
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Freund:innen der Interkulturellen Woche Bochum, 

nach zwei pandemiebedingten Absagen freuen wir uns: Die Interkulturelle Woche Bochum 
2022 findet statt!   

Vom 25. September bis 2. Oktober 2022 lautet das Motto: 

#offengeht 

Was ist die Interkulturelle Woche?  
Das bundesweite Programm schnell und bunt erklärt: 
https://www.youtube.com/watch?v=FGttimH5SpA  
Umfangreich und aktuell: https://www.interkulturellewoche.de 
 
Wer gestaltet die IKW?  
Wie in den vergangenen Jahren ist die Interkulturelle Woche ein Gemeinschaftsprojekt aus 
verschiedenen Initiativen, Vereinen, Institutionen vor Ort. Alle Menschen sind eingeladen, 
sich zu beteiligen und Bochums bunte Stadtgesellschaft zu präsentieren.  

Wer organisiert die IKW? 
In den vergangenen Jahren hat das Kommunale Integrationszentrum die Interkulturelle 
Woche Bochum organisiert. In diesem Jahr wurde die Verantwortung an die IFAK-
Integrationsagentur Mitte übertragen; diese organisiert die IKW zusammen mit anderen 
Integrationsagenturen in Bochum. 

Wie kann ich mich beteiligen? 
Die Interkulturelle Woche wird so vielfältig wie die Menschen, die sich daran beteiligen. 
Darum freuen wir uns, wenn möglichst viele Menschen auf unterschiedliche Weise aktiv an 
der IKW mitwirken möchten.  

Schreiben Sie uns gerne eine Email, wenn Sie sich mit eigenen Aktivitäten beteiligen 
möchten: ikw@ikw-bochum.de  

Es reicht, wenn Sie uns Ihr Interesse und vielleicht schon eine grobe Idee mitteilen. Vielleicht 
können wir behilflich dabei sein, Räume oder Kooperationspartner:innen zu finden. 

Wie erfahre ich mehr über die Planungen und das Programm? 
Die Veranstaltungen der Interkulturellen Woche werden digital auf einer Website 



zusammengefasst. Gerne nehmen wir Ihre Veranstaltung hier auf, wenn Sie uns eine kurze 
Beschreibung und Bildmaterial senden. 

Weitere Informationen werden über diesen Email-Verteiler sowie über die lokalen und 
sozialen Medien verbreitet. Über diese Kanäle informieren wir auch über die 
Auftaktveranstaltung und weitere Pläne. 

Internetseite: www.ikw-bochum.de 

Wir freuen uns auf Ihre Ideen und hoffen, dass wir trotz aller zu erwartenden 
Einschränkungen gemeinsam eine vielfältige Interkulturelle Woche feiern können. 

Bitte informieren Sie uns, wenn Sie keine weiteren Nachrichten zur Organisation der IKW 
erhalten möchten. 

In der Hoffnung auf eine gelingende IKW 2022 –  

mit freundlichen Grüßen  

Ihr IKW-Team 

Dorte Huneke-Nollmann,  
Armin Seif  
für die Integrationsagenturen der Stadt Bochum  

 

 
 


