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 Landkreisweite Internationale Wochen gegen Rassismus – Aufruf zur 

Beteiligung in 2022 

 

Sehr geehrte Netzwerkpartner*innen, 

 

im Frühjahr 2021 (15. – 29. März) wurden die landkreisweiten Wochen gegen 

Rassismus erstmalig vom Amt für Migration und Flüchtlinge in Kooperation mit 

dem Demokratiezentrum Böblingen beworben, zusammengeführt und 

gebündelt. 66 Veranstalter*innen mit 86 Aktionen (eingeschlossen 

Mehrfachnennung von identischen Veranstaltungen) sind mit 

unterschiedlichsten Formaten und Methoden dem Aufruf des Amtes für 

Migration gefolgt und haben die Wochen inhaltlich mit ausgestaltet. Ziel war 

und ist es, das vielfältige Engagement des Landkreises gegen Rassismus, 

gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und Ausgrenzung widerzuspiegeln, 

eine aktive Beteiligung zu erwirken und unterschiedlichste Akteure 

zusammenzuführen. 

 

Als Nachhaltigkeitsaspekt wurde parallel die Initiative „Landkreis Böblingen 

bleibt bunt“ initiiert und gegründet, um langfristig eine Plattform zum 

thematischen Austausch sowie zur Bewerbung und Bündelung zukünftiger 

Aktionswochen sicher zu stellen. Dazu ist eine Webseite entstanden 
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(www.lkbb-bb.de), die alle Formate von 2021 auflistet und entstandene Produkte, wie z.B. 

Videos, Podcasts oder Diskussionsforen zum Abrufen bereitstellt. 

 

Nach Beendigung der Aktionswochen erfolgte eine Analyse und Auswertung, die u.a. 

bestätigen, dass genügend Beteiligungsformate vorhanden waren (93,3%), eine wiederholte 

Teilnahme an den Internationalen Wochen gegen Rassismus (2022) erwünscht ist (96,7%) 

und die Initiativgründung „Landkreis Böblingen bleibt bunt“, die die Bündelung von 

entwickelten Beiträgen, Produkten und Formaten sicher stellt, zukünftig unterstützt wird 

(93,3%).  

 

Diese Rückmeldungen ermutigen uns, Sie wieder für eine Teilnahme im kommenden 

Frühjahr unter dem Motto „Haltung zeigen“ (herausgegeben von der Stiftung gegen 

Rassismus) zu gewinnen. Vom 14. bis 27. März 2022 können Sie mit Ihren Ideen, Aktionen 

Formaten und Veranstaltungen gerne „Haltung zeigen“, darlegen, welche Netzwerke und 

Akteure vor Ort aktiv sind und sich gegen Rassismus und gruppenbezogene 

Menschenfeindlichkeit engagieren. Dabei können bereits erprobte und „geübte“ Formate 

einfließen, aber auch neue Ansätze ausprobiert und beworben werden. 

 

Die Veranstaltungsformate werden vom Amt für Migration und Flüchtlinge unter c.monfort-

montero@lrabb.de und der Initiative unter info@lkbb-bbb.de entgegengenommen, erfasst 

und auf der Plattform „Landkreis Böblingen bleibt bunt“ vorgestellt. Ebenfalls wird auf der 

Webseite eine Matrix hinterlegt, wie das Veranstaltungsformat verfasst werden soll, damit 

für potentielle Teilnehmende und Interessierte eine Gesamtübersicht entstehen kann.  

Gerne unterstützen wir Sie bei Fragen zu möglichen Aktionen und Veranstaltungen. 

Ansprechpartnerin ist unsere Integrationsbeauftrage Carolina Monfort i Montero, 

07031/663-2208, c.monfort-montero@lrabb.de. 

 

Ebenfalls können Plakate (DIN 3-Format) mit dem Initiativloge „Landkreis Böblingen bleibt 

bunt“ bei der Integrationsbeauftragten bestellt und/oder persönlich abgeholt werden. 

Zum Mitmachen melden Sie bitte Ihre Maßnahmen bitte bis zum 25. Februar 2022 bei den 

oben genannten Ansprechpartnerinnen bzw. der Initiativadresse.  
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Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Bereitschaft sich gegen Rassismus und 

menschenfeindliche Ausgrenzung im Rahmen der landkreisweiten Aktionswochen zu 

beteiligen. 

 

Wie freuen uns sehr über Ihre Ideen und Formate, die zeigen werden, wie divers, engagiert 

und kompetent der Landkreis aufgestellt ist.   

 

Mit freundlichen Grüße 

 

Roland Bernhard  

 


