Sonntag, 27. September 2015 · 13.00 - 16.30 Uhr

Freitag, 3. Oktober 2015

rocKEnhausEn,
Treffpunkt: Katholische Kirche

EisEnbErg-KirchhEimbolandEnrocKEnhausEn

Der Engel der Kulturen

Tag der offenen Moschee

Ein stationenweg mit aktionen in/an der
Katholischen Kirche st. sebastian, an der
gedenktafel für die deportierten im nazideutschland, an / in der moschee und an/in
der Protestantischen Kirche sowie mit einer
Kunstaktion auf dem marktplatz.

die moscheen im donnersbergkreis öffnen
ihre Türen für besucher. der jeweilige
Kulturverein bietet Führungen an und es
gibt gelegenheit zu gesprächen.

Veranstalter: die Türkisch-islamische gemeinde
rockenhausen,
die Jüdische Kultusgemeinde rheinpfalz,
die Prot. Kirchengemeinde rockenhausen,
die Kath. Pfarrgemeinde
st. sebastian rockenhausen,
der arbeitskreis aktiv gegen rechts und
die Ev. arbeitsstelle bildung
und gesellschaft, nordpfalz.

Freitag, 2. Oktober 2015
KirchhEimbolandEn, römerplatz
Informationsstand zum Tag
des Flüchtlings
Veranstalter: integrationsbeauftragte donnersbergkreis
Flüchtlingshilfe Kirchheimbolanden

Freitag, 3. Oktober 2015 · 10 - 18 Uhr
EisEnbErg, hauptstraße Parkplatz neben
der Prot. Kirche (autofreies Eistal)
Markt der Kulturen
an zahlreichen ständen werden informationen, kulturelle beiträge und kulinarische
spezialitäten aus verschiedenen nationen
geboten.
Veranstalter: integrationsbeauftragte donnersbergkreis
beirat für migration und integration
Eisenberg
islamischer Kulturverein Eisenberg
stadt und Vg Eisenberg
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in rockenhausen gibt es in diesem Jahr
zusätzlich ein interkulturelles Frauencafé
in der moschee. dies findet
von 11-14 uhr statt.
Veranstalter: moschee Eisenberg, Tiefenthaler str. 18
moschee Kirchheimbolandern, mühlstr.
moschee rockenhausen,
Kaiserslauterer straße
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Veranstaltungstipps
nach den Interkulturellen Wochen:
Samstag, 10. Oktober 2015 · 13 - 17 Uhr
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im Donnersbergkreis

KirchhEimbolandEn, an und im haus
der Familie (liebfrauenstraße)
Flüchtlingshilfe-Fest
- musik u.a. dixieland / swing
mit der "rentnerband"
- buntes begegnungs- und
unterhaltungsprogramm
- spiel und spaß
- internationale Küche
Veranstalter: Flüchtlingshilfe Kirchheimbolanden
amnesty international
donnersberger initiative für menschen
in not e.V.
haus der Familie Kirchheimbolanden

Samstag, 31. Oktober 2015 · 14 Uhr
EisEnbErg, Treffpunkt Waldschwimmbad
Familien-Wandertag
Veranstalter: islamischer Kulturverein Eisenberg
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Kontakt:
Jaqueline Rauschkolb
Integrationsbeauftragte Donnersbergkreis
Kreisverwaltung
Uhlandstrasse 2 · 67292 Kirchheimbolanden
Zimmer 305
Tel. 0 63 52 / 710-245
E-mail: jrauschkolb@donnersberg.de

8. September
bis
3. Oktober 2015

.

Mittwoch, 9. September 2015 18 - 20 Uhr

Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger
die interkulturellen Wochen im donnersbergkreis
stehen in diesem Jahr unter dem motto:

„Vielfalt. Das Beste gegen Einfalt.”
dieses motto passt sehr gut zu den vielen
menschen aus unterschiedlichen ländern, die gerne
hier im donnersbergkreis leben und mit verschiedenen
Traditionen und bräuchen unser Zusammenleben
bereichern. besonders in den letzten monaten hat sich
gezeigt, dass hier solidarität gelebt wird. im moment
unterstützen zahlreiche helferinnen und helfer überall
im donnersbergkreis die neu angekommenen
Flüchtlinge und asylbewerber.
mit dem hier vorliegenden Programm der
interkulturellen Wochen im donnersbergkreis lade ich
sie gemeinsam mit zahlreichen Veranstalterinnen und
Veranstaltern ganz herzlich zur Teilnahme und zum
mitmachen ein. Wir freuen uns auf viele begegnungen
und eine schöne Veranstaltungsreihe! Zeigen sie mit
uns gemeinsam wie vielfältig der donnersbergkreis ist!
Jaqueline Rauschkolb,
Integrationsbeauftragte des Donnersbergkreises

Dienstag, 8. September 2015 ab 19 Uhr
EisEnbErg, rathaus, sitzungssaal
Filmvorführung mit dem Film:
"Can't be silent"
Kurzbeschreibung: heinz ratz hat sich in
Flüchtlingsunterkünften auf die suche nach
musikern gemacht und eine band zusammengetrommelt. der Film begleitet die
bandmitglieder, erzählt von ihren ängsten
und sorgen und zeigt wie viel hoffnung in
der musik steckt.
Eintritt frei!
Veranstalter: integrationsbeauftragte donnersbergkreis
dritter beigeordneter
der Verbandsgemeinde Eisenberg

EisEnbErg, haus isenburg,
Friedrich-Ebert-straße 28
Erzählcafé
Veranstalter: Verbandsgemeinde Eisenberg

Montag, 14. September 2015 18:30 Uhr
sParKassEn-hauPTgEschäFTssTEllE
KirchhEimbolandEn
Ausstellungseröffnung
"Asyl ist Menschenrecht"
die ausstellung wird dort bis Ende
september zu sehen sein.
Veranstalter: integrationsbeauftragte donnersbergkreis
sparkasse donnersberg

Montag, 21. September 2015
Tagesfahrt zum Hambacher Schloss
"Wiege der Demokratie"
Vorrangig für die Frauen des interkulturellen
Frauencafés rockenhausen und Eisenberg,
da die Teilnehmerinnenzahl begrenzt ist.
nähere informationen und anmeldung bei
Frau ute grüner (Tel.: 06352 / 710-241).
Veranstalterinnen: gleichstellungsbeauftragte des
donnersbergkreises und der
Verbandsgemeinde rockenhausen
integrationsbeauftragte donnersbergkreis

Dienstag, 22. September 2015 · 19 Uhr
rocKEnhausEn,
Protestantisches gemeindehaus
Multi-Kulti-Talk

Donnerstag, 17. September und
Freitag, 18. September 2015

„Was ich schon immer von den anderen
wissen oder ihnen sagen wollte …“

"Malen gegen Intoleranz, Rassismus
und Rechtsextremismus"
an beiden Vormittagen und am donnerstag
nachmittag übermalt die antirassismusarbeitsgemeinschaft der integrierten
gesamtschule rockenhausen rassistisches
gedankengut an einem brückenpfeiler in
rockenhausen mit eigenen beiträgen, die
für eine tolerante und weltoffene
gesellschaft stehen.
Veranstalter: antirassismus-arbeitsgemeinschaft der
integrierten gesamtschule rockenhausen

Fragen an und informationen von
Vertreterinnen unterschiedlicher
religionsgemeinschaften

Samstag, 19. September 2015
Tagesfahrt in den Wormser Tierpark
abfahrt: 10:00 uhr (Kreisverwaltung, Kiosk)
rückkehr: 18:00 uhr (ebd.)
(Kostenbeitrag: 1 €)
- für Flüchtlinge und asylsuchende
mit Familien
- Für besucher der "Kiboer Tafel"
Veranstalter: Flüchtlingshilfe Kirchheimbolanden
amnesty international
donnersberger initiative für menschen
in not e.V.

Veranstalter: die Türkisch-islamische gemeinde
rockenhausen
die Jüdische Kultusgemeinde rheinpfalz
die Prot. Kirchengemeinde rockenhausen
die Kath. Pfarrgemeinde
st. sebastian rockenhausen
der arbeitskreis aktiv gegen rechts
die Ev. arbeitsstelle bildung und
gesellschaft, nordpfalz

Mittwoch, 23. September 2015 · 15 - 17 Uhr
rocKEnhausEn,
bistro donnersberghalle
Café International
Veranstalter: Flüchtlingshelferkreis Verbandsgemeinde
rockenhausen

Mittwoch, 23. September 2015 · 18 - 20 Uhr
EisEnbErg,
haus isenburg, Friedrich-Ebert-straße 28
Erzählcafé
Veranstalter: Verbandsgemeinde Eisenberg

Freitag, 25. September 2015
rocKEnhausEn, rEalschulE Plus
schulzentrum
Ruanda Tag an der Realschule plus
mit beteiligung einer ruandastudentengruppe der Tu Kaiserslautern
Veranstalter: realschule Plus rockenhausen

Freitag, 25. September 2015 · 13.30 Uhr
rocKEnhausEn – sPEyEr
(abfahrt: rockenhausen, Parkplatz
gegenüber dem rathaus)
Auf ein Neues: Jüdisch sein in Speyer
speyer zählt zu den wichtigsten stätten
des europäischen Judentums – das war
gestern. nach dem holocaust findet sich
die gemeinde neu und wächst, seit Juden
aus osteuropa dazukommen. Was heißt
das für morgen? – Eine studienfahrt u.a.
mit besuch der neuen synagoge.
Veranstalter: die Jüdische Kultusgemeinde rheinpfalz
der arbeitskreis aktiv gegen rechts und
die Ev. arbeitsstelle bildung
und gesellschaft, nordpfalz

Freitag, 25. September 2015 17 - 19 Uhr
KirchhEimbolandEn
cJd haus der Jugend, amtsstraße
Interkulturelles Erzählkino
mit dem Film: „Lauf, Junge, lauf!“
anmeldung ist nicht erforderlich. Eintritt frei!
Veranstalter: cJd haus der Jugend Kirchheimbolanden
cJd Jugendmigrationsdienst
Kirchheimbolanden

Sonntag, 27. September 2015 · 10.00 Uhr
KirchhEimbolandEn, Paulskirche
Vielfalt. Das Beste gegen Einfalt.
Zentraler Eröffnungsgottesdienst zur
interkulturellen Woche in der Pfalz mit
manfred sutter, oberkirchenrat, dem
integrationsbeauftragten der Protestantischen landeskirche, reinhard schott,
und dem dekan des Kirchenbezirks,
stefan dominke.
Veranstalter: Ev. Kirche der Pfalz
(Protestantische landeskirche)
Protestantisches dekanat donnersberg
diakonisches Werk Pfalz – der
integrationsbeauftragte

