Pressemeldungen

Stadt Mühlheim am Main, Dienstag, 1. September 2020

Interkulturelle Wochen 2020 - Zusammen|leben und
zusammen|wachsen in Corona-Zeiten
Die Interkulturellen Wochen sind seit vielen Jahren fester Bestandteil des Veranstaltungsangebotes in der Stadt
Mühlheim am Main. Sie finden vom 1. September bis 31. Oktober 2020 auch in weiteren Kommunen im Kreis
Offenbach unter dem bundesweit einheitlichen Motto „Zusammen leben, zusammen wachsen“ statt. In diesem
Jahr nur anders als gewohnt.
Nicht alle Veranstaltungsformate, wie zum Beispiel das Frauenfrühstück im Kontakt-Werk, können so umgesetzt
werden, wie sie sich in den letzten Jahren bewährt haben. Es ist Zeit, andere Wege zu gehen: Konzerte,
Diskussionsrunden, Vorträge oder Kochkurse könnten zum Beispiel auch in digitaler Form, als Video, Livestream
oder im kleinen Kreis stattfinden.
So organisiert der Verein Freundeskreis der Mühlheimer Flüchtlinge e.V. im Rahmen der Interkulturellen Wochen
eine digitale Bilderausstellung. Auch die Elternlotsinnen werden ihre bekannte mehrsprachige Vorlesestunde in
diesem Jahr virtuell für alle Kinder umsetzen. Nähere Informationen zu diesen und weiteren Veranstaltungen sind
der Tagespresse zu entnehmen.
„Es sind herausfordernde Zeiten, in denen wir momentan leben. Daher ist es sinnvoll, die Veranstaltungen an den
Rahmenbedingungen zu orientieren und alternative Formate anzubieten. So können wir auch in diesem Jahr
zeigen, dass wir uns für ein gutes und solidarisches Miteinander in unserer Stadtgesellschaft engagieren. Ich freue
mich, dass die Interkulturellen Wochen deshalb stattfinden können“, so Bürgermeister Daniel Tybussek. „Auch
während der Coronavirus-Pandemie sollen andere wichtige Themen nicht aus dem Blick geraten. Rechtspopulisten
und Rechtsextremisten dürfen keine gesellschaftlichen Räume überlassen werden. Die Vielfalt in der Mühlenstadt
wird in jedem Fall gefeiert - für Demokratie und Zusammenhalt, gegen Rassismus und alltägliche
Diskriminierungen“, betont der Rathauschef.
Zu beachten: Veranstaltungsplanungen stehen unter dem Vorbehalt der weiteren Entwicklung der Coronabedingten Einschränkungen. Präsenzveranstaltungen können nur nach den akutellen Hygiene-Vorgaben
stattfinden. Die Einhaltung des Abstandsgebots, das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung sowie das Erfassen
der Kontaktdaten der Teilnehmenden sind wichtig, um das Infektionsrisiko für alle zu vermindern. Veranstaltungen
können über den Online-Veranstaltungskalender der Stadt Mühlheim (gip@stadt-muehlheim.de) und des Kreises
Offenbach (integrationsbuero@kreis-offenbach.de ) oder die lokale Presse veröffentlicht werden. Wer Hilfe bei der
Planung einer Veranstaltungsidee benötigt, kann sich im Integrationsbüro der Stadt Mühlheim melden (Melanie
Schlicht, 06108-601 728 oder Isabella Doktor, 06108-601 713, gip@stadt-muehlheim.de ). Plakate zu den
Interkulturellen Wochen sind dort erhältlich.
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