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 VERANSTALTUNGEN IM ODENWALDKREIS
 INTERKULTURELLE WOCHE 2020

Liebe Odenwälderinnen und Odenwälder, liebe Gäste!

2020 statt! 
„IKW 2020: sichtbar, spürbar, hörbar trotz Mundschutz“, so haben wir einen kurzfristigen 
Aufruf zum Mitmachen für die diesjährigen Interkulturellen Wochen überschrieben. Diesmal 
sollte einiges anders werden. Wir wollten 10 Jahre gemeinsam gestaltete IKW und 5 Jahre 
Rat der Religionen im Odenwaldkreis mit besonders großen und schönen Veranstaltungen 
feiern. Es ist tatsächlich alles anders gekommen: Großveranstaltungen und viele bewährte 

Die Werte und Ziele, die wir mit den IKW-Veranstaltungen verfolgen, sind aber geblieben. 
Ein Aussetzen der Interkulturellen Wochen kam daher für uns nicht in Frage. Mit der seit 10 
Jahren gemeinsam von Stadt Michelstadt und Diakonischem Werk Odenwald koordinierten 
IKW wollen wir das gute Miteinander der Menschen verschiedener Herkunft fördern, 
Gemeinsamkeiten entdecken, Unterschiede kennen- und schätzen lernen und uns solidarisch 
zeigen. 

wunderbar das funktionieren kann. An dieser Stelle bedanken wir uns herzlich bei allen 
Haupt- und Ehrenamtlichen, die zum Gelingen der Interkulturellen Wochen, aber auch an 
anderer Stelle zum guten Miteinander im Odenwald beigetragen haben. Das Motto der 
bundesweiten IKW „Zusammen leben, zusammen wachsen“ entspricht dem Lebensgefühl im 
Odenwald und hat auch in der Corona-Zeit keine Pause. 
Das Programm und auch das Programmheft haben dieses Jahr eine neue Form: Im vorderen 

Adressen für verschiedene Notlagen. Sichtbar, hörbar und spürbar zu sein unter Pandemie-
Bedingungen erfordert Phantasie und es müssen neue Formate und Techniken ausprobiert 
werden: Gemeinsam singen oder tanzen können wir leider in diesem Jahr nicht, aber wir 
können miteinander diskutieren, uns austauschen, Bilder der vergangenen zehn Jahre 
betrachten und voneinander lernen. Das alles geht trotz Corona-Regeln – probieren Sie es 
aus! 
Wir freuen uns, wenn auch dieses Jahr etwas für Sie dabei ist und laden Sie herzlich zur 
Teilnahme ein.
Kommen Sie alle gut durch die Krise und lassen Sie uns auch in dieser Situation zusammen 
leben und zusammen wachsen.

Ihr

Stephan Kelbert 
Bürgermeister der Stadt 
Michelstadt

Ihre

Bärbel Simon 
Leiterin des 

Diakonischen Werkes 
Odenwald
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