NEWSLETTER Dezember 2020
Save the Date: Online-Vorbereitungstagung zur IKW am 19. und 20. Februar
2021
Probleme bei der Darstellung? Lesen Sie den Newsletter hier online.

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Aktive der Interkulturellen Woche,
ein in vielerlei Hinsicht ungewöhnliches Jahr 2020 geht in wenigen Tagen zu Ende.
Als wir uns im Februar unmittelbar nach dem furchtbaren Anschlag in Hanau zur
bundesweiten Vorbereitungstagung in Erfurt trafen, war die Corona-Pandemie mit
all ihren Auswirkungen auf das öffentliche Leben noch nicht in Deutschland
angekommen. Begriffe wie "Lockdown", "Versammlungsverbot" oder
"Kontakteinschränkungen" waren noch kein Thema. Das sollte sich im März
dramatisch ändern, und für die Interkulturelle Woche musste überlegt werden, ob
sie überhaupt stattfinden kann. Die Entscheidung fiel schnell, denn es war klar,
dass die IKW gerade in einem Jahr wie 2020 dringend gebraucht wird. Dank des
großartigen Einsatzes der vielen Haupt- und Ehrenamtlichen im ganzen Land gab
es wieder tausende Veranstaltungen, viele als Präsenzformate, einige digital.
Nun sehen wir uns mit weiter steigenden Infektionszahlen konfrontiert – das hat
auch Auswirkungen auch auf die Interkulturelle Woche. Schon im NovemberNewsletter haben wir angekündigt, dass die bundesweite Vorbereitungstagung
am 19. und 20. Februar 2021 komplett als digitale Veranstaltung stattfinden
wird. Heute freuen wir uns, das vorläufige Tagungsprogramm präsentieren zu
können. An zwei Tagen werden wir uns dem neuen IKW-Motto #offengeht in
vielfältiger Weise nähern. Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme, die Anmeldung
ist ab Mitte Januar möglich.

Weitere Informationen und Tagungsprogramm
Außerdem möchten wir Sie und Euch noch einmal motivieren, uns
Übersetzungen des Mottos für die Interkulturelle Woche 2021 in
unterschiedlichsten Sprachen zuzusenden. offen geht kann hierbei verstanden
werden im Sinne von:
-

offen sein geht
offen sein funktioniert
offen sein ist möglich
Offenheit geht
Offenheit funktioniert
Offenheit ist möglich

Und wir freuen uns auch über Übersetzungen in Dialekte unterschiedlicher
Regionen in Deutschland!
Bitte einfach schicken an: info@interkulturellewoche.de
Wir wünschen Ihnen und Euch friedliche und gesunde Feiertage und einen guten
Start ins neue Jahr.
Wenn Sie den Newsletter nicht mehr bekommen wollen, melden Sie sich bitte hier ab.
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