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INTERKULTURELLE WOCHEN

13.09. –  03.10.2020
in Schwerin 

Eröffnung* Sonntag, 13.09.2020,
 im Garten der Petrusgemeinde 
 (Ziolkowskistraße 17)

Ab 14 Uhr Fest der Kulturen mit 
 Musik, Theater und Worten
 der Religionen
 * Ankündigung unter Vorbehalt

Herausgeber: Ökumenischer Vorbereitungsausschuss zur Interkulturellen Woche
Postfach 16 06 46, 60069 Frankfurt am Main l www.interkulturellewoche.de



Liebe Schwerinerinnen und Schweriner, 
liebe Gäste,

in diesem Jahr feiern die Interkulturellen Wochen
(IKW) in Schwerin ihr 30. Jubiläum und stehen 
nicht nur deshalb unter besonderen Vorzeichen. 
Die IKW sind geprägt von Austausch, Dialog und 
vor allem direkten Begegnungen. Besonders in 
diesen bewegten Zeiten sind diese wesentlichen Elemente für ein solidarisches 
Miteinander wichtiger denn je. Wir alle haben in den vergangenen Monaten erfah-
ren, wie unerlässlich Toleranz, Empathie und Respekt für unser gesellschaftliches 
Zusammenleben sind. Die Gestaltung dieses Zusammenlebens, die Förderung 
von Demokratie ist – mit allen notwendigen Reibungen und Diskussionen – unser 
aller Aufgabe. Die Interkulturellen Wochen sind ein bewährtes Forum, um dieser 
Aufgabe gerecht zu werden.
Ich freue mich sehr, dass sich trotz der organisatorischen Herausforderungen 
und Planungsunsicherheiten zahlreiche Vereine, Initiativen und Organisationen 
bei der IKW beteiligen und die gelebte Vielfalt in Schwerin sichtbar machen. 
Auch wenn sich nicht alle Veranstaltungsformate in bewährter Form umsetzen 
lassen können und das gemeinschaftlich entstandene Programm etwas klei-
ner ausfällt als sonst, so ist es aber genauso vielfältig wie in den vergangenen 
Jahren und bietet Räume für Begegnungen beim Fest der Kulturen zum Auf-
takt der IKW sowie bei Sport, Film, Theater, Konzerten, Kunst-Workshops, dem 
interreligiösen Dialog und vielem mehr. 
Mein Dank gilt allen, die mit viel Enthusiasmus und Herzblut das diesjährige Pro-
gramm entworfen haben sowie allen, die sich für das Anliegen der IKW auch 
über den Veranstaltungszeitraum hinaus so zahlreich engagieren! Ich lade Sie alle 
herzlich ein, die Veranstaltungen zu besuchen und wünsche Ihnen interessante, 
unbeschwerte und bereichernde Begegnungen. 

Bleiben Sie gesund!

Ihr 
 

Oberbürgermeister

In diesem Jahr werden die Veranstaltungen der IKW ausschließlich digital über 
unsere Homepage und unsere Social-Media-Kanäle beworben. Das stets aktuali-
sierte Gesamtprogramm fi nden Sie unter: www.schwerin.de/ikw

Unser besonderer Dank für die Unterstützung gilt der Petrusgemeinde Schwerin sowie: 

Ihr 


