
 
 

 

 
 
  
 

 

 
 

 

 

 

(Herr Landrat Roland Bernhard, Auftaktveranstaltung am 20. März 2023) 

 

Sehr geehrte Aktive und Mitwirkende  

an den landkreisweiten Internationalen Wochen gegen Rassismus, 

vielen Dank für Ihre tatkräftige Unterstützung und Ihr Engagement in den 

vergangenen Wochen.  

Vom 20. März bis 02. April fanden unter dem Motto „Misch Dich ein!“ zum 

dritten Mal die landkreisweiten Aktionswochen gegen Rassismus statt. 

Erstmalig wurden sie in diesem Jahr vom Sachgebiet Integration des 

Landratsamtes Böblingen in Kooperation mit dem Verein Landkreis Böblingen 

bleibt bunt e.V. beworben und koordiniert.  

65 Veranstaltungen konnten mit Ihnen gemeinsam durch Ihre Ideen und 

Konzepte realisiert und durchgeführt werden. Bewährte Formate und 

Methoden wurden wieder aufgelegt, aber auch neue Mikroprojekte und 

Schulungsreihen wurden initiiert und realisiert. Begegnungsgelegenheiten 

wurden geschaffen, Diskurse angeregt, Wissen aufgebaut und eigenes 
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Vorurteilsverhalten gespiegelt – ein bunter methodischer Mix, der unterschiedliche 

Zielgruppen ansprach und einband. Insbesondere Begegnungsgelegenheiten in Präsenz 

fanden mit einer hohen Beteiligung von Aktiven und Engagierten in der landkreisweiten 

Antirassismusarbeit großen Anklang.  

Stellvertretend seien genannt die Auftaktveranstaltung der Aktionswochen mit fachlichen 

Inputs, das interkulturelle Fest „Gemeinsam ist das Leben schöner“ oder das internationale 

Abschlusskonzert „So klingt Vielfalt“. Allen gemeinsam war neben der Freude, sich nach der 

Pandemie wieder in einer größeren Runde persönlich begegnen und austauschen zu 

können, die klare Botschaft, dass rassistisches Gedankengut und Agieren in unserem 

Landkreis keinen Platz haben.  

Durch die hohe Beteiligung und Aktionsdichte kann bestätigt werden, dass dem Landkreis 

seine Gestaltungsentwürfe nicht ausgehen, mit vielfältigen Aktionen gegen Rassismus und 

menschfeindliche und gruppenbezogene Ausgrenzung klare Stellung zu beziehen.   

Und Sie haben dafür konstruktiv mitgemischt! 

Aber die Botschaft lautet auch, über die Wochen hinaus, uns zu engagieren und 

konsequent gegen einfältiges, engstirniges Denken und Wirken zu handeln. 

Getreu dem Motto „nach den Aktionswochen ist vor den Aktionswochen“ möchte ich Sie 

schon jetzt auf die nächsten landkreisweiten Internationalen Wochen gegen Rassismus 

aufmerksam machen, die vom 11. bis 24. März 2024 stattfinden werden. 

Gerne können Sie sich mit einem Blick ins Archiv auf der Webseite des Vereins Landkreis 

Böblingen bleibt bunt e.V., unter www.lkbb-bb.de und der Rubrik „Veranstaltungen“, für 

Kommendes mit Ideen inspirieren lassen, Kontakte abrufen und neue Netzwerke knüpfen. 

 

http://www.lkbb-bb.de/
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Anträge zur Förderung von Konzepten und Formaten sowie die Förderrichtlinie für die 

Einreichung der selbigen sind ebenfalls auf der Vereinsseite einseh- und abrufbar. 

Bei weiteren Nachfragen ist Ihre Ansprechpartnerin Frau Nina Born, n.born@lrabb.de, der 

Geschäftsstelle des Vereins. 

 

Mischen Sie sich gerne weiter ein und vielen Dank für Ihr Tun und Mitwirken.  

 

Ihre  

Carolina Monfort Montero 

Sachgebietsleitung Integration 

Landratsamt Böblingen  
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