,,Vielfalt ist eine Bereicherung"
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Die Interkulturelle Woche in Bonn bietet mehr als 20 Veranstaltungen an
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,,Vielfalt verbindet" ist das

Motto der bundesweiten
turellen Woche, und im

ist
Interkul- eine Bereicheruns.
sie
rung, wenn man sie

Migrapolis

am
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Menschen aus vielen Kulturen kamen zur Eröffnung der Veranstaltungsreihe, die am 2. Oktober endet. Bis dahin kann man alleine in
Haus der Vielfalt wurde das

um-

nd positiv
nositiv damit rrmpositiv sieht und

geht",

erklärtecelikzumMotto.ln

\

dorferStraße52,bietetmontagsein 6
interkrrlturelles Frühstück
Friihstiiek mit
An.^v
interkulturelles
mit An6.1j

mpldrrno
en \/nn
meldung an.
Von I')ionctro
Dienstag hic
bis (
Samstag, 19. bis 23. September;
zeigt die Stadtbibliothek Bonn, Ül

der Interkulturellen Woche gehe
man auch ungewöhnliche Wege, Mülheimer Platz 1, die Medienaus.
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Uhr: Er wird von

Flücht-

unterschied- lingen aus dem Iran mitgestaltet.
lichenThementeilnehmen. ,,Man muss diesen Menschen
Zum Auftakt gab es Musik von Raum geben. Begegnung muss
der Gruppe ,,Musik Pesanggra- Räumeschaffen",soCelik.
Bonn an 21 Events zu

han" aus Indonesien sowie von eiAn die Eröffnung schloss sich einem syrischen Flüchtling, und Hi ne Gesprächsrunde über die Situdir Celik als Leiter der Evangeli- ation von Frauen in Flüchtlingsunschen Migrations- und Flücht- terkünften an. Am heutigen Samslingsarbeit in Bonn rief die Gäste tag lädt die Aktionsgruppe ,,Ge-

dazu auf, die Gesprächsrunden, meinsam gegen RechtspopulisGottesdienste, Konversationsca- mus" von 14 bis 16 Uhr zur Straf6s, Lesungen und Konzerte zu be- ßenaktion auf dem Remigiusplatz
suchen. ,,Jede Veranstaltung ver- ein. Das Haus der Evangelischen
sucht, einen anderen Kulturkreis Frauenhilfe im Rheinland, Ellers-
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September im Haus Mondial, FritzTillmann.Straße 9, die literarische
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Alevit zu sein". Bartosz Bziwski
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