
Liebe Braunschweigerinnen, liebe Braunschweiger,

die Corona-Pandemie hat uns vor große 
Herausforderungen gestellt und auch in Zukunft wird 
ein Zusammenkommen im kleinen und großen Kreis, in 
der Öffentlichkeit und im Privaten immer mit dem 
Gedanken des Schutzes für die eigene Gesundheit und 
die Gesundheit des Gegenübers stattfinden. Vorsichtig 
erproben wir derzeit gemeinsam, wie ein 
Beisammensein unter diesen Voraussetzungen 
bereichernd gestaltet werden kann. 

Ich freue mich daher, dass Braunschweig auch in diesem Jahr an der 
46. bundesweiten Interkulturellen Woche unter dem Motto „Zusammen 
leben, zusammen wachsen“ teilnimmt. Das Programm ist kleiner und 
kompakter, einige bekannte Formate mussten Veranstaltungen weichen, 
die den Schutz unserer Gesundheit bieten können. Gemeinsam mit 
weiteren wichtigen Akteurinnen und Akteuren in der Stadt weisen wir mit 
zahlreichen Angeboten und Veranstaltungen darauf hin, wie vielfältig 
unsere Braunschweiger Stadtgesellschaft ist und für dieses Sichtbarmachen 
bedanke ich mich herzlich bei den vielen Vereinen, Verbänden, 
Migrantinnen- und Migrantenselbstorganisationen und Institutionen.  
Im Rahmen des Interkulturellen Programmes für Braunschweig kommen wir 
aufeinander zu, begegnen uns in unserer kulturellen Diversität und 
Gemeinsamkeit und zeigen einmal mehr, dass wir bei all unserer 
Individualität Wertschätzung, Respekt und Neugierde für-, mit- und 
aufeinander mitbringen. Ich lade Sie herzlich ein, an der Interkulturellen 
Woche 2020 in Braunschweig teilzunehmen und wünsche Ihnen viel Freude 
im Zusammenkommen. 

Ihre 
Dr. Christine Arbogast,
Dezernentin für Soziales,
Schule, Gesundheit und Jugend



Braunschweig nimmt teil. 

Programm unter:

www.braunschweig.de/interkulturell
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