
LANDKREIS. Die Veranstal-
tungsreihe Internationale Wo-
chen gegen Rassismus soll in
Schaumburg in diesem Jahr
zeitlich ausgedehnt werden,
um so das ganze Jahr auf die
Problematik aufmerksam zu
machen. Es gehe darum, jeden
Tag „an einem Schaumburg
zu arbeiten, in dem wir alle
gut leben können“, erklärt Jan
Fischer, Ehrenamtskoordinator
des Diakonischen Werkes der
Landeskirche Schaumburg-
Lippe. Jolanta Pupalaigyte-
Cerne von der Koordinie-
rungsstelle Migration und
Teilhabe des Landkreises so-
wie die Integrationsbeauftrag-
te der Stadt Stadthagen, Britta
Kunze, unterstrichen, dass es
ein Ziel der diesjährigen „In-
ternationalen Wochen gegen
Rassismus“ sein solle, die Be-
troffenen stärker in die Veran-
staltungen einzubeziehen. Für
viele sei Rassismus eine alltäg-
liche Erfahrung. Nicht zuletzt
solle bei den Versuchen, die
aufnehmende Gesellschaft zu
sensibilisieren und das Be-
wusstsein für die Problematik
des Rassismus zu schärfen
auch ein ins Positive gerichte-
ter Ansatz verfolgt werden,
nämlich auf ein Zusammenle-
ben in Demokratie und Tole-
ranz hinzuwirken.

Für den Empowerment-
Workshop für Menschen, die
in Deutschland Rassismus-Er-
fahrungen erlitten haben (17.
März von 10 bis 16 Uhr), sind

noch Anmeldungen möglich
per E-Mail an integrati-
on@schaumburg.de oder unter
Telefon (0 57 21) 7 03 31 56.
Hier sind auch Informationen
zu den weiteren Aktionen er-
hältlich.

Alle Interessierten sind ein-
geladen zum Newroz – Neu-
jahrs- und Frühlingsfest am
Dienstag, 21. März, ab 17 Uhr,
im Begegnungsbüro der Awo
im Innovationspark an der Gu-
bener Straße. Es soll noch ein

Austauschtreffen mit der Be-
troffenenberatungsstelle Nie-
dersachsen für Betroffene von
rechter, rassistischer und anti-
semitischer Gewalt (16. Mai)
folgen, ebenso wie Gesprächs-
runden mit der Polizei unter
der Überschrift „Gemeinsam
gegen Rassismus“ mit Vertre-
tern verschiedener Communi-
ties, die von Rassismus betrof-
fen sind. Hinzu kommen die
Aktion „Photo-Voice“ sowie
die Fotoaktion „Mein Gesicht

gegen Rassismus“ des Awo-
Begegnungsbüros. Die Ausstel-
lung der Friedrich-Ebert-Stif-
tung „Demokratie stärken –
Rechtsextremismus bekämp-
fen“ soll im Oktober nach
Stadthagen kommen. Der TSV
Eintracht Bückeberge stellt ei-
ne Aktion gegen Rassismus
und für Toleranz und Vielfalt
auf die Beine. Auch Rot-Weiß
Stadthagen wird sich weiterhin
engagieren und Möglichkeiten
zur Integration anbieten.

Bundesweit stehen die Inter-
nationalen Wochen gegen
Rassismus 2023 unter dem
Motto „Misch dich ein“. In
Schaumburg werden sie von
einem Koordinierungsteam,
bestehend aus den genannten
Organisationen sowie dem Be-
gegnungsbüro der Awo, und
der Integrationsbeauftragten
der Stadt Rinteln sowie vielen
weiteren Bündnispartnern ge-
meinsam auf die Beine ge-
stellt.

Jeden Tag für Toleranz
Internationale Wochen gegen Rassismus: Newroz-Fest und Austausch mit Polizei
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