Initiativseite www.lkbb-bb.de – Kontakt unter info@lkbb-bb.de

Sehr geehrte Integrationsakteure,
sehr geehrte Veranstalter,
liebe Engagierte und Kolleg*innen,

die diesjährigen landkreisweiten Internationalen Wochen gegen Rassismus
(15. – 28. März 2021) sind nun beendet und ich möchte mich in diesem
Zusammenhang bei Ihnen herzlich für Ihre Teilnahme und Unterstützung bedanken.
Auch im Namen des Demokratiezentrums Böblingen erfolgt die Danksagung, die als
Kooperationspartner und Veranstalter die landkreisweiten Aktionswochen tatkräftig
unterstützt haben.
Sie haben trotz erschwerter „Coronabedingungen“ viele Formate und Aktionen
initiiert und umgesetzt und ein klares Zeichen gegen Rassismus, Menschenfeindlichkeit und Ausgrenzung gesetzt. Durch Ihre vielfältigen Angebote und Ihr
großartiges Engagement ist ein breites Aktionsnetzwerk entstanden, das unser
gemeinsames Handeln stärkt und untermauert.
Dazu habe Sie in den vergangenen Tagen einen Evaluationsbogen erhalten, den wir
auswerten und mit den Ergebnissen vorstellen werden.
Auch dafür vielen Dank im Voraus an Sie!

Ebenfalls soll das Begonnene nicht einfach verpuffen, sondern die entstandenen
Synergieeffekte weiter verfolgt werden. Dazu ist die Initiative „Landkreis Böblingen
bleibt bunt“ gegründet worden. Hier können die verschobenen Aktionen vorgestellt
und beworben werden. Dieser nachhaltige Ansatz ermöglicht es Ihnen, eine zentrale
Anlaufstelle für bestehende und zukünftige Angebote zu haben.
Auf der Initiativseite www.lkbb-bb.de sind bereits nachholende
Veranstaltungen aufgeführt und entstandene Produkte im Rahmen der
Aktionswochen abrufbar.
Unter der Kontaktadresse info@lkbb-bb.de können Sie entstandene Produkte
(Plakate, Videos, Mittschnitte von Veranstaltungen etc.) und Termine
weiterleiten und hinterlegen.
Mit diesem Anschreiben „schließen“ wir die aktuellen Seiten der „Internationalen
Wochen gegen Rassismus 2021“ auf der Webseite des Amtes für Migration und
Flüchtlinge und leiten weiter, an die Initiative „Landkreis Böblingen bleibt bunt“.
Unter www.lrabb.de/start/Service+_+Verwaltung/integration.html (Sachgebiet
Integration) bleiben weiterhin für Interessierte und „Aktionshungrige“ der
Veranstaltungskalender, Teaser, Produkte, die Aktualisierungsmatrix sowie
Hintergrundinformationen nachlesbar.

Ich freue mich auf baldige, persönliche Begegnungen und die zukünftigen Aktionen
mit Ihnen.
Bleiben Sie gesund und auf bald!
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