
Bretzfelder Bündnis für Vielfalt und Toleranz – bunt und sozial 
Postadresse: Elsterweg 1, D-74626 Bretzfeld 
E-Mail: sekretariat@bretzfelder-buendnis.de 
 
 
 
 

         Bretzfelder Erklärung  
 
 
Wir setzen Zeichen!  
 

 
In Bretzfeld, Fremdenverkehrsort und Tor zum Hohenloher Land, sind Vielfalt, Toleranz und 

Demokratie unverzichtbare Bestandteile eines würdevollen, freien und menschlichen 

Zusammenlebens der Bürgerinnen und Bürger und Gäste in unserer Kommune. Hier akzeptieren 

Menschen  verschiedene Lebensformen und Kulturen und interessieren sich für die Bedürfnisse aller, 

die hier leben.   

Wir verteidigen die Grundwerte unserer Verfassungsordnung. Wir achten die Werte des 

Grundgesetzes und der europäischen Menschenrechtskonvention als Grundlage unseres 

gesellschaftlichen Zusammenlebens.  

Das bedeutet für uns, dass wir für eine offene, humane Gesellschaft eintreten, in der demokratische 

Grundwerte, politische Freiheit und soziale Rechte respektiert und gelebt werden. Wir grenzen uns 

ab gegen jegliche Art des politischen und religiösen Extremismus, insbesondere gegen Rassismus, 

Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus, Sexismus und Homophobie.  

In diesem Sinne setzen wir uns auch ein für Benachteiligte in unserer Gesellschaft und für eine 

Verbesserung der Lebensbedingungen in unserer Kommune. 

Ich bin dabei! 

Ich/Wir zeichne/n        namentlich oder       als Verein/Vereinigung die Bretzfelder Erklärung mit folgender 

Bezeichnung (Vorname, Name oder Vereinigung): 

_______________________________________________________________________________________   

Auf künftigen Plakaten oder Flyern des Bretzfelder Bündnisses darf mein Name genannt werden         .        

Auf künftigen Plakaten oder Flyern des Bretzfelder Bündnisses darf mein Name nicht genannt werden        . 

Ich möchte dem Bretzfelder Bündnis auch als Mitglied beitreten       ,  mich aktiv engagieren und auch in die Mailverteiler 

mit folgender Adresse eingetragen werden: E-Mail:  _____________________________________________________ 

Anschrift:  __________________________________________________________  Geburtsdatum: _______________ 

 

Ort, Datum:____________________________ Unterschrift/Stempel:  _______________________________________ 

Die Abgabe der Erklärung wird auf der Homepage http://bretzfelder-bündnis.de oder einer Folgeadresse in Form einer Liste der erklärenden Personen, 

Firmen, Vereine als Unterzeichnerinnen / Unterzeichner bekannt gemacht. Die Erklärung kann jederzeit widerrufen oder geändert werden. Vor- und 

Nachnamen werden nur veröffentlicht, wenn „namentlich“ markiert wurde. Kinder- und Jugendliche werden bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres 

als anonym gelistet, weshalb die Angabe des Geburtsdatums notwendig ist. Geburtsdaten werden nicht veröffentlicht, bei Ort nur der Hauptort 

angegeben. Die Erklärung bitte postalisch einsenden an Bretzfelder Bündnis, Elsterweg 1, D-74626 Bretzfeld oder elektronisch (eingescannt) an 

sekretariat@bretzfelder-buendnis.de. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter http://bretzfelder-bündnis.de . 

Wir engagieren uns für Vielfalt, Toleranz und Demokratie 

http://bretzfelder-bündnis.de/
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