
Charta der Gemeinsamkeiten 

 
 

 
Wir wollen Heimat für alle 
Heimat ist dort, wo jeder das Recht hat, ohne Fremdbestimmung in Frieden und Freiheit 
leben und sein Glück selbst zu gestalten. Der Zollernalbkreis ist Heimat für alle, die hier 
leben wollen. „Heimat wird nicht weniger, wenn man sie teilt.“ 
 
Wir wollen ein respektvolles Miteinander 
Wir fordern Toleranz und Akzeptanz gegenüber allen Menschen, ungeachtet der Herkunft, 
Sprache, Nationalität oder Hautfarbe. 
 
Wir wollen miteinander reden 
Wir erwarten Bereitschaft für einen offenen und konstruktiven Austausch, bei dem jeder 
vom anderen lernt. Vielfalt und Toleranz sind ein Beitrag zur Menschenrechts- und 
Friedensbildung, zur Verwirklichung einer inklusiven Gesellschaft. Unsere gemeinsame 
Sprache ist Deutsch, und in unserem Handeln orientieren wir uns am Grundgesetz. 
 
Wir sehen Vielfalt als Chance 
Integration in die Gemeinschaft bedeutet nicht Gleichschaltung, sondern ein 
Zusammenleben trotz aller Unterschiede. Es bedeutet nicht nur Verpflichtungen, sondern 
auch Teilhabe für  
alle in einer freien und demokratischen Gesellschaft. 
 
Wir sind gemeinsam verantwortlich für Natur und Umwelt 
Ein gutes Zusammenleben bedeutet auch einen achtsamen und respektvollen Umgang mit 
der Natur. Sie ist das Erbe, das wir unseren Kindern hinterlassen. 
 
Wir treten für Glaubensfreiheit ein 
Wir vertreten, dass jeder Mensch seinen Glauben frei ausleben darf. Es gibt keinen Frieden 
ohne Religionsfrieden. 
Ein respektvoller Umgang mit allen Menschen setzt Werte wie Frieden, Menschlichkeit und 
Gastfreundschaft voraus. 
 
Wir stehen für Toleranz und Vielfalt 
Jeder Mensch darf seine eigene Identität frei und ohne Angst vor Diskriminierung ausleben. 
Die moderne Gesellschaft setzt Selbstbestimmung voraus. Sie besteht aus Menschen 
unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher psychischer, geistiger oder physischer 
Disposition, geschlechtlicher Identität und sexueller Orientierung. 
 
Wir wollen Bildung für alle 
Jeder Mensch hat ein Recht auf Bildung und freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, 
ungeachtet seiner Familienverhältnisse, seiner Herkunft oder seiner ökonomischen Situation. 
 
Wir wollen Sprachrohr und Vermittler sein 
Wir wollen Beteiligung für alle, die hier leben, ganz im Sinne einer freiheitlich-
demokratischen  Grundordnung. Wir wollen Vermittler sein zwischen allen Zollernälblern und 
den Entscheidungsträgern. 

 


