
Miteinander leben

Interkulturelle Wochen 2019
7. September - 8. OktOber



Samstag, 07.09.2019

Sommerfest in der charlottenstraße
Alle sind an diesem Nachmittag zum jährlichen Sommerfest in 
die Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge eingeladen. Für 
stimmungsvolle musik sorgt die bekannte interkulturelle band 
„Wüstenblumen“, in der sowohl Einheimische als auch Geflüch-
tete mitspielen. Das brückenhaus kommt mit Spielangeboten für 
kinder. Für essen und Getränke ist gesorgt; Geschirr und besteck 
sollten die Gäste jedoch mitbringen. 
Veranstaltet wird das Sommerfest vom Landkreis, der AWO, dem 
Arbeitskreis Asyl, dem brückenhaus e.V., der Sultan Ahmet-mo-
schee und der Flüchtlingsberatungsstelle „chai“. bei regen muss 
das Fest leider ausfallen.

	 	14:00 Uhr: Gemeinschaftsunterkunft, Charlottenstraße 55 - 73

Freitag, 20.09.2019 - Sonntag, 22.09.2019

Gemeinde- und nachbarschaftsfest 
in der Alten moschee 

kultureller bildungs- und Integrationsverein e.V.

Die Liste der Speisen beim traditionellen Gemeindefest ist lang. 
Die Gäste werden mit Döner, kuchen, Gebäck, tee, Gegrilltem 
und vielen türkischen Spezialitäten wie Lahmacun oder gefüllten 
Weinblättern verwöhnt. Das Fest heißt jeden willkommen. Zudem 
kann man einblicke in die moschee gewinnen und etwas über 
die Arbeit in der moschee erfahren. Die Gäste können an einem 
rundgang teilnehmen. Nachbarn, Freunde, Familien – alle sind 
recht herzlich eingeladen.

	 	11:00 - 20:00 Uhr: Alte moschee, Villastraße 8 

mer und kirchheimerinnen in gemütlichen Leseecken der Stadt-
bücherei von ihren migrationserfahrungen. Danach gibt’s was 
auf die Ohren: Daniel Hughes und Johannes Hopf vom musiktrio 
Swingology spielen alte klassiker und eigenkompositionen im Stile 
Django reinhards und seines „Hot Club de France“. Die Veranstal-
tung einschließlich Getränken ist kostenlos. Für das leibliche Wohl 
der besucher hält die Jugendgruppe der Sultan Ahmet moschee 
den ganzen Abend über kleine köstlichkeiten zum kleinen preis 
am türkischen Buffet bereit.

	 	19:00 Uhr: Stadtbücherei kirchheim unter teck, Alleenstraße 2

Sonntag, 22.09.2019

Bunt Gewürzt - Internationales Buffet
Unter dem motto „bunt gewürzt“ bietet das kirchheimer mehrge-
nerationenhaus Linde gemeinsam mit unterschiedlichen städ-
tischen migranten-Gruppen und der Lebenshilfe kirchheim ein 
internationales Buffet an.
kirchheimer küchenkünstler unterschiedlichster Nationen zau-
bern dabei Gerichte aus ihrer Heimat. Neben Spezialitäten aus Sri 
Lanka gibt es russische, syrische und deutsche küche, die eben-
falls vielfältige vegetarische und vegane Alternativen bieten.

	 	11:30 Uhr: mehrgenerationenhaus Linde, Alleenstraße 90

Donnerstag, 26.09.2019

„return to Afghanistan 
– die vielen Gesichter von Flucht und migration“ 

Filmabend des Arbeitskreis Asyl in kooperation mit der  
Friedrich-ebert-Stiftung

Wie sicher ist Afghanistan? Diese Frage ist in den mittelpunkt der 
Auseinandersetzung über rückführungen in das Land gerückt. 
Wie ist die Lage vor Ort zu bewerten? Wie nehmen die menschen, 
die dort leben, ihre Situation wahr? mit welchen problemen haben 
diejenigen zu kämpfen, die freiwillig nach Afghanistan zurückge-
kehrt sind oder dorthin abgeschoben wurden? mit diesen Fragen 
beschäftigt sich der Film des afghanischen Dokumentarfilmers 

Freitag, 20.09.2019

Weltkindertag 2019 
im rahmen der interkulturellen Woche 

motto: „25 Jahre kinderschutzbund kirchheim“

Am Freitag, 20. September findet auf dem Marktplatz in Kirchheim 
von 15:00 bis 18:00 Uhr ein Spielefest zum Weltkindertag 2019 
statt. Dieser Nachmittag wird von verschiedenen sozialen einrich-
tungen und Institutionen aus kirchheim veranstaltet und steht 
unter dem motto „25 Jahre kinderschutzbund kirchheim“.
Angeboten werden unterschiedliche Spiel-und bastelangebote 
für kinder bis 12 Jahre. Das Spielmobil und die Hüpfburg bieten 
ausreichend Gelegenheit sich auszutoben. Für die erwachsenen 
gibt es ein elterncafé. Zum Geburtstag des kinderschutzbund 
kirchheim gibt es außerdem noch eine besondere Überraschung 
für die kinder.
Die teilnahme am internationalen Spielefest ist kostenlos und 
ohne Anmeldung möglich. Veranstalter sind: brückenhaus e.V., 
eHS kirchheim Stiftung tragwerk, Jugendarbeit der katholischen 
Gesamtkirchengemeinde, kinderschutzbund, kiZ e.V., mehrge-
nerationenhaus Linde, Stadt kirchheim unter teck, Sultan Ahmet 
moschee.

	 	15:00 - 18:00 Uhr: marktplatz kirchheim

Samstag, 21.09.2019

nacht der kulturen in der Stadtbücherei

eine Veranstaltung des Integrationsrats mit verschiedenen  
kooperationspartnern

ein abwechslungsreiches programm erwartet die besucher dieses 
Abends – beginnend mit einem theaterprojekt der Flüchtlings-
beratungsstelle „chai“: Den blick zu schärfen für das Wesentliche 
ist das Anliegen der integrativen theatergruppe „Die Zypressen“. 
Sie zeigt einen Ausschnitt aus ihrer neuen komödie, die sich um 
die aktuelle Wohnungsnot dreht. Danach dürfen die besucher in 
„lebenden büchern“ lesen: Unter dem motto „In zwei oder mehr 
kulturen gleichzeitig zuhause sein – geht das?“ erzählen kirchhei-

mohammad mehdi Zafari „return to Afghanistan – die vielen 
Gesichter von Flucht und migration“, der vom büro der Friedrich-
Ebert-Stiftung in Kabul produziert wurde. Sieben Geflüchtete, 
die aus verschiedenen Ländern nach Afghanistan zurückkehren 
mussten oder wollten, erzählen in dieser Dokumentation ihre 
Geschichten. Der Film wird in der Originalversion mit deutschen 
Untertiteln gezeigt. Der Arbeitskreis Asyl lädt Sie herzlich zu der 
Filmvorführung mit anschließender Diskussionsrunde ein. 

Die Veranstaltung ist kostenfrei.

	 20:00 Uhr: kino Central, Dreikönigstraße 15

Donnerstag, 03.10.2019

Tag der offenen Moschee
Die kirchheimer muslime laden Sie herzlich ein! erleben Sie eine 
Führung durch die Sultan Ahmet moschee (DItIb) und kommen 
Sie bei Tee, Kaffee und Kuchen ins Gespräch. Zum „Tag der offe-
nen moschee“ lädt außerdem die moschee in der Villastraße alle 
bürgerinnen und bürger zu einer moscheeführung und geselligen 
Diskussionen bei einem Glas Çay ein. 

	 	11:00 Uhr: Sultan Ahmet moschee, Lohmühlegasse 16  
und kultureller bildungs- und Integrationsverein  
kirchheim teck e.V., Villastraße 8

Dienstag, 08.10.2019

Brotbackaktion 
des Internationalen Frauentreffs

miteinander leben in unserer Stadt - Frauen begegnen sich

Der Internationale Frauentreff lädt sehr herzlich ein zum gemein-
samen brotbacken in einem mobilen Holzofen. Nach dem backen 
gibt es ein gemütliches Vesper - mit hoffentlich vielen gelungenen 
kostproben aus der internationalen brotbackstube. 
kostenbeitrag: 3,00 euro

	 	17:00 - 21:00 Uhr: im Garten der kirchheimer Familien- 
bildungsstätte, Widerholtstraße 4

• Arbeiterwohlfahrt
• Arbeitskreis Asyl 
• Brückenhaus e.V.

kooperationspartner

•    Bruderhausdiakonie, Fachdienst Jugend,  
bildung, migration: beratungsstelle „Chai“ 

• DITIB Sultan Ahmet Moschee

• Stiftung Tragwerk 
• Friedrich-Ebert-Stiftung
•  Katholische Gesamtkirchengemeinde 

• Kinderschutzbund
• KiZ e.V.
•  Kultureller Bildungs- und Integrationsverein Kirchheim unter Teck e.V.

• Landkreis Esslingen
• Mehrgenerationenhaus Linde
• Swingology



Stadt kirchheim unter teck

Marktstraße 14

73230 kirchheim unter teck

telefon: 07021 502-0

info@kirchheim-teck.de

Ansprechpartnerin

Stadt kirchheim unter teck, Abteilung Soziales 

Integrationsbeauftragte

christine Bald

telefon: 07021 502-519

c.bald@kirchheim-teck.de

Veranstalter der reihe

Stadt kirchheim unter teck und 

Integrationsrat der Stadt kirchheim unter teck
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