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Liebe Leserinnen und Leser ,

#offen geht  –  so lautet das diesjährige Motto der
Interkulturel len Wochen ,  für die s ich bundesweit zahlreiche
Inst itut ionen ,  In it iat iven und Einzelpersonen
gemeinschaft l ich engagieren .
Auch bei  uns in Rendsburg wurde trotz der
pandemiebedingten widrigen Umstände und der daraus
result ierenden Planungsunsicherheit e in buntes Programm
auf die Beine gestel lt .  Zwei  Wochen lang werden Aktionen ,
Ausstel lungen ,  Vorträge ,  F i lme ,  Lesungen und Musik von
Menschen für Menschen angeboten ,  unabhängig von
Herkunft ,  Status oder Alter .  Für Jede*n ist etwas dabei .
Thematisch spiegelt der Veranstaltungskalender das
vie lfält ige ku lturel le Leben in unserem Kreis wider .  Wir
setzen Zeichen gegen Gewalt ,  Homophobie ,  Antisemit ismus
und Diskr iminierung und bekennen uns zu einer offenen
Gesel lschaft ,  d ie e in fr iedl iches Miteinander anstrebt und
gleichsam Unterschiede anerkennt .
Was wir noch nicht voneinander wissen ,  können wir
gemeinsam lernen ,  indem wir e inander begegnen ,  in  den
Dialog treten und uns miteinander austauschen oder
einfach beobachten und zuhören .  Zwischen dem 20.09.2021
und dem 03.10.2021  b ieten s ich et l iche Gelegenheiten zur
Tei lnahme und Tei lhabe ,  sofern die Infekt ionszahlen n icht
wieder steigen und die Lage stabi l  b le ibt .
Darauf hoffen wir a l le .
Den Mitwirkenden ,  d ie s ich überwiegend ehrenamtl ich und
unentgelt l ich mit ihrem Wissen und ihrer Kraft für dieses
Programm und dessen Umsetzung eingesetzt haben ,  danke
ich herz l ich !  Ihnen und den Tei lnehmenden wünsche ich v ie l
Freude an den diesjährigen Interkulturel len Wochen !

Dr .  Ju l iane Rumpf ,
Kreispräsidentin

Grußwort der Schirmherrin



Treffpunkt „Dabei  sein“  von UTS e .V .  lädt ein
Neben dem Deutschkurs können Migrant* innen ihr Deutsch
verbessern ,  Freundschaft schl ießen und Informationen
sammeln ,  d ie wichtig s ind ,  um das Leben in Deutschland zu
gestalten .
Der Kontakt mit E inheimischen ist grundlegend ,  um in
Deutschland wirk l ich anzukommen .  Hast du Lust
mitzumachen?   Wir freuen uns sehr auf dich !
Veranstaltende :  Projekt „Dabei sein“  von UTS e .V .
Ort :  UTS e .V .  Materia lhofstraße 1b ,24768  Rendsburg
Veranstaltungsbeginn :  10:30Uhr
Eintritt :  frei  (Jede*r br ingt was zum Essen mit . )
Kontaktperson :  Rosana Trautr ims ,  0152  56200756/  04331
945  3637/  trautr ims . ist@utsev .de

1700  Jahre jüdisches Leben in Deutschland
Anette Schwohl  l iest aus Maxim Bi l ler –  Land der Väter
und Verräter
Maxim Bi l ler wurde 1960  a ls K ind russisch- jüdischer E ltern
in Prag geboren und emigrierte 1970  a ls Zehnjähriger
zusammen mit seiner Fami l ie nach Westdeutschland .  Er
studierte L iteratur in Hamburg und München ,  besuchte die
Deutsche Journal istenschule ,  schrieb und schreibt für
diverse deutsche Medien .  1994  erschien „Land der Väter
und Verräter“ .
Das Buch ist e in Kale idoskop unserer Epoche ,  d ie 16
Erzählungen ergeben einen Roman dieses Jahrhunderts aus
vie len einzelnen Stimmen –  und aus Geschichten ,  wie s ie vor
al lem jüngere Schriftstel ler in Deutschland schon lange
nicht mehr erzählen :  e ine Kindheit in e inem russischen Dorf
1941,  e in verbissenes L iebesduel l  im Prag der
Nachkriegszeit ,  e ine l iterarische Detektivgeschichte im
München unserer Tage oder ein unlösbares Vater-Tochter-
Drama in New York ,  das im neuen Deutschland von Sol ingen
und Möl ln endet .  Wie hat das Grauen der Vergangenheit die
Menschen der Gegenwart im Griff ,  und wie kann man
darüber erzählen ,  ohne zu versteinern oder zu vergessen?
Veranstaltende :  VHS Rendsburger Ring e .V .  mit
Unterstützung der Coburg ’schen Buchhandlung
Ort :  Hohes Arsenal ,  Bürgersaal
Veranstaltungsbeginn :  19:00  Uhr
Einlass :  18:30  Uhr
Eintritt :  5€
Eine Anmeldung unter Angabe Ihrer Kontaktdaten ist
unbedingt erforderl ich .  S ie können s ich bis zum 17.09.2021
in  der Geschäftsstel le der VHS persönl ich ,  te lefonisch oder
per E-Mai l  anmelden .

Montag, 20.09.2021



Begegnungen –  Famil ien im Park
Der Fachdienst Integration der Stadt Rendsburg lädt
Fami l ien zum Treffen in den Stadtpark ein !
Spie len ,  Spaß  haben ,  miteinander sprechen .
Jede Fami l ie ist wi l lkommen .  E ine Anmeldung ist n icht nötig .
Bitte br ingt aber eine eigene Decke und Essen und
Getränke für euch selbst mit .
Veranstaltende :  Fachdienst Integration der Stadt
Rendsburg
Ort :  Stadtpark vor der VHS in Rendsburg
Veranstaltungsbeginn :  16:00  Uhr ,  Ende :  18:00  Uhr
Kontakt :  Melanie Kasimir ,  Tel . :  04331-206-654,  E-  Mai l :
f luechtl ingshi lfe@rendsburg .de

Mittwoch, 22.09.2021

1700  Jahre jüdisches Leben in Deutschland
Fi lmvorführung :  Comedian Harmonists
Österreich/Deutschland 1997  
Regie :  Joseph Vi lsmaier 
129  Minuten
Deutschland ,  1927.  Ber l in ist die Metropole der schönen
Künste .  In d iesem Umfeld fasst der Schauspie lschü ler Harry
Frommermann den Entschluss ,  e ine außergewöhnl iche A-
Capel la-Truppe zu gründen .  Im Geiste seinem Vorbi ld ,  dem
amerikanischen Gesangs-Ensemble "The Revel lers " ,  fo lgend ,
komponiert er freche ,  fröhl iche Melodien und schart eine
Gruppe junger Talente um sich :  Robert Bibert i ,  den Sohn
eines bekannten Sängers ,  Roman Cycowski ,  e inen
poln ischen Ex-Opernsänger ,  Lebemann Er ich Abraham
Col l in ,  den bulgarischen Ex-Offiz ier Ari  Leschnikoff und den
19- jähr igen Pianisten Erwin Bootz .  Nach ein igen
Startschwierigkeiten beginnt der kometenhafte Aufst ieg
der "Comedian Harmonists " .  Auf Konzerten werden s ie
stürmisch gefeiert ,  ihre L ieder begeistern Mi l l ionen .  Der
Erfolg lässt die Männer sorglos werden und so nehmen s ie
den Aufst ieg der Nazis n icht ernst –  obwohl  drei  von ihnen
Juden s ind .  
Veranstaltende :  VHS Rendsburger Ring e .V .  mit dem
Schauburg F i lmtheater
Ort :  Schauburg F i lmtheater ,  Schle ifmühlenstraße 8  in  RD
Veranstaltungsbeginn :  19:30  Uhr
Eintritt :  6€
Kartenvorbestel lung unter Telefon :  04331  23777

Donnerstag, 23.09.2021



Migrant* innen-Selbst-Organisation
Du lebst im Kreis Rendsburg-Eckernförde?
Du engagierst dich oder möchtest in deiner Region akt iv
werden?
Du möchtest mitdiskutieren ,  mitentscheiden und
mitorganis ieren?
Du möchtest anderen Menschen helfen?
Dann bist du herz l ich eingeladen !
Wir sprechen über Selbstorganisation und wie s ie
funkt ioniert .  Wir unterstützen dich bei  der Umsetzung
deiner Pläne und Ideen .  Projekte ,  In it iat iven ,  Gruppen und
Einzelpersonen s ind herz l ich wi l lkommen ,  uns kennenzulernen
und miteinander ins Gespräch zu kommen !
Veranstaltende :  Kreis Rendsburg-Eckernförde mit den
Projekten House of Resources ,  Souverän und dem
Servicebüro Kulturel le Integration
Ort :  Innenhof der Volkshochschule ,  Arsenalstraße 2-10,
24768  Rendsburg
Veranstaltungsbeginn :  16:00  Uhr ,  Ende ca .  18:00  Uhr
Anmeldungen gerne per Mai l  an koordin ierung@kreis-rd .de
Wir freuen uns auf dich !

Freitag, 24.09.2021

Projekt „Dabei  sein“  von UTS e .V .  -  Ausflug zum
Frei l ichtmuseum Molfsee mit Picknick
Wir fahren zusammen zum Frei l ichtmuseum Molfsee .  Dieses
Museum ist der zentrale Ort für Al ltagskultur in Schleswig-
Holstein .  Wir werden auf dem 40  Hektar großen Gelände 60
historisches Gebäude aus dem 16.  b is 20.  Jahrhundert
sehen .  Die zum Tei l  stark ausgeprägten kulturhistorischen
Unterschiede s ind eine Besonderheit in Schleswig-Holstein .
Das Zie l  unseres Ausf luges ist es ,  e inen spannenden Tag zu
erleben und Deutsche und Migrant* innen ins Gespräch zu
bringen .  Wir werden ein Picknick machen .  Jede*r
Tei lnehmer* in  br ingt Köst l ichkeiten aus seinem Heimatland
mit ,  damit der Austausch auf verschiedenen Ebenen
stattf inden kann .  
Veranstaltende :  Projekt „Dabei sein“  von UTS e .V .
Veranstaltungsort :  UTS e .V .  Materia lhofstraße 1b ,  24768
Rendsburg
Veranstaltungsbeginn :  09:30Uhr
Eintritt :  frei
E ine Anmeldung ist erforderl ich .
Kontaktperson :  Rosana Trautr ims ,  0152  56200756/  04331
945  3637/  trautr ims . ist@utsev .de

Samstag, 25.09.2021



1700  Jahre jüdisches Leben in Deutschland
Fi lmvorführung :  Comedian Harmonists
Österreich/Deutschland 1997  
Regie :  Joseph Vi lsmaier 
129  Minuten
Deutschland ,  1927.  Ber l in ist die Metropole der schönen
Künste .  In d iesem Umfeld fasst der Schauspie lschü ler Harry
Frommermann den Entschluss ,  e ine außergewöhnl iche A-
Capel la-Truppe zu gründen .  Im Geiste seinem Vorbi ld ,  dem
amerikanischen Gesangs-Ensemble "The Revel lers " ,  fo lgend ,
komponiert er freche ,  fröhl iche Melodien und schart eine
Gruppe junger Talente um sich :  Robert Bibert i ,  den Sohn
eines bekannten Sängers ,  Roman Cycowski ,  e inen
poln ischen Ex-Opernsänger ,  Lebemann Er ich Abraham
Col l in ,  den bulgarischen Ex-Offiz ier Ari  Leschnikoff und den
19- jähr igen Pianisten Erwin Bootz .  Nach ein igen
Startschwierigkeiten beginnt der kometenhafte Aufst ieg
der "Comedian Harmonists " .  Auf Konzerten werden s ie
stürmisch gefeiert ,  ihre L ieder begeistern Mi l l ionen .  Der
Erfolg lässt die Männer sorglos werden und so nehmen s ie
den Aufst ieg der Nazis n icht ernst –  obwohl  drei  von ihnen
Juden s ind .  
Veranstaltende :  VHS Rendsburger Ring e .V .  mit dem
Schauburg F i lmtheater
Ort :  Schauburg F i lmtheater ,  Schle ifmühlenstraße 8  in  RD
Veranstaltungsbeginn :  17:00  Uhr
Eintritt :  6€
Kartenvorbestel lung unter Telefon :  04331  23777

Gottesdienst in  der Christkirche
Die Christk irchengemeinde lädt anläss l ich der
Interkulturel len Woche am 26.  September um 9:45  Uhr zu
einem Gottesdienst ein unter der Überschrift :
„Toleranzstadt“  Rendsburg –  Zusammen leben als Aufgabe
gestern und heute .  Das Zusammenleben von Menschen
unterschiedl icher Kulturen ist Tei l  der Geschichte unserer
Stadt .  Was Fremdheitserfahrungen mit uns machen und wie
wir an ihnen wachsen können ,  davon erzählt dieser
Gottesdienst .Musikal isch wird er mitgestaltet von der
„mittelholstein ischen WELT kapel le“ ,  in  der Musiker
verschiedenster Kulturkreise gemeinsam musiz ieren .
Veranstaltende :  Christk irchengemeinde Rendsburg-
Neuwerk
Ort :  Christk irche-Neuwerk ,  Paradeplatz/Prinzenstraße ,
24768  Rendsburg
Veranstaltungsbeginn :  9:45  Uhr   

Sonntag, 26.09.2021



Interkulturel les Picknick
Unter dem Motto „Begegnungen“  führt der Fachdienst
Integration der Stadt Rendsburg seit 2017  unterschiedl iche
Veranstaltungen durch ,  welche dem Zweck dienen
alteingesessene Rendsburger* innen und Neubürger* innen
aus al ler Welt zusammen zu br ingen .  In d ieser Reihe
veranstaltet die Stadt ein Interkulturel les Picknick im
Stadtpark .
Jeder interessierte Mensch ist herz l ich eingeladen .  
A l le Tei lnehmenden werden gebeten ,  e ine K le in igkeit zum
Picknick beizutragen .  
E ine Anmeldung ist n icht erforderl ich und die Veranstaltung
ist kostenfrei .  Es sol len nur Leckereien für das Buffet und
eigenes Geschirr und Besteck mitgebracht werden .  
Für musikal ische Unterhaltung wird gesorgt .  
Veranstaltende :  Fachdienst Integration der Stadt
Rendsburg
Ort :  Rendsburger Stadtpark
Veranstaltungsbeginn :  12:00Uhr ,  Ende :  15:00  Uhr
Bei  schlechtem Wetter f indet die Veranstaltung im Kle inen
Saal  des Hohen Arsenals statt .  
Für Rückfragen wenden Sie s ich gerne an den Fachdienst
Integration unter 04331/206-154  oder an Melanie Kasimir
unter 04331-206-654  oder per Mai l  an
f luechtl ingshi lfe@rendsburg .de



Wie lebt ihr denn so?

Ein Rundgang durch die Ausstel lung in arabischer und
deutscher Sprache
Anlässl ich der Interkulturel len Woche machen wir e inen
arabisch-deutschen Rundgang durch das Museum und
entdecken dabei  unsere L iebl ingsstücke neu .  Bei  der
Betrachtung von Kochtöpfen ,  zartem Schmuck und eisernen
Öfen kommen wir miteinander ins Gespräch und berichten
von unseren Erfahrungen aus unterschiedl ichen
(Wohn-)Kulturen .
Veranstaltende :  Landesmuseen SH
Ort :  E isenkunstguss Museum Büdelsdorf ,  Ahlmannal lee 5,
24782  Büdelsdorf
Veranstaltungsbeginn :  14:00  Uhr
Dauer :  60  min .
Kosten :  3  €  zzgl .  E intr itt
Anmeldung unter :  +49  (0)  4331  43370  22,
service@ landesmuseen .sh oder onl ine

األحد بتاريخ ٢٦ . ٩

ضمن فعاليات برنامج أسبوع الثقافات المتعددة

كيف تعيشون ؟

جولة في المعرض باللغتين األلمانية والعربية .

الساعة الثانية ظهر ا في المتحف

رسوم الدخول 3 €

مع لبنى قلّيح

بمناسبة أسبوع الثقافات المتعددة نقدم لكم جولة

ألمانية عربية في

المتحف نكتشف فيها القطع الفنية المفضلة لدينا

من خالل مشاهدة

المقتنيات المختلفة من القدور والمجوهرات

واألفران الحديدية ،

نتحدث فيما بيننا ونتشارك تجاربنا عبر ثقافات

حياتنا المختلفة .

Aufgrund der Corona-Pandemie ist es möglich, dass diese
Veranstaltung kurzfristig abgesagt werden muss oder in einem anderen
Rahmen stattfindet. Bitte informieren Sie sich auf unserer Internetseite
www.das-eisen.de über aktuelle Änderungen oder kontaktieren Sie
unseren Service: +49 (0) 4621 813 222, service@landesmuseen.sh.



MUVUCA –  Stimmen der Welt
UTS e .V .  und Wüstenblumen –  Tei lhabe für Zugewanderte im
Kreis Rendsburg Eckernförde e .V .
Musik und Gedichte aus Tschetschenien .  A l les wird
übersetzt .  Austausch und Begegnungen s ind notwendig ,  um
die ku lturel len ,  sozia len ,  pol it ischen und moral ischen Werte
für e ine s ich verändernde Gesel lschaft zu verstehen und zu
festigen .  Das hi lft g le ichsam ,  Diskr imin ierung und Vorurtei le
abzubauen oder zu verhindern und Demokratie zu
stabi l is ieren .  
BEGEGNUNG ist der Schlüssel .  
„Miteinander reden und nicht über einander“  ist das Motto
unserer Veranstaltung .
Viel  Spaß,  Austausch und Unterhaltung s ind vorgesehen .  
Veranstaltende :  UTS e .V .  und Wüstenblumen –  Tei lhabe für
Zugewanderte im Kreis Rendsburg Eckernförde e .V .
Ort :  UTS e .V . ,  Thormannplatz 2  –  4,  24768  Rendsburg
Veranstaltungsbeginn :  17:00  Uhr 
Eintritt :  frei
Kontaktperson :  Rosana Trautr ims ,  0152  56200756/  04331
945  3637/  trautr ims . ist@utsev .de

Montag, 27.09.2021
Aktivwoche interkulturel l  –  #offen geht
Im Rahmen der Interkulturel len Woche (n )  2021  in  Rendsburg
bietet die VHS Rendsburg Menschen aus verschiedenen
Kulturen die Mögl ichkeit ,  an bestimmten Tagen ausgewählte
Kurse aus den Bereichen Entspannung ,  Bewegung und
Fitness einmal ig zu besuchen und so das Angebot
auszuprobieren .
Gemeinsam mit anderen macht es v ie l  mehr Spaß,  etwas für
s ich und die e igene Gesundheit zu tun .  Man kann neue
Kontakte knüpfen und lernt ,  wie s ich Menschen hierzulande
gesund und f it  halten .  Dabei  ist es ganz egal ,  ob man jung
oder älter ,  Mann ,  Frau oder Divers ist .  A l le Interessierten
sind herz l ich wi l lkommen .  
Angebote :  Sanftes Yoga/Yin Yoga ,  Fe ldenkrais ,
Rückenschule ,  Qi  Gong ,  (Lady-)Fitness…
Montag ,  27.09.2021  –  Donnerstag ,  30.09.2021
Termine und Kursorte f indet man im VHS-Programmheft
oder auf unserer Homepage www .vhs-rendsburg .de –
einfach Aktivwoche interkulturel l  in  d ie Suchfunktion
eingeben !
Kostet es etwas?  Ja ,  5  €  je Mitmach-Kurs .  
Danach kann man s ich entscheiden ,  ob man weitermachen
möchte oder n icht .
Wichtig :  B itte rechtzeit ig vorher in der Geschäftsstel le der
VHS anmelden !



1700  Jahre jüdisches Leben in Deutschland
Fi lmvorführung :  Die Unsichtbaren -  Wir wol len leben
Deutschland ,  2017
Regie :  Claus Räfle
112  Minuten
Berl in ,  1943.  Das Nazi-Regime hat die Reichshauptstadt
offiz ie l l  für „ judenrein“  erk lärt .  Doch ein igen Juden gel ingt
tatsächl ich das Undenkbare .  S ie werden unsichtbar für die
Behörden .  Da ist Cioma Schönhaus ,  der heiml ich Pässe
fälscht und so das Leben dutzender anderer Verfolgter zu
retten versucht .  Die junge Hanny Lévy blondiert s ich die
Haare ,  um als scheinbare Arier in unerkannt über den
Ku ’damm spazieren zu können .  Eugen Fr iede vertei lt  nachts
im Widerstand F lugblätter .  Tagsüber versteckt er s ich in
der Uniform der Hit ler jugend und im Schoße einer
deutschen Fami l ie .  Und schl ieß l ich ist da noch Ruth Gumpel ,
die a ls Kr iegswitwe getarnt ,  NS-Offiz ieren Schwarzmarkt-
Del ikatessen serviert .  
DIE UNSICHTBAREN ist e in außergewöhnl iches Drama ,
dessen Drehbuch auf Interviews basiert ,  d ie Regisseur
Claus Räfle und Ko-Autorin Ale jandra López mit Zeitzeugen
geführt und in ihren F i lm integriert haben .  S ie erzählen die
spannende und hoch emotionale Geschichte dieser
wagemutigen Helden und widmen s ich damit e inem
weitgehend unbekannten Kapitel  des jüdischen Widerstands .
Veranstaltende :  VHS Rendsburger Ring e .V .  mit dem
Kinocenter Rendsburg
Ort :  K inocenter Rendsburg ,  Wal lstraße 25  in  RD
Veranstaltungsbeginn :  jewei ls  17:30  Uhr und 19:45  Uhr
Eintritt :  6€
Kartenvorbestel lung unter Telefon :  04331  22916



Fi lmvorführung :  DAS NEUE EVANGELIUM
Deutschland 2020
Regie :  Mi lo Rau
107  Minuten
Was würde Jesus im 21.  Jahrhundert predigen?  Wer wären
seine Jünger?  Regisseur Mi lo Rau kehrt in der
südital ienischen Stadt Matera zu den Ursprüngen des
Evangel iums zurück und inszeniert es a ls Passionsspie l  e iner
Gesel lschaft ,  d ie geprägt ist von Unrecht und Ungleichheit .
Gemeinsam mit dem Pol itakt iv isten Yvan Sagnet ,  der Jesus
verkörpert ,  erschafft Rau eine zutiefst bib l ische
Geschichte .  Nach Jesus ‘  Vorbi ld kehrt Yvan als
„Menschenfischer“  in  das größte der F lüchtl ingslager bei
Matera zurück .  Unter den dort Gestrandeten f indet er
seine „Jünger“ .  Verzweifelte ,  d ie über das Mittelmeer nach
Europa gekommen s ind ,  um auf den Tomatenfeldern
Südital iens versk lavt zu werden und dort unter
unmenschl ichen Bedingungen in regelrechten Ghettos
hausen –  a l le in in Ita l ien s ind das mehr als 500.000
Menschen .  Gemeinsam mit ansässigen K le inbäuerinnen und -
bauern begründen s ie die „Revolte der Würde“ ,  e ine
pol it ische Kampagne ,  d ie für die Rechte von Migrantinnen
und Migranten kämpft .
DAS NEUE EVANGELIUM ist e in f i lmisches Meisterwerk
zwischen Dokumentarfi lm ,  Spie lf i lm und pol it ischer
Aktionskunst .  www .dasneueevangel ium .de
Veranstaltende :  Kommunales Kino Rendsburg e .V .  
Ort :  Kommunales Kino im Schauburg F i lmtheater ,
Schleifmühlenstraße 8  in  24768  Rendsburg
Veranstaltungsbeginn :  jewei ls  17:00  Uhr und 19:45  Uhr
Eintritt :  6  €,  ermäß igt 4  €
Dazu Sondervorstel lungen für Schulk lassen und am Thema
interessierte Gruppen nach Absprache .
Telefon :  04331-23777

Dienstag, 28.09.2021



#offen geht –  E in Platz für uns al le
Plätze verbinden auf v ie lfä lt ige Art und Weise Menschen
unterschiedl icher Herkunft miteinander .
Gemeinsam mit Marnie Geerts von „Kultur in Mastbrook“
und al len ,  d ie Lust haben ,  möchten wir im Laufe der
Interkulturel len Woche die Mögl ichkeiten vor Ort nutzen .
Wir möchten von euch wissen ,  wie ihr euch diesen Ort der
Begegnung vorstel lt?  Was darf auf keinem Fal l  fehlen?
Weiter geht es dann mit demokratischen Planungen und
vie len tol len Akt ionen für die ganze Fami l ie .
Neben den demokratischen Planungen wird es jeden Tag
bunte Aktionen für die ganze Fami l ie auf dem Gelände
geben .  So werden wir Sport l iches anbieten ,  Musik sorgt für
gute Stimmung und auch fürs le ib l iche Wohl  ist gesorgt .
Veranstaltende :  Fami l ienzentrum im Stadttei lhaus
Mastbrook ,  Brücke Rendsburg-Eckernförde e .V .
Ort :  Mehrzweckhal le Mastbrook ,  Ost landstraße 44,  24768
Rendsburg
Zeit :  14:00  b is 17:00  Uhr
Eintritt :  frei
Aktuel le Informationen gegebenenfal ls  auch zu Änderungen
aufgrund von Corona s ind während der Interkulturel len
Woche zu f inden unter :  bruecke-mastbrook .de/ i kw2021



Mittwoch, 29.09.2021
Begegnungen –  Famil ien im Park
Der Fachdienst Integration der Stadt Rendsburg lädt
Fami l ien zum Treffen in den Stadtpark ein !
Spie len ,  Spaß  haben ,  miteinander sprechen .
Jede Fami l ie ist wi l lkommen .  E ine Anmeldung ist n icht nötig .
Bitte br ingt aber eine eigene Decke und Essen und
Getränke für euch selbst mit .
Veranstaltende :  Fachdienst Integration der Stadt
Rendsburg
Ort :  Stadtpark vor der VHS in Rendsburg
Veranstaltungsbeginn :  16:00  Uhr ,  Ende :  18:00  Uhr
Kontakt :  Melanie Kasimir ,  Tel . :  04331-206-654,  E-  Mai l :
f luechtl ingshi lfe@rendsburg .de

1700  Jahre jüdisches Leben in Deutschland
Autorenlesung :  Das Judaskreuz -  von und mit Wi l l iam
Boehart
Wi l l iam Boehart ,  1947  in  Woodstock/USA geboren ,  1975
nach Deutschland gekommen und der L iebe wegen hängen
gebl ieben .  Studium der Geschichte ,  L iteratur und
Phi losophie an der University of Chicago und der
Universität Hamburg ,  Promotion über Gotthold Ephraim
Lessing .  Der Autor lebt in Möl ln .  Im August 2018  erschien
sein Kr iminalroman „Das Judaskreuz“ .
Oktober 1879:  Auf dem Sockel  e ines halbfert igen
Kriegerdenkmals auf dem Möl lner Marktplatz l iegt ein Toter .
In  seinem Rücken steckt ein Dolch ,  doch al les deutet darauf
hin ,  dass er erwürgt wurde .  Der Hamburger
Kriminal inspektor Jakob Hundt steht vor einem Rätsel :  F ie l
der Kaufmann seiner jüdischen Herkunft zum Opfer?  Hundt
begibt s ich auf die Suche nach dem Mörder ,  und schon bald
führt ihn eine Spur nach Hamburg .  Dort versucht ein
antisemit ischer Geheimbund ,  das Judaskreuz ,  den Bau eines
Denkmals zu Ehren des Aufk lärers Lessing zu verhindern…
Veranstaltende :  VHS Rendsburger Ring e .V .  mit
Unterstützung der Coburg ’schen Buchhandlung
Ort :  Hohes Arsenal ,  Bürgersaal
Veranstaltungsbeginn :  19:00  Uhr
Einlass :  18:30  Uhr
Eintritt :  5€
Eine Anmeldung unter Angabe Ihrer Kontaktdaten ist
unbedingt erforderl ich .  S ie können s ich bis zum 27.09.2021
in  der Geschäftsstel le der VHS persönl ich ,  te lefonisch oder
per E-Mai l  anmelden .



Donnerstag, 30.09.2021
#offen geht –  E in Platz für uns al le
Plätze verbinden auf v ie lfä lt ige Art und Weise Menschen
unterschiedl icher Herkunft miteinander .
Gemeinsam mit Marnie Geerts von „Kultur in Mastbrook“
und al len ,  d ie Lust haben ,  möchten wir im Laufe der
Interkulturel len Woche die Mögl ichkeiten vor Ort nutzen .
Wir möchten von euch wissen ,  wie ihr euch diesen Ort der
Begegnung vorstel lt?  Was darf auf keinem Fal l  fehlen?
Weiter geht es dann mit demokratischen Planungen und
vie len tol len Akt ionen für die ganze Fami l ie .
Neben den demokratischen Planungen wird es jeden Tag
bunte Aktionen für die ganze Fami l ie auf dem Gelände
geben .  So werden wir Sport l iches anbieten ,  Musik sorgt für
gute Stimmung und auch fürs le ib l iche Wohl  ist gesorgt .
Veranstaltende :  Fami l ienzentrum im Stadttei lhaus
Mastbrook ,  Brücke Rendsburg-Eckernförde e .V .
Ort :  Mehrzweckhal le Mastbrook ,  Ost landstraße 44,  24768
Rendsburg
Zeit :  14:00  b is 17:00  Uhr
Eintritt :  frei
Aktuel le Informationen gegebenenfal ls  auch zu Änderungen
aufgrund von Corona s ind während der Interkulturel len
Woche zu f inden unter :  bruecke-mastbrook .de/ i kw2021



Mit Humor gegen Diskriminierung
Die Theatergruppe SZOL HA (UTS e .V .  und Wüstenblumen –
Tei lhabe für Zugewanderte im Kreis Rendsburg Eckernförde
e .V . )  spr icht das Thema Diskr iminierung mit Humor an .
Meinungsfreiheit?  Wie defin iert e in*e Diskr iminierende*r
das Wort Meinungsfreiheit?  V ie l le icht haben wir e in ige
dieser Argumente schon mal gehört .  Und was ist mit
Frauenrechten?  Selbstbestimmung von Frauen?  Gi lt  das
auch für Musl ima?  Wir haben v ie le Fragen .
Mit Kr it ik ,  aber mit Humor werden wichtige Themen
angesprochen .  Die Veranstaltung wird bestimmt anregen ,
über v ie le Themen umzudenken .
Veranstaltende :  Theatergruppe SZOL HA (UTS e .V .  und
Wüstenblumen –  Tei lhabe für Zugewanderte im Kreis
Rendsburg Eckernförde e .V . )
Ort :  UTS e .V . ,  Thormannplatz 2  –  4,  24768  Rendsburg
Veranstaltungsbeginn :  18:00  Uhr
Eintritt :  frei
Kontaktperson :  Rosana Trautr ims ,  0152  56200756/  04331
945  3637/  trautr ims . ist@utsev .de

Begegnungen –  gemeinsam machen wir Rendsburg
schöner !
Diesmal lädt der Fachdienst Integration der Stadt
Rendsburg im Rahmen der Veranstaltungsreihe
„Begegnungen“  zu e inem Arbeitseinsatz ein .  Mit diesem
Angebot möchten wir Menschen aus verschiedenen Kulturen
ermögl ichen ,  e inander besser kennenzulernen und bisher
erworbene Sprachkenntnisse praktisch anzuwenden .
Gleichzeit ig tun wir etwas für die Umwelt :  Wir pf lanzen
gemeinsam bienenfreundl iche Stauden .  Das Materia l ,
Erfr ischungsgetränke und Snacks für zwischendurch
werden gestel lt .  
Wir starten mit dem Ausladen der Pf lanzen und der
Werkzeuge im Park .  Unterstützung ist jederzeit wi l lkommen !
Wenn wir an diesem Tag nicht a l les schaffen ,  machen wir
am Samstag ,  02.10.  ab 10:00  Uhr weiter .
Wir freuen uns auf v ie le helfende Hände ,  a l le s ind
eingeladen !  E ine Anmeldung hi lft uns ,  den Bedarf an
Werkzeug und Getränken r ichtig e inzuschätzen .  Jede*r darf
auch gerne etwas für e in gemeinsames Essen mitbringen .
Nach getaner Arbeit möchten wir gerne noch ein bisschen
zusammenbleiben und das Buffet genießen .
Veranstaltende :  Fachdienst Integration der Stadt
Rendsburg
Ort :  im Park zwischen Aalborg-,  V ierzon–  und
Tingleffstraße in RD
Veranstaltungsbeginn :  10:00  Uhr 
Ende :  18:00  Uhr
Wichtig :  Die Tei lnahme an der Veranstaltung erfolgt auf
eigene Gefahr .  Die geltenden Corona-Schutzverordnungen
müssen beachtet werden .  Anmeldungen und weitere
Informationen beim Fachdienst Integration unter 04331-
206654  oder per E-Mai l  an f luechtl ingshi lfe@rendsburg .de

Freitag, 01.10.2021



Botschafter* innen für Gewaltlosigkeit
Der 02.10  ist der Internationale Tag der Gewalt los igkeit .  An
diesem Tag wurde 1869  Mahatma Gandhi  geboren ,
Symbolf igur des gewalt losen Widerstandes .
An diesem Tag widmen wir uns der Frage :  „Wie möchten wir
jetzt und in der Zukunft miteinander leben?“
Rendsburg ist für v ie le von uns Wohnort und
Lebensmittelpunkt -  e ine Stadt ,  d ie wir l ieben und um die
wir uns auch Sorgen machen .  Häuser verfal len ,  Läden
stehen leer ,  d ie Innenstadt lädt n icht mehr so sehr zum
Verwei len ein .  Die Menschen s ind einander fremd und
kümmern s ich auch nicht um andere .  Manche fürchten s ich
sogar ,  abends al le in durchs Zentrum zu spazieren .
Gibt es dieser traurigen Entwick lung überhaupt noch etwas
entgegenzusetzen?  Wir sagen :  JA !
Es l iegt n icht ausschl ieß l ich an den äußeren Umständen ,  wie
wir uns als E inwohnerinnen und Einwohner fühlen ,  sondern
auch an uns selbst ,  unserer Einstel lung zum Leben ,  unserem
Gemeinsinn und unserer Courage .
Kommen Sie vorbei  und lernen Sie uns und v ie le weitere
Mitmenschen kennen !
Die Gleichstel lungsbeauftragte des Kreises ,  S i lv ia Kempe-
Waedt ,  wird über ihre Arbeit informieren .  S ie setzt s ich u .a .
dafür e in ,  dass Frauen und Männer die g le ichen Chancen
auf Tei lhabe am gesel lschaft l ichen Leben haben .  Dabei  ist
der Schutz vor Gewalt e in wichtiger Aspekt .  Für die „k le inen
Leute“  br ingt s ie e inen spannenden Spie lekoffer mit .
Unterstützt wird s ie von Marion Krekel ,  der
Gleichstel lungsbeauftragten der Stadt Rendsburg .
Der Verein Wüstenblume und die Theatergruppe SzolHa mit
Rosana Trautr ims stel len ihr neues Video vor ,  in  dem es um
bedrohl iche Situationen im Al ltag von Frauen mit und ohne
Migrationshintergrund geht und wie man solche Situationen
auflösen kann .  Außerdem sind weitere Akt ionen geplant ,  wie
z .B .  Gedichte ,  Pantomime und musikal ische Beiträge .
Die Kulturvermitt ler* innen mit Aenne Thode erzählen ,  wie
ihr Engagement für e in gelungenes Miteinander der
verschiedenen Menschen in Stadt und Kreis aussieht und
sammeln Botschaften für Fr ieden ,  Toleranz und
Gewalt los igkeit .  Diese kann man kreativ darstel len und an
unserer Buttonmaschine verewigen lassen .
Wir wol len zeigen ,  dass wir gemeinsam stärker s ind als
Gewalt .  
Veranstaltende :  S i lv ia Kempe Waedt (Kreis RD-ECK ) ,
Rosana Trautr ims (UTS e .V . )  und Aenne Thode (VHS
Rendsburger Ring e .V . )
Ort :  A ltstädter Markt 24768  Rendsburg
Veranstaltungsbeginn :  10:00  Uhr ,  Ende :  14:00  Uhr
Bei  schlechtem Wetter s ind wir in der Altstadt-Passage !

Samstag, 02.10.2021



1700  Jahre jüdisches Leben in Deutschland
Musikal ische Zeitreise durch die jüdische Kultur in
Deutschland –  E inbl icke in die kulturel le Vielfalt  des
Judentums
Es s ingen und spie len Ayelet Kagan und weitere Sol ist* innen
des Musiktheaters und Sinfonieorchesters des Schleswig-
Holstein ischen Landestheaters .  Auch die Wahlf lensburgerin
Barbara Wink ler ,  d ie für ihren mehr als 30- jähr igen Einsatz
für Integration und Frauenrechte mit der
Bundesverdienstmedai l le ausgezeichnet wurde ,  wird den
Abend mitgestalten .  
Veranstaltende :  Schleswig-Holstein isches Landestheater
Ort :  Stadttheater Rendsburg ,  Hans-Heinr ich-Beisenkötter-
Platz 1  in  RD
Veranstaltungsbeginn :  19:30  Uhr
Preise entnehmen Sie bitte unserer Monatspubl ikat ion oder
unserer Homepage www .sh- landestheater .de .



Sonntag, 03.10.2021
VARIETÉ -  F i lm zum Festjahr „1700  Jahre jüdisches Leben
in Deutschland“

Jüdische F i lmschaffende im Kino der Weimarer Republ ik
Deutschland 1925–  Regie :  E .A .  Dupont -  Länge :  95  min -
Stummfi lm
mit Emi l  Jannings ,  Lya de Putt i ,  Warwick Ward ,  Georg John ,
Kurt Gerron
Musikal ische Begleitung durch Werner Lol l  (E-Piano )  und
Gerhard Breier (Saxophone ,  Bass ,  K lar inette ,  Schlagzeug )
Boß  war einst e in berühmter Trapezartist und kann nach
einem Unfal l  n icht mehr auftreten .  Heruntergekommen
fristet er sein Leben mit Frau und Kind als
Schaubudenbesitzer mitten auf St .  Paul i .  E ines Tages
bringen Matrosen ein junges und hübsches Mädchen zu ihm ,
das als Tänzerin bei  ihm auftreten darf .  Er ver l iebt s ich in
die verführerische Berta-Marie und ver lässt ihretwegen
seine Fami l ie .  Zusammen f inden s ie e in Engagement im
„Wintergarten“ ,  wo s ie mit dem Artisten Art inel l i  a ls Tr io
große Erfolge feiern .  Doch als Boß  erfährt ,  dass Berta-
Marie ihn mit Art inel l i  betrügt ,  wird er rasend vor Wut …. . .
VARIETÉ beruht auf dem Buch „Der Eid des Stephan Hul ler“
von Fel ix  Hol länder ,  welches 1912  erschien .  Das
Artistenmelodram gehörte zu den größten F i lmerfolgen der
Weimarer Republ ik .  F i lmhistorische Bedeutung er langte
VARIETÉ außerdem durch die spektakulären Aufnahmen Karl
Freunds ,  der die sogenannte entfesselte Kamera etabl ierte
und gemeinsam mit Eugen Schüfftan für die Kameratricks
verantwortl ich zeichnete .  Vor a l lem das Spie l  grandioser
Schauspie ler wie des Weltstars und ersten Oscar-
Preisträgers Emi l  Jannings faszin ieren noch heute .
Sensationel l  s ind auch die Trapez-Szenen mit dem
Saltomortale ,  gedoubelt von dem damals berühmten
Artisten-Trio „Codonas“ .  Der Erfolg bei  Publ ikum und Kr it ik
ebnete für Regisseur E .A .  Dupont den Weg nach Hol lywood .   
Veranstaltende :  Kommunales Kino Rendsburg e .V .
Ort :  Kommunales Kino im Schauburg F i lmtheater ,
Schleifmühlenstraße 8,  24768  Rendsburg 
Veranstaltungsbeginn :  10:45  Uhr                                                        
Eintritt :  10  €/8  €  
Karten unter Tel .  04331/23777  oder onl ine



Die Möglichmacher*innen

Volkshochschule
Rendsburger Ring e.V.
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