
Marburg, im Juni 2015

E I N L A D U N G

Im privaten Bereich und auch in der Arbeitswelt begegnen uns häufig Menschen aus 
unterschiedlichen Kulturen, mit anderen Lebensgewohnheiten, Wertvorstellungen und 
Erfahrungen. 
Die Fähigkeit, mit Menschen aus anderen Kulturen zu kommunizieren, Gedanken und 
Erfahrungen auszutauschen und sich über unterschiedliche Ansichten auseinander zu 
setzen, wird in der heutigen Zeit immer wichtiger. In der Universitätsstadt Marburg 
sind Inklusion und Migration allgegenwärtig. Wir sind offen für Menschen in Not. 
Toleranz, Menschlichkeit, Nächstenliebe und Gastfreundschaft sind Teile einer 
Willkommenskultur, die wir über alle Religionsgrenzen hinaus praktizieren.

Unter dem Motto

“Vielfalt-Stadt-Einfalt“

laden wir Sie herzlich am

Sonntag, dem 5. Juli 2015, um 11.30 Uhr,
auf den Marktplatz

ein. 

Die Veranstaltung findet unter Beteiligung verschiedener Religionsgemeinschaften 
und des Ausländerbeirates der Universitätsstadt Marburg statt. 
Darüber hinaus wird Frau Hiba Sino über ihr persönliches Flüchtlingsschicksal 
berichten. 

Gemeinsam können wir ein deutliches Signal in unserer Stadt setzen!

Mit freundlichen Grüßen

Egon Vaupel
Oberbürgermeister
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Marburg, in June 2015

I N V I T A T I O N

In our private lives as well as in our workplaces, we often meet people from different 
cultures with varying lifestyles, values and experiences.
The ability to communicate with people from other cultures, to share ideas and 
experiences and to exchange different views is becoming more and more vital in our 
times. In the University City of Marburg, integration and migration are evident 
everywhere. We have open hearts and minds for those in need. Tolerance, humanity, 
charity and hospitality are parts of a welcoming culture which we practice beyond any 
religious differences.

In line with our motto

"diversity versus uniformity"

we cordially invite you on

Sunday, July 5, 2015, at 11:30 a.m.
to the Market Square.

The event will be held with the participation of all religious communities and the 
Foreigners Advisory Council of the University City of Marburg. In addition, Ms. Hiba 
Sino will talk about her personal fate as a refugee.

Together we can set one strong signal in our city!

With best regards

Egon Vaupel
Lord Mayor
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