
ProMosaik e.V. – ein junger Verein 

ProMosaik e.V. ist ein junger Verein, der 2014 in 
Leverkusen gegründet wurde und das Ziel 

verfolgt, sich weltweit für den interkulturellen 
und interreligiösen Dialog und eine Kultur der 

Menschenrechte und des Friedens einzusetzen. 

Daher ist die Webseite mehrsprachig.  

Die Welt ist mehrsprachig, und wir sind es auch! 
 



Wo Sie uns lesen können… 

ProMosaik e.V. schreibt für den interkulturellen 
und interreligiösen Dialog und die 

Menschenrechte: 

- auf seiner Webseite www.promosaik.com,  

-  auf seinem Blog www.promosaik.blogspot.de, 
-  auf Facebook und Twitter und  

- veröffentlicht auch Bücher zu relevanten 
Themen.  

 

http://www.promosaik.com/
http://www.promosaik.blogspot.de/


ProMosaik für Vernetzung – das 
kostenlose Vereinsportal 

ProMosaik e.V. steht im Zeichen der Vernetzung 
und des Dialogs, der Synergie und Begegnung. 

 Der Verein führt ein kostenloses Portal für alle 
Vereine, die sich in den Bereichen Kulturelles 

und Soziales und Menschenrechte und 
Entwicklungshilfe engagieren. Vereine können 

ihre Ziele und Projekte auf der Seite von 
ProMosaik e.V. kostenlos vorstellen. 

 



ProMosaik e.V. ist kritisch – das 
kostenlose Rezensionenportal 

ProMosaik e.V. führt auch ein 
Rezensionenportal, auf dem man kostenlos 

Rezensionen von Büchern, Filmen, Konferenzen 
und Veranstaltungen zu relevanten Themen 

veröffentlichen kann. Die Veröffentlichung von 
Beiträgen ist für alle möglich, unabhängig 

davon, ob sie Mitglieder des Vereins sind oder 
nicht. 

 



Kostenloser Service für Autorinnen 
und Autoren  

ProMosaik e.V. bietet auch Autorinnen und 
Autoren die Möglichkeit, ihre Artikel oder 

Bücher auf der Webseite zu veröffentlichen und 
vorzustellen. Die Herausgabe des Buches wird 
von ProMosaik übernommen. ProMosaik e.V. 

verfasst auch kostenlose Pressemitteilungen für 
die Autorinnen und Autoren.  

 



Das Credo von ProMosaik e.V. 
ProMosaik e.V. arbeitet engagiert nach den 

Grundsätzen seines Manifesto, das die 
Grundprinzipien und das Credo des Vereins enthält. 

Die wichtigsten Prinzipien sind: Menschenwürde, 
Menschenrechte, Ethik, Toleranz, dynamisches 
sozio-politisches Handeln, Dialog und Vielfalt, 

Frieden und Gerechtigkeit und interkulturelle und 
interreligiöse Empathie.  

 



ProMosaik e.V. ist auf Sponsoren 
angewiesen… 

ProMosaik e.V. braucht die Unterstützung von 
Sponsoren, um neue Beiträge, Bücher und 

Übersetzungen zu finanzieren. 
Buchübersetzungen tragen wesentlich zur 

Förderung des interkulturellen und 
interreligiösen Dialogs und der Verbreitung 

einer wahren Kultur der Menschenrechte bei.  

 



Wofür steht ProMosaik e.V.? 
 

ProMosaik e.V. setzt sich für den Weltfrieden und 
die Menschenrechte ein und sucht den Dialog mit 
verschiedenen Gruppierungen und Strömungen in 

der zivilen Gesellschaft zwecks Aufbaus einer 
friedlichen und bunten Welt im Sinne des 

Antiimperialismus, der Zivilcourage und der sozio-
politischen Initiative der kleinen Leute, die für 

ProMosaik e.V. die Geschichte schreiben.   

  

 



Das Mosaik als Errungenschaft und 
Herausforderung 

Im Symbol des Mosaiks sieht ProMosaik e.V. die 
Vielfalt der Religionen, Kulturen und Sprachen in 

einem harmonischen und bunten 
Zusammenspiel, das sich aber Tag für Tag neuen 
Herausforderungen stellen muss. Für ProMosaik 
e.V. ist das Mosaik kein Fertigprodukt, sondern 

ein täglicher Kampf.  

  

 



Der einzelne Stein:  
Identität und Begegnung 

Der einzelne Mosaikstein verkörpert für 
ProMosaik e.V. die Identität des Einzelnen, der 
seine Farbe nicht verliert, wenn er Brücken zu 

den anderen Religionen, Kulturen und Sprachen 
baut. ProMosaik e.V. glaubt an die Identität und 

das Selbstbewusstsein des Einzelnen als 
Voraussetzung für den empathischen Dialog.  

 



ProMosaik e.V. bleibt optimistisch 

ProMosaik e.V. glaubt trotz aller Kriege, Konflikte 
und Auseinandersetzungen an den Aufbau einer 

wirklich toleranten, diversifizierten und 
dynamischen Gesellschaft, in der Hautfarbe, 
religiöse Zugehörigkeit, Ethnie und kulturelle 

Herkunft nicht den Menschen ausmachen, 
sondern seine Ethik, seine Handlungsprinzipien 

und seine Würde.    

 



ProMosaik e.V. bedeutet Kampf 

ProMosaik e.V. widersetzt sich jeder Form von 
Unterdrückung, der Sklaverei, Missachtung der 
Kinder- und Frauenrechte, Zwangsarbeit, dem 
Rassismus, Fremdenhass, der Diskriminierung, 

dem Antisemitismus und der Islamophobie. 
ProMosaik e.V. widersetzt sich jeglicher Form 
von Rechtsradikalismus und dem Apartheid-

Denken.  

 



ProMosaik e.V.: der Dialog durch 
Buchübersetzungen  

ProMosaik e.V. hat in Istanbul Fatih zwecks 
Unterstützung der eigenen Buchübersetzungen 

das Übersetzungsbüro ProMosaik Trans 
gegründet. Bücher sind ein wichtiges Mittel des 

interkulturellen und interreligiösen Dialogs. 
Durch Wissen über den Anderen werden 

Stereotypen und Vorurteile abgebaut.  

Bücher unterstützen den Kampf für Menschen-
rechte und Frieden.  


