Interkulturelle Wochen
in Elmshorn
19.09. - 02.10.2022

#offen geht: das ist Elmshorn
Unter diesem Motto finden vom 19. September bis zum 2. Oktober auch die
diesjährigen Interkulturellen Wochen in Elmshorn statt.
Kulturelle Pluralität leben wir alle jeden Tag und gestalten Elmshorn - gemeinsam. Mit
den Interkulturellen Wochen wird dies nochmals deutlich und sichtbar – sie lebt von vielen
Engagierten: Einrichtungen, Vereine & Initiativen – von allen. In guter Elmshorner
Tradition werden auch in diesem Jahr die Interkulturellen Wochen bunt gestaltet.
Mit dem Motto #offen geht lässt sich viel assoziieren:
Menschen können sich #offen gegenüberstehen, nebeneinander, miteinander,
füreinander und gemeinsam agieren & gestalten.
#offen sein für Kulturen, die eigene und die fremde? Damit wir viele verschiedene
Kulturen zu einem neuen gemeinsamen Ganzen verbinden können.
#offen sein für den Alltag der Menschen, für die Lebenswelt des anderen. Da geht es um
neue Perspektiven, neue Erfahrungen und Begegnungen.
#offen sein für einen interkulturellen Dialog gerade vor dem Hintergrund der schwierigen
Coronabedingungen – niedrigschwellig.
#offen sind alle Einrichtungen, Vereine und Initiativen, die seit Jahren sehr gute
Integrationsarbeit leisten, jeden Tag Vorurteile abbauen, Brücken bauen und im Alltag
aller Menschen stehen– im dem der Einheimischen und der Zugewanderten. Ihre eigene
Arbeit kann in den Interkulturellen Wochen sichtbar gemacht werden. Dabei können neue
Unterstützer*innen
gefunden
werden und
neue
Dialoge
entstehen
zu
migrationspolitischen Themen, die uns alle betreffen.
Sie sind herzlich eingeladen, sich mit einer eigenen Veranstaltung an den
diesjährigen Interkulturellen Wochen in Elmshorn zu beteiligen.
Welche Themen und Veranstaltungsformate sind möglich?
Ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt: Ziel ist es, Menschen mit und ohne
Migrationsgeschichte zum Austausch, zum gemeinsamen Feiern, zum Diskutieren und
zum voneinander Lernen zusammen zu bringen.

Welche Themen sind in Ihren Einrichtungen zentral? Dies kann auch in der den
Interkulturellen Wochen thematisiert werden. Wo überschneidet sich der Alltag
einheimischer Menschen mit denen der Menschen mit Migrationshintergrund? Was
passiert dort? Wie kann hier gute Begegnung stattfinden? Wie prägen die aktuellen
Situationen in den Herkunftsländern den Alltag der zugewanderten Familien hier in
Deutschland? Auch aktuelle integrations- und migrationspolitische Themen können in
den Aktionswochen aufgegriffen werden.
Es ist unklar, wie sich die derzeitige Corona-Pandemie weiterentwickelt und wie die
Rahmenbedingungen im Herbst sein werden. Deshalb empfiehlt es sich, Veranstaltungen
im Freien, digital oder im kleineren Rahmen zu planen. In der Vergangenheit haben sich
insbesondere Veranstaltungsformate bewährt, die an öffentlichen Orten stattgefunden
haben. Somit können niedrigschwellig auch Elmshorner*innen teilnehmen, die mit der
Thematik Migration nicht so in Berührung kommen.
Anregungen finden Sie u.a. auf der Internetseite www.interkulturellewoche.de, auf der
Aktionen aus dem gesamten Bundesgebiet zusammengetragen worden sind.
Anmeldung und Redaktionsschluss
Die Koordination der Veranstaltungen, die Erstellung eines gemeinsamen ProgrammFlyers und die Öffentlichkeitsarbeit liegen in der Verantwortung des Amtes für Soziales
der Stadt Elmshorn. Bitte nutzen Sie für die Anmeldung Ihrer Veranstaltung das
beiliegende Anmeldeformular. Fotos (aus den Vorjahren) sind für den Flyer herzlich
willkommen, soweit Sie das Urheberrecht dafür besitzen. Redaktionsschluss ist der
05. Juli 2022. Alle danach eingehenden Beiträge können für den Flyer leider nicht mehr
berücksichtigt werden.
Weitere Informationen & Öffentlichkeitsarbeit
Als Veranstalter*in sind Sie für die Organisation und Durchführung Ihres Angebots
verantwortlich. Die Veranstaltungen sollten grundsätzlich öffentlich und kostenlos sein
und im engen Zusammenhang mit dem Ziel der Interkulturellen Wochen stehen.
Die von der Stadt erstellten Programm-Flyer und Plakate werden Ihnen ab ca. Anfang
September 2021 kostenfrei zur Verfügung gestellt. Weitere Informationen, auch zum
gemeinsamen Pressegespräch im September, erhalten Sie rechtzeitig. Es steht Ihnen
frei, darüber hinaus eigene Werbung für Ihre Veranstaltung zu tätigen. Bitte weisen Sie
darauf hin, dass die Veranstaltung im Rahmen der Interkulturellen Wochen stattfindet.
Das Logo und weitere Informationen finden Sie auf der städtischen Internetseite:
www.elmshorn.de/interkulturelle-woche
Für Rückfragen und Anregungen steht Frau Kerstin Riedel-Walsemann, die neue
Integrationskoordinatorin im Amt für Soziales der Stadt Elmshorn, zur Verfügung. Seit
Jahren ist sie im Bereich Integration tätig und freut sich auf den Dialog mit allen
Hauptamtlichen, Interessierten & Engagierten Elmshorns. #offen geht – natürlich. Mailen
Sie gern direkt an integration@elmshorn.de oder rufen Sie an unter 0 41 21 / 2 31-475.

