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Begegnung der Kulturen

Grüne Soße kennen alle, aber 
Bunte Soße? „Unser Theater-
workshop spielt auf die be-

rühmte Frankfurter ‚Grie Soß‘ an“, 
sagt Marita Hecker. „Jugendliche set-
zen in Szene, was sie in ihrem Leben 
in Frankfurt beschäftigt.“ Hecker ar-
beitet beim Jugendmigrationsdienst 
des Evangelischen Vereins für Ju-
gendsozialarbeit, der schon seit vie-
len Jahren zu den Frankfurter Inter-
kulturellen Wochen (IKW) beiträgt. 
„Die Jugendlichen sind neuzugewan-
dert oder in Frankfurt aufgewachsen 
– sie liefern die Zutaten für eine 
‚Frankfurter Bunte Soße‘.“

Die Veranstaltung ist nur eine von 
vielen im Programm der IKW vom 7. 
bis 17. November. Mit gemeinsamen 
Kochabenden, Musik- und Tanzver-
anstaltungen oder Poetry Slam 
möchten die Organisatoren die Teil-
nehmer ins Gespräch bringen. Tage 
der offenen Tür, Infomärkte oder Le-
sungen für Groß und Klein bieten 
Stoff zum Diskutieren. Unter dem 

Gewohnt abwechslungsreich
– die Frankfurter Interkulturellen Wochen 
Unter dem Motto: „Zusammen. Leben. Wachsen.“ 
gibt es ein kurzweiliges Programm 

Motto „Zusammen. Leben. Wach-
sen.“ zeigen die Veranstaltenden, wo 
sich Menschen in Frankfurt fürein-
ander einsetzen. Und das direkt vor 
Ort in über 25 Stadtteilen. 

Für Seniorinnen und Senioren 
gibt es ein breit gefächertes Angebot 
– zu (fast) jeder Tageszeit. Wer möch-
te, erzählt sich Geschichten über 
Land und Leute beim Wohlfühlkis-
sen-Nähen oder tauscht sich bei der 
Theateraufführung „Bus-Stop2“ über 
Rassismuserfahrungen im Alltag aus.

„Wir nehmen an den IKW teil, 
weil wir Menschen zusammenbrin-
gen möchten“, berichtet Dr. Hüyesin 
Akpinar von der Beratungsstelle 
Hiwa des Deutschen Roten Kreuzes. 
Vor allem Menschen, die sonst nur 
wenige Chancen haben, andere zu 
treffen: „Gerade Ältere werden 
schnell einsam – besonders, wenn 
sie von Armut betroffen, krank oder 
pflegebedürftig sind“, so Akpinar. 
„Bei unserer Veranstaltung geht es 
darum: Welche Möglichkeiten haben 

wir, um das zu verändern?“ Die Teil-
nehmenden informieren sich über 
Demenzberatung und Betreuung 
und tauschen sich über ihre Erfah-
rungen aus.  

Der Austausch ist auch dem Initi-
ativkreis der Interkulturellen Wo-
chen besonders wichtig. Der Kreis 
besteht aus sozialen und kirchlichen 
Trägern sowie städtischen Institutio-
nen und bildet den Rahmen der IKW. 
Rund 80 Veranstaltungen sind für 
dieses Jahr geplant, darunter auch 
Kooperationen. Wie zum Beispiel der 
Workshop „Toleranz“, den das Deut-
sche Filminstitut und Filmmuseum  
gemeinsam mit dem Dachverband 
der Migrantinnenorganisationen or-
ganisiert: Mit einem Seminar und ei-
ner Kurzfilmreihe nähern sie sich 
dem Begriff  und fügen sich damit 
gut in das diesjährige Motto ein.

Auch der Evangelische Verein in 
Frankfurt am Main fühlt sich dem 
Slogan verpflichtet: „Wir sind mit un-
serer ‚Frankfurter Bunten Soße‘ da-
bei, weil wir zu einem weltoffenen, 
solidarischen und friedlichen Zu-
sammenleben beitragen möchten“, 
betont Marita Hecker. „Wir wollen 
ein Zeichen gegen Rassismus und 
Fremdenfeindlichkeit setzen und zei-
gen, wie vielfältig Frankfurts Bevöl-
kerung ist. „Zur „Verkostung“ der 
Bunten Soße – also der Aufführung 
– sind übrigens alle herzlich eingela-
den.           Katharina Forster, AmkA

Das Programm und alle Informationen 
stehen im Netz unter: 
www.interkulturellewochen.frankfurt.de 
Kontakt: ikw@stadt-frankfurt.de

Im Initiativkreis der Frankfurter Interkultu-
rellen Wochen 2019 beteiligen sich: 
Amt für multikulturelle Angelegenheiten, 
Awo, Caritasverband, Deutscher Gewerk-
schaftsbund, Stadtverband Frankfurt, 
Evangelische Kirche in Frankfurt und 
Offenbach, Evangelischer Regionalverband 
Frankfurt und Offenbach, Katholische 
Erwachsenenbildung, Rat der Religionen, 
Sportkreis Frankfurt, Sportjugend Hessen, 
Programm „Integration durch Sport“, Stadt-
bücherei und Volkshochschule Frankfurt 
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Nicht nur grün, 
sondern bunt, soll es 
bei den Interkulturellen 
Wochen zugehen. 


