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Lesung, UKW 91 , 7 MHz
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Auf Grund der Situation sind kurzfristige Änderungen möglich.
Die Veranstaltungen werden den jeweils gütligen Bestimmungen angepasst.
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I n unserem Workshop kann man lernen wie man Leckereien aus vier verschiedenen
Ländern kocht. Anmeldung bei der DRK Migrationsberatung erforderlich!
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Das offizielle Veranstaltungsradio zur I KW. 24 Stunden Radio von Bürgern für Bürger.
Tägliche Sendungen zur Interkulutrellen Woche:
1 3: 00 I KW- Das Magazin 1 5: 00 I KW Das Magazin 1 9: 00 I KW der Talk
Organisationen der IKW Heppenheim auf Sendung:
25. 9 1 2: 00 Sendestart 27. 9. 1 9: 00 Lesung Umeswaran Arunagirinathan
28. 9. 1 9: 00 Die I ntegrationslots* innnen 29. 9. 1 9: 00 Friedensgebet
1 . 1 0. 1 9: 00 Bergsträßer lesen Buber 2. 1 0 1 9: 00 I nterviews mit geflüchteten Frauen
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Der Buchautor Umeswaran Arunagirinathan“ ist aus Sri Lanka geflüchtet, als er 1 2 Jahre
alt war und hat es mittlerwei le zum Herzchirurgen geschafft. Mit Auszügen aus seinem
Buch nimmt er den Hörer mit in seine Gefühlswelt und seine Erfahrungen zur
erfolgreichen I ntegration aus der Sicht eines Geflüchteten. Ein fesselnder und
beeindruckender Mix aus Lesung und I nterview.
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Zu einem gemeinsamen Spaziergang laden Frau Susanne Kolb, Referentin für politische
Bildung am Haus am Maiberg und Frau Susanne Straub, Gleichstellungsbeauftragte der
Stadt Heppenheim am 27. 09. 2021 von 1 0. 00 Uhr bis 1 2. 00 Uhr ein.
Während unseres Spaziergangs rund um den Bruchsee werden wir uns eigene Vorurtei le
bewusst machen, über Erfahrungen mit diskriminierender Sprache und rassistischen
Vorkommnissen im Alltag sprechen sowie uns darüber austauschen, was sinnvolle
Handlungsstrategien sein können.

DD ii ee nn ss ttaa gg 22 88 .. 00 99 .. 22 00 22 11 11 99 :: 00 00 ,, SS aa AA ll bb aa uu

DD ii ee II nn ttee ggrraa tt ii oo nn ss ll oo ttss __ II nn nn ee nn

Die WI R I ntegrationslotsen der Stadt Heppenheim stellen sich und ihre ehrenamtliche
Tätigkeit in einem I nterview mit Antenne Bergstraße vor. I ntegrationslots_innen, die sich
zurzeit in der Ausbi ldung befinden, berichten wie sich die Ausbi ldung aufbaut und was sie
in dieser erlernen.
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Mit Musik, Wortbeiträgen und Aktionen wollen wir, Schüler* innen und Lehrer* innen, die
I nterkulturelle Woche an unserer Schule begrüßen.
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Das „Kino der Kulturen“ ist seit 201 9 (mit Pandemiepause) ein monatlicher fester
Bestandtei l der kulturellen Veranstaltungen der Flüchtlingshi lfe Heppenheim. I n
Kooperation mit den Saalbau Lichtspielen Heppenheim werden Fi lme aus den
Heimatländern von Geflüchteten oder anderen Migrierten gezeigt, mit der Möglichkeit,
sich im Anschluss daran über den Fi lm auszutauschen. Der Eintritt ist frei und wir hoffen,
dass anschließend am Film Betei ligte zu einem Gespräch bereit stehen werden. Den Titel
des Fi lms und die Uhrzeit entnehmen Sie bitte der Tagespresse.

Der Weltladen Heppenheim ist mit einem I nformations- und Verkaufsstand beim Kino
der Kulturen vertreten.
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Freie Glaubensausübung, friedliches Miteinander, deutliche Ablehnung von Antisemitismus,
anti- islamischen und sonstigen anti- religiösen Haltungen, Überwindung von Hass,
Wegbereitung für Versöhnung, Offenheit füreinander und für andere – das darf als
Grundlage und Ziel aller Religionsgemeinschaften hier in Heppenheim angenommen werden.
I n der Zeit der Corona- Pandemie waren diese Gemeinschaften allerdings sehr mit sich selbst
und dem Kontakt zu ihren Mitgliedern beschäftigt. Deshalb ist es wieder an Zeit für ein
deutliches Signal der Gemeinsamkeit und Verbundenheit: das interreligiöse Friedensgebet,
das nun zum siebten Mal im Rahmen der I nterkulturellen Woche Heppenheim ausgerichtet
wird.
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Es berichtet: Maria Aniol / Faire Mobilität Hessen
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Radio Sendung zum Podcast- Projekt. I m Jubi läumsjahres „1 700 Jahre jüdisches Leben in
Deutschland“ soll mit diesem Projekt die Sichtbarmachung und Geschichte jüdischen
Lebens und die Bekämpfung von Vorurtei len und Antisemitismus unterstützt werden.
Bürger der Bergstraße – die hier geboren wurden, hier leben oder mal hier gelebt haben –
lesen kurze Lesestücke aus Martin Bubers Werken.
Alle Folgen sind ab dem 25. 9. beim Antenne Bergstraße- Podcast (abrufbar auf den
Plattformen Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts und Soundcloud)
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Geflüchtete Frauen, die einen I ntegrationskurs beim Migrationsdienst Bergstraße/
Caritasverband Darmstadt besuchen oder besucht haben berichten von ihrem neuen
Leben in Deutschland. Wo kommen sie her? Wie ist es ihnen ergangen? Wie haben sie
Deutsch gelernt und welche Erfahrungen haben sie dabei gemacht? Wie leben sie heute?

Die I nterviews werden auf Antenne Bergstraße (91 , 7Mhz) gesendet.
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Die Ausstellung „Menschen und Rechte sind untei lbar“, behandelt verschiedene Aspekte
der Menschenrechte von ihrer Entstehung bis heute. Menschenrechte sind die
unveräußerliche Grundlage demokratischer Gesellschaften. Dies wird gegenwärtig in
Europa in Frage gestellt: Die Untergrabung der Unabhängigkeit von Gerichten, Angriffe
gegen die Pressefreiheit, Einschränkung von Bürgerrechten und des Rechts auf Asyl - all
das kann man in Europa beobachten. Wie und unter welchen Umständen sind die
Menschenrechte entstanden? Wie ist es den vielen unvergessenen Streiter/innen
gelungen, sie zu etablieren? Und warum müssen wir uns heute wieder verstärkt für sie
engagieren?
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Beratung und kostenfreie Ausleihe von Unterrichtsmaterial
vor – während und nach der I nterkulturellen Woche
Kontakt: Monika Gerz, Karl Kübel Stiftung, m. gerz@kkstiftung. de
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AAuu ss zz üü ggee
„Die I nterkulturelle Woche findet in diesem Jahr unter dem Motto #offengeht statt. Dabei
meint Offenheit nicht Beliebigkeit. Vielmehr geht es um ein klares Plädoyer für eine offene
Gesellschaft, in der die universalen Menschenrechte geachtet werden. Und es geht um ein
breites zivi lgesellschaftliches Engagement für ein gutes Zusammenleben in Vielfalt.
#offengeht – das steht auch für die Kreativität und Stärke unserer von Migration
geprägten Gesellschaft. Offenheit im Herzen wie im Geist – verbunden mit den
entsprechenden Rahmenbedingungen – hat dazu geführt, dass Deutschland zahlreichen
Eingewanderten und ihren Nachkommen zur Heimat werden konnte. Sie haben Arbeit und
Wohnung gefunden, erfolgreich Bi ldungsabschlüsse absolviert und gestalten die
Gesellschaft ganz selbstverständlich mit. "

Mehr auf: www.interkulturellewoche.de
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I m Dialog mit Vertreterinnen und Vertretern verschiedener Glaubensrichtungen aus dem
Kreis Bergstraße wollen wir erfahren, was Frieden bedeutet, wie er erreicht, erhalten und
gestiftet werden kann und mit welcher Haltung wir selbst zu Friedensbotschafterinnen und
Friedensbotschafter werden können. Kooperationspartner: Haus am Maiberg, I nitiative
gegen Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit im Kreis Bergstraße, Kreis
Bergstraße, Stabsstelle I ntegrationsbeauftragte.

Anmeldung: Fon: 06252 9306- 21 Fax: 06252 9306- 1 7 Mail: s. kolb@haus- am- maiberg. de
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Die Ausstellung lädt ein, die faszinierende Welt der Religionen und deren ethische
Botschaften kennenzulernen. Dazu werden zu Beginn acht große Weltreligionen
vorgestellt: Hinduismus, die Religionen Chinas, Buddhismus, Judentum, Christentum,
I slam, Sikhismus und Bahaitum. Schw erpunkt der Ausstellung ist die Weltethos-
Thematik. Wenn Menschen friedlich zusammenleben möchten , sind sie auf gemeinsame
ethische Werte angewiesen. Solche Werte finden sich in allen großen religiösen und
phi losophischen Traditionen der Menschheit.
Anmeldung: I ntegrationsbeauftragte- Anmeldung@kreis- bergstrasse. de; Tel. 06252 1 5 54
48 oder 06252 1 5 55




