Aus den im Laufe der Zeit eingegangenen Be-
werbungen hatte unser Beirat als Jury folgende Preisträger ausgewählt: 
1. Preis 1.500 €:  Verein Leb Bunt e.V. für sein „Hallo-Projekt“ 
2. Preis 1.000 €:  Verein Hilfe von Mensch zu Mensch e.V. für „Zusammen Stark“ 
3. Preis    500 €:  Zivilcourage e.V. für seine Ziviclourage-Trainings 
Alle Preisträger nahmen ihre Urkunden aus den Händen des Münchner Polizeivize-
präsidenten, Hr. Michael Dibowski und unseres Beiratsvorsitzenden Arved Semerak 
in einem festlichen Rahmen auf unserem Eventanhänger freudig entgegen. 
 
Insgesamt war dies ein überaus gelungener Tag, bei dem wir sehr viele Menschen mit 
unseren Botschaften erreichen konnten. Und die begeisterte Resonanz auf unseren 
Bühnenanhänger lässt auf viele weitere erfolgreiche Einsätze hoffen. 
Fest geplant sind schon der Verkehrssicherheitstag am Sa., 07.05.2022 in der Ludwig-
straße und das Fest anlässlich 50 Jahre Olympiade in München vom 21. – 24.07.2022 
im Petuelpark. 
 



Vielen herzlichen Dank unseren fleißigen Helferinnen und Helfern, die durch ihr Enga-
gement zu dem Erfolg beigetragen haben. Ihr seid einfach super!! 
 
 
Christian Weis 
1. Vorstand 


