NEWSLETTER APRIL 2020
Probleme bei der Darstellung? Lesen Sie den Newsletter hier online.

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Aktive der Interkulturellen Woche,
in einer schwierigen Situation versenden wir heute unseren aktuellen Newsletter.
Schwierig vor allem für Menschen, die direkt von der Corona-Pandemie betroffen
sind. Das Team aus der Geschäftsstelle des Ökumenischen
Vorbereitungsausschusses arbeitet mittlerweile im Home Office, und dort sind wir
per E-Mail für Sie erreichbar. Wir sind froh, dass im Februar noch unsere
bundesweite Vorbereitungstagung stattfinden konnte, die der Startschuss für die
Vorbereitungen zur Interkulturellen Woche ist. Ihre Vorbereitungen werden in
diesem Jahr unter erschwerten Bedingungen stattfinden. Aber: die Motive der IKW
2020 stehen ab sofort online für Sie bereit. Außerdem können Sie Plakate und
Postkarten ab Mai ebenso wie das Materialheft bestellen. Und auf unserer
Homepage haben wir einen neuen Bereich: In der Rubrik „Videos“ präsentieren wir
zum Start einen Animationsfilm, der erklärt, was die IKW ist und welche Ziele sie
hat. Zudem gibt es neue Bespiele in unserer Good-Practice-Rubrik. Bleiben Sie
gesund!
Ein Hinweis noch: Aus technischen Gründen wird dieser Newsletter ab sofort von
der Adresse newsletter@news.interkulturellewoche.de verschickt. Speichern
Sie diese Adresse am Besten in Ihrem Adressbuch ab - damit verhindern Sie, dass
unser Newsletter in Ihrem Spam-Postfach landet. Bleiben Sie gesund!
Die Motive zur Interkulturellen Woche 2020 sind da
Die Interkulturelle Woche kurz erklärt – Video ist online
Vorbereitungstagung unter dem Eindruck von rechtem Terror
Neue Good Practice-Beispiele
IKW bietet Plattform für ausgefallene Veranstaltungen der Internationalen Wochen gegen
Rassismus
Termine

Die Motive zur Interkulturellen Woche 2020 sind da
Die Motive zur Interkulturellen Woche sind da und können ab sofort in
verschiedenen Formaten heruntergeladen werden. Voraussichtlich ab Anfang Mai
ist die Bestellung der gedruckten Materialien möglich. Alle Motive wird es als
Postkarte geben, das "Auge 2020" und die "Offenen Kreise" auch als Plakat. Das
Motto für die IKW 2020 lautet wieder "Zusammen leben, zusammen wachsen." Wie
üblich wird der Slogan über zwei Jahre genutzt. Der vorgeschlagene Termin für die
IKW 2020 ist 27. September bis 4. Oktober, der bundesweite Auftakt findet am 27.
September in München statt.

Die Interkulturelle Woche kurz erklärt – Video ist online
Die Agentur Nordsonne aus Berlin hat für und mit uns einen Animationsfilm kreiert,
der erklärt, wo die Interkulturelle Woche herkommt, was ihre Ziele sind und was
während der IKW eigentlich passiert. Mit dem Film wenden wir uns vor allem an
Menschen, die noch keine Berührungspunkte mit der IKW hatten oder die vielleicht
einmal davon gehört haben, aber nicht so genau wissen, worum es dabei
eigentlich geht. Und wir richten uns durch das Design auch explizit an ein jüngeres
Publikum, das wir auf die IKW aufmerksam machen möchten. Vielleicht kann der
Film Ihnen gerade im Moment als Inspiration für Ihre Kinder- und Jugendarbeit
beispielsweise im Unterricht oder der Konfigruppe hilfreich sein. Über ein Feedback
freuen wir uns. Und natürlich darf der Film geteilt, geliked und auf alle möglichen
Arten weiterverbreitet werden. Er ist auf der Startseite unserer Homepage in der
neuen Kategorie Videos zu sehen. Dort stellen wir ab sofort auch Filme von
Freund*innen und Partner*innen der IKW vor.

Vorbereitungstagung unter dem Eindruck von rechtem Terror
Unter dem Eindruck der Morde von Hanau ging am Samstag, 22. Februar, unsere
bundesweite Vorbereitungstagung in Erfurt zu Ende. Am Freitag begann die Tagung
mit einer Gedenkminute für die Opfer. Außerdem verabschiedeten die
Teilnehmenden eine schriftliche Erklärung, in der sie ihre Trauer und
Fassungslosigkeit zum Ausdruck bringen und dazu aufrufen, Demokratie und
Menschenrechte zu verteidigen: "Wir rufen dazu auf, dass Menschen vor Ort laut
und vielfältig ihre Stimme gegen Nationalismus und Rassismus erheben. Wir rufen
dazu auf, sich an die Seite von bedrängten und bedrohten Menschen zu stellen,
kommunale Netzwerke und Aktionsbündnisse zu schließen und nicht
zurückzuweichen", heißt es dort unter anderem. Die Erklärung und den
Nachbericht zur Tagung gibt es hier.

Neue Good-Practice-Beispiele
Sie suchen nach einer geeigneten
Veranstaltung für „Ihre“ Interkulturelle
Woche? Dann lohnt sich ein Blick in unsere
Rubrik Good Practice. Dort stellen wir
regelmäßig neue Veranstaltungsformate,
Aktionen oder Bausteine für Gottesdienste
vor, die woanders schon gut funktioniert
haben. Aktuell neu dabei: ein Stammtisch für
Geflüchtete und Nachbarn, ein Dialog mit vier
Weltreligionen und ein Theaterstück.

IKW bietet Plattform für ausgefallene Veranstaltungen der
Internationalen Wochen gegen Rassismus
Wie bei der Interkulturellen Woche geht es bei den Internationalen Wochen gegen
Rassismus darum, Kontakte zu knüpfen und Menschen zusammenzubringen.
Wegen der Corona-Krise konnten in den vergangenen zwei Wochen von den
geplanten 3500 Veranstaltungen nur wenige stattfinden. Es ist geplant, die
meisten Veranstaltungen nachzuholen. Eine Plattform dafür bietet die
Interkulturelle Woche vom 27. September bis zum 4. Oktober 2020. Dort können
die Veranstaltungen gerne unter dem Signet der Internationalen Wochen gegen
Rassismus stattfinden. Hier finden Sie die komplette Information.
Termine
8. April: Internationaler Roma-Tag
29. Mai: Tag der Nachbarn mit tausenden kleinen und großen
Nachbarschaftsfesten.
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