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                Interkulturelle Woche 2021  #offen geht 
In diesem Jahr 2021 waren wir ganz persönlich betroffen von „zu & offen“, beschränkt & eingeladen. Das 
CoronaVirus kennt keine Grenzen und hat gezeigt, wie schmerzhaft Einschränkungen behindern und wie groß 
die Sehnsucht nach demokratischen Grund- und Freiheitsrechten ist. Auf drastische Weise lernen wir durch die 
Coronapandemie, was viele bis heute nicht wahrhaben wollen: Alles hängt mit allem zusammen, wir sind eine 
Welt und eine Menschheit. Global sind es nur wenige Menschen, die sich auf den Schutz universal geltender 
Grund- und Menschenrechte verlassen können. Mit #offen geht wollen wir unser zivilgesellschaftliches 
Engagement zeigen, verstärken und unser interkulturelles Zusammenleben bewusst bejahen und kreativ 
genießen. Das zeigt, dass wir solidarisch sind mit allen, deren  Menschenwürde angetastet und deren Rechte 
auf unterschiedliche Weise verletzt werden. #offengeht: Uns ist nicht an Ausgrenzung, Arroganz und weiteren 
Ressentiments gelegen, sondern wir setzen auf Integration, Gleichberechtigung, soziale Teilhabe, kulturelle 
Vielfalt und gelingende interkulturelle Gemeinschaft. Die Rechte, die wir genießen, wollen wir mit allen 
anderen Menschen teilen, auch hier mitten unter uns in unserem Landkreis. Die Aufarbeitung der Verbrechen 
des „National Sozialistischen Untergrunds“ (NSU), die vor zehn Jahren öffentlich wurden, hatten ihren 
Ursprung in unserer Region. Das diesjährige Motto #offen geht ist eine Ermutigung, die Grundwerte die unser 
Zusammenleben ausmachen, aktiv zu nutzen, auszuleben und zu feiern. Damit sichern wir unsere Freiheit und 
erweitern unseren Horizont, denn unsere vielfältige, demokratische Gesellschaft ist eine Erfolgsgeschichte! 
Sie darf viel häufiger und viel lauter erzählt werden! Wir zeigen in der Interkulturellen Woche 2021 vielerorts, 
was alles möglich ist, weil wir uns auf den Weg zu einem größeren WIR gemacht haben!

Die Interkulturelle Woche (IKW) ist eine Initiative der Deutschen Bischofskonferenz (DBK), der Evangelischen 
Kirche in Deutschland (EKD) und der Griechisch-Orthodoxen Metropolie. Sie wird von vielen verschiedenen 
Partner*innen unterstützt und mitgetragen. Bis heute ist das Eintreten für bessere politische und rechtliche 
Rahmenbedingungen des Zusammenlebens von Deutschen und Zugewanderten ein Ziel der Interkulturellen 
Woche.

Gefördert durch:Gefördert durch im Rahmen des Bundesprogramms



VERANSTALTUNGEN/EVENTS

Friday/Freitag – 24.09. 18:30H
Corona-Storytelling-Night
In cooperation with the „Eine-Welt–Netzwerk 
Thüringen“ and the „Eine Welt Haus Jena“ the 
Partnerschaft für Demkratie kindly invites to a exchange 
event about personal experiences during the Corona 
Pandemic. Young people all over the world were invited 
to create creative works related to the topic. Theses 
works we would like to present in our „Storytelling 
night“. Especially lives of young people were heavily  
effected  by the pandemic, not only in Germany but 
worldwide. The event wants to show, how young 
people  cope with Corona and what this means for 
their own future. There will be musical entertainment 
as well as the possibility to gather information about 
various topics.//Gemeinsam mit dem Eine-Welt-
Netzwerk Thüringen und dem Eine-Welt-Haus Jena lädt 
die Partnerschaft für Demokratie zu einem vielfältigen 
Austausch über persönliche Erfahrungen während der 
Corona-Pandemie ein. Mit der Aktion „Corona, ich und 
die Welt“ waren junge Menschen aus der ganzen Welt 
aufgerufen kreative Beiträge zu Thema zu erstellen. 
Diese sollen im Rahmen der Storytelling-Night gezeigt 
werden. Insbesondere im Leben junger Menschen 
bedeutet die Pandemie eine drastische Zäsur, nicht 
nur bei uns in Deutschland, sondern weltweit. Die 
Veranstaltung will zeigen, wie sie die Coronazeit 
erleben und was dies für ihre Zukunft bedeutet. Neben 
den Beiträgen und Gesprächsrunden wird es auch 
musikalische Unterhaltung und Informationsstände 
geben.
Klubhaus der Jugend, Breitscheidstraße 1B,  
07318 Saalfeld/Saale 

Sunday/Sonntag – 26.09. 10H
Church service for the intercultural week // 
Gottesdienst zur Interkulturellen Woche
Opening of the intercultural week in the district Saalfeld-
Rudolstadt // Eröffnung der Interkulturellen Woche im 
Landkreis Saalfeld-Rudolstadt
Gertrudiskirche, An der Gertrudiskirche,  
07318 Saalfeld-Graba

Tuesday/Dienstag – 28.09. 14H
Women meeting café // 
Frauenbegegnungscafé 
Caritas kindly invites for women meeting  café. The whole 
afternoon is full of creative offers, child care is given 
and there ist he possibility for personal exchange.//Die 
Caritas lädt zum Frauenbegegnungscafé ein. Ein ganzer 
Nachmittag voller kreativer Angebote, Kinderbetreuung 
und des persönlichen Austauschs.
Caritashaus, Darrtorstraße 11, 07318 Saalfeld/Saale

Thursday/Donnerstag – 30.09.  ab 16H
Intercultural day // Interkultureller Tag 
Intercultural education is a main aspect of community 
colleges which provides important knowledge for all 
members of a community to understand each other and 
get along. The districts community college wants to make 
us curious for new things by presenting impressions from 
different countries and cultures: Chinese, Arabic, line 
dance, yoga and meditation, african drum music. // 
Interkulturelle Bildung ist ein Kernbestandteil 
der Volkshochschulen und zugleich wichtig für alle 
Bürger*innen einer Kommune, um sich zu verstehen. Die 
Kreisvolkshochschule will neugierig auf Neues machen, 
indem sie andere Länder und Kulturen vorstellt; 
Chinesisch, Arabisch, Linedance, Yoga & Meditation, 
Afrikanisches Trommeln

countries and we want to dance. We will be happy to 
meet you again. 
Eine herzliche Einladung an alle Neuen Nachbarn 
MitstreiterInnen der Initiative, ehemals Geflüchtete, 
die in Rudolstadt ihr neues Zuhause gefunden haben 
und Menschen, die erst vor kurzem hier angekommen 
sind. Wir wollen endlich mal wieder miteinander feiern, 
kochen, essen, tanzen.
Soziokulturelles Zentrum Saalgärten, Saalgärten 1b, 
07407 Rudolstadt

Samstag/Saturday – 02.10. 15H
Intercultural family afternoon//
Interkultureller Familiennachmittag
The participants can expect a colorful afternoon, music, 
creative works, discussions.Acosy atmosphere with 
coffee and cakes.//Die Teilnehmenden erwartet ein 
bunter Nachmittag mit Musik, Kreativen Gestalten, 
gemeinsamen Gesprächen und ein gemütliches 
Beisammensein mit Kaffee und Kuchen.
Orangerie – Gewächshaus für junge Ideen, Halbe 
Gasse 20, 07318 Saalfeld/Saale

DUE TO THE CORONA-PANDEMIC EACH EVENT MAY 
BE CANCELLED OR ALTERED ON SHORT NOTICE AND 
YOU NEED TO FOLLOW HYGIENE INSTRUCTIONS. 
STAY TUNED AT WWW.LUSTAUFZUKUNFT.ORG OR 
FACEBOOK: LANDKREIS SAALFELD-RUDOLSTADT//
AUFGRUND DER CORONA-PANDEMIE KÖNNEN 
VERANSTALTUNGEN KURZFRISTIG ABGESAGT ODER 
GEÄNDERT WERDEN. AUßERDEM SIND DIE AKTUELL 
GELTENDEN HYGIENEVORSCHRIFTEN ZU BEACHTEN. 
INFOS GIBT‘S UNTER WWW.LUSTAUFZUKUNFT.ORG 
ODER FACEBOOK: LANDKREIS SAALFELD-RUDOLSTADT. 

Registration // Anmeldung:  
info@kvhs-saalfeld-rudolstadt.de 
Kreisvolkshochschule, Jahnstraße 2,  
07318 Saalfeld/Saale

Friday/Freitag – 01.10. 14H
Celebration“ Refugee-Day“: Beulwitz 
presents: a colorful area for living introduces 
itself //Fest zum Tag des Flüchtlings: 
Beulwitz präsentiert: Ein buntes Wohngebiet 
stellt sich vor! 
Visitors can expect a broad program with lots of 
information, musical enterteinment and various foods. 
Everybody is invited to join. There will be a herb-bar 
by Stadteilgarten Beulwitz, an intercultural cafe, the 
fashion show“Beulwitz design“,the new workhouse will 
be introduced and creative people of „Kunstwerkstatt 
Rudolstadt“ present their works.//
Die Besucher*innen erwartet ein vielfältiges Programm 
mit Ständen, musikalischen und kulinarischen Beiträgen, 
Mitmach-Aktionen und vielen mehr. 
Untern Anderem dabei: die Kräuter-Bar des 
Stadtteilgartens Beulwitz, der „Pavillon der Identitäten“, 
die Modenschau „Beulwitz designt“, ein Interkulturelles 
Café, das „Werkhaus im Zwischenraum zum 
Ankommen“als Projekt der Internationalen Bauausstellung  
sowie Kreatives mit der Kunstwerkstatt Rudolstadt.
Prinz-Louis-Ferdinand-Straße, 07318 Saalfeld-Beulwitz

Friday/Freitag - 01.10. 18 H 
„We will meet again“//Wir treffen uns 
wieder!
We kindly invite members of the „Neue Nachbarn 
Rudolstadt“, former refugees, they stay in Rudolstadt and 
people, they are new in our town. After a long time we 
want to talk with you, to cook and eat meals from different 


