
 

INTERKULTURELLE WOCHE 2020 

18.09. – 03.10.2020 

IN SCHAUMBURG 

 

Liebe Akteure in der interkulturellen Arbeit in Schaumburg,  
 
auch in diesem Jahr soll die interkulturelle Woche in Schaumburg stattfinden und auf das 
Thema "Zusammen leben -  zusammen wachsen" aufmerksam machen.  
  
Das Motto der diesjährigen Interkulturellen Woche macht auf das Zusammenleben mit 
Menschen anderer Herkunft aufmerksam.  
 
Die Interkulturelle Woche leistet dazu einen wichtigen Beitrag.  
Schon seit Jahrzehnten setzt sie erfolgreich auf die direkte Begegnung von Menschen. Das 
hilft, Vorurteile abzubauen und Ängsten zu begegnen. 
 
Die Interkulturelle Woche in Schaumburg mit ihren zahlreichen Veranstaltungen ist ein 
lebendiges Zeichen dafür, wie es gelingen kann, zusammen zu leben und zusammen zu 
wachsen. Sie schenkt Freude am Miteinander und macht Mut, unser gesellschaftliches 
Zusammenleben zu gestalten.  
 

In diesem Jahr  mussten wir alles sehr kurzfristig planen und die Entwicklung der Lage 

abwarten. Wir stehen mit dem Gesundheitsamt im engen Kontakt.  

Bisher bleibt es bei der Zusage, dass wir in diesem Jahr, anstelle von einer Eröffnungsfeier, 

eine Infoveranstaltung machen dürfen.  

Diese findet am Freitag, 18.09.2020, 15-18 Uhr auf dem Marktplatz in Stadthagen statt.  

Als Besonderheit möchte ich an diesem Tag auf den Start der kulinarischen Weltreise 

hinweisen. In vielen Schaufenstern der Geschäfte und Restaurants finden sie Rezeptflyer mit 

verschiedenen Rezepten aus unterschiedlichen Ländern, die zum Nachkochen einladen.  

Auch werden die Frauen vom Frauentreff wieder Leckereien vorbereiten, die in Buffetform 

ausgegeben werden dürfen. Cay darf ebenfalls in Einmalbechern ausgeschenkt werden. 

Stehtische bieten die Möglichkeit in kleinen Gruppen ins Gespräch zu kommen.  

Leider wird es kein Rahmenprogramm geben und auch keine musikalischen Beiträge. Aber 

alle die eine Veranstaltung anbieten und die Mitorganisatoren/innen werden auf dem 

Marktplatz vertreten sein und informieren.  

Alle weiteren Informationen zu allen Veranstaltungen und Kontaktdaten finden sie auf 

unserer Homepage www.ikw-schaumburg.de  

Wir freuen uns auf Euch.  

Ganz liebe Grüße vom Vorbereitungsteam der IKW.  
Christina Allard-Kopplin AWO), Liane Martens (Landkreis), Jan Hoth (St. Martini-Gemeinde 
Stadthagen, Feliks Oldewage (APO).   

https://www.interkulturellewoche.de/
http://www.ikw-schaumburg.de/

