
Interkulturelle Woche 2015
3.9. – 5.10.2015

Vielfalt. Das Beste gegen Einfalt.
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GruSSwort

Die Interkulturelle woche ist eine Initia-
tive der Deutschen Bischofskonferenz, der 
Evangelischen Kirche in Deutschland und 
der Griechisch-orthodoxen Metropolie. Sie 
wird von den Gewerkschaften, wohlfahrts-
verbänden, Kommunen, Ausländerbeiräten 
und Integrationsbeauftragten, Migranten-
organisationen und Initiativgruppen unter-
stützt und mitgetragen. An der Interkultu-
rellen woche beteiligen sich in diesem Jahr 
zahlreiche Gemeinden, Vereine, Vertreter 
von Kommunen und Einzelpersonen in 
mehr als 400 Städten. Sie steht im Jahr 2015 
unter dem Motto „Vielfalt. Das Beste gegen 
Einfalt.“ Nicht nur bundesweit sind die Ak-
tionsformen vielfältig, sondern auch hier in 
Hamm. 

In Hamm wird die Interkulturelle woche im 
Jahr 2015 zum siebten Mal durchgeführt. 
Sie präsentiert sich „vor ort“ als ambiti-
oniertes Programm, das sich dem thema 

Interkultur aus politischer, religiöser und 
künstlerischer Sicht nähert – nicht zuletzt 
aber das menschliche Miteinander immer 
im Fokus hat. was in diesem Jahr genau-
so sichtbar ist wie im Vorjahr: Es geht bei 
vielen Veranstaltungen auch um Internati-
onalität – damit ist dezidiert der Blick nach 
außen gemeint. 

Ein herzliches Dankeschön gilt allen koope-
rierenden Partnern aus der Stadt Hamm 
sowie zahlreichen Vereinen und organi-
sationen der Zuwanderer in Hamm. will-
kommen, добро́ пожа́ловать, hoşgeldiniz 
all denen, die sich auf interkulturelle Be-
gegnungen in unserer Stadt aktiv einlassen 
– im rahmen der Interkulturellen woche, 
besser noch täglich, im menschlichen und 
beruflichen Miteinander,

Ihr

Die Veranstaltung „Hammer Anatolia Fes-
tival“, die der IBuV e.V. in diesem Jahr zum 
zweiten Mal, und zwar vom 03.09.2015 
bis 06.09.2015, auf dem willy-Brandt-Platz 
organisiert, ist eine Veranstaltung für die 
ganze Familie. 

Die viertägige Veranstaltung bietet ein 
buntes Bühnenprogramm mit Folklore-
tänzen, Live-Musik und Instrumentalmusik. 
In zahlreichen Kultur-Pavillons erwarten 
die großen und kleinen Besucher darüber 
hinaus Vorführungen in der töpferkunst, 
Glasbläserkunst, Ebru-Malerei, Kalligrafie 
sowie mehrere Infostände über die türkei. 
Kunst, Kultur, Musik, kulinarisches Essen, 
ein Hauch von Anatolien. Eine Veranstal-
tung mit Qualität. Ein Fest, das die türki-
sche Lebensweise erlebbar macht.

Ziel der Veranstaltung ist:

n Selbstdarstellung und Vorstellung für ein  
 besseres Kennenlernen,

n Schaffung einer Begegnungskultur, die  
 von offenheit, respekt, Interesse und  
 Austausch geprägt ist,

n die Präsentation der reichen und viel- 
 fältigen anatolischen Kultur,

n die Förderung der sozialen Integration  
 zur Erweiterung der interkulturellen  
 Kompetenzen für alle Beteiligten,

n die Förderung und Stärkung des fried- 
 lichen Zusammenlebens,

n der Abbau von Berührungsängsten und  
 Barrieren.

Dieses Kulturfest soll den Gästen unver-
gessliche, ereignisreiche, geschmackvolle 
und abwechslungsreiche Momente bieten.

Schirmherr der Veranstaltung ist oberbür-
germeister thomas Hunsteger-Petermann.

Das Anatolia Festival steht in der Regie des 
IBUV  (Internationaler Bildungs- und Um-
weltverein) e.V.

Hammer Anatolia Festival

Donnerstag, 3. September, -  
Sonntag, 6. September 2015 
willy-Brandt-Platz
3. September 2015  
um 18.00 uhr:  
offizielle Eröffnung
4. - 5. September 2015  
von 10.00 bis 22.00 uhr 
6. September 2015  
von 10.00 bis 18.00 uhr 

Anatolia Festival 2014, Foto: privat
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Freitag,  
4. September 2015.  
16.30 uhr

Startpunkt:  
Haus der Jugend.  
Am Jugendheim 3,  
59077 Hamm

Interkulturelles „Running Dinner“

„Alles wirkliche Leben ist Begegnung“ 
(Martin Buber, jüdischer Philosoph)

unter diesem Motto laden Mitglieder der 
Gruppe „ICH und Du. Hammer Dialog der 
Kulturen“ herzlich nach Hamm-Herringen 
ein.

Ein „running Dinner“ ist ein Abendessen, 
bestehend aus insgesamt drei Gängen, das 
an drei verschiedenen orten eingenommen 
wird:

n dem Haus der Jugend, Am Jugendheim 3 / 
 nahe Lippepark

n der ulu-Moschee, Dortmunder Straße /  
 gegenüber Lippepark

n dem Interkulturellen Garten /  
 Barfußpfad, Zechenweg / Parkfriedhof

Bei dieser Veranstaltung geht es um das 
bessere Kennenlernen von Menschen aus 
den unterschiedlichsten Kulturkreisen. 
„was ich mir vertraut gemacht habe, dass 
kann mir keine Angst mehr machen“. 
In angenehmer Atmosphäre haben die 
teilnehmer(innen) die Möglichkeit, Neues 

zu erfahren, räume kennenzulernen, Fra-
gen loszuwerden - und dies alles während 
eines Dinners, bestehend aus Vorspeise, 
Hauptgericht und Dessert.

Auch ein musikalischer Gaumenschmaus 
wird während des Dinners serviert.

offizielles Veranstaltungsende wird gegen 
19.30 uhr sein.

Eintritt frei. um eine Spende wird gebeten.

Auskunft und Anmeldung: 

DrK-treff / Kurt-Schumacher Str., 

Sema Atakli, tel.-Nr. 0 23 81 / 8 76 90 93

Eine Veranstaltung von „Ich und Du.  
Hammer Dialog der Kulturen e.V.“

Sie wird gefördert durch den Aktionsfond 
Hamm-Westen

Foto: wA rabea wortmann

Donnerstag,  
10. September 2015,  
19.00 uhr

Lehrküche des  
Elisabeth-Lüders-Berufskollegs. 
Am Ebertpark 7, 59067 Hamm

Die finnische Küche ist – bedingt durch die 
relativ junge eigenständige Geschichte des 
Landes – stark von der schwedischen und 
russischen Küche beeinflusst. Sie ist stark 
geprägt von den einheimischen Naturpro-
dukten wie Süßwasserfischen, Beeren und 
Pilzen. Die finnische Landwirtschaft liefert 
ausgezeichnete Kartoffeln (die schmack-
haftesten kommen aus Lappland), und 
Schweine- und rindfleischzüchter befriedi-
gen den Bedarf nahezu völlig. Finnen ha-
ben eine Leidenschaft für gutes Essen und 
sind echte Genießer. und außerdem sind 
sie ihren kulinarischen wurzeln treu.

Die bekanntesten finnischen Alltagsge-
richte sind wohl die karelischen Piroggen 
und Fleischtöpfe.

Lassen Sie sich die Namen einiger finnischer 
Gerichte auf der Zunge zergehen:

Grillimakkara, Hernekeitto ja Pannukakku, 
Karjalanpiirakka, Kalakukko, Kesäkeitto, 
Mustikkapiirakka, Poronkäristys,  …

Etwas davon werden Sie während des ku-
linarischen Abends selbst kochen und auch 
essen.

Auch nicht - kochende Gäste sind will-
kommen.

teilnahmepreis je Person: 8.- E. Getränke 
werden zum Selbstkostenpreis angeboten.

Verbindliche Anmeldungen (mit vollstän-
diger Anschrift) bitte an Susanne Knoche-
Pirsich; mailto: suskp@web.de 

Eine Veranstaltung der Deutsch-Finnischen 
Gesellschaft NRW e.V., Bezirksgruppe 
Hamm/Soest

Kochen (und Essen) wie Gott in Finnland
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Tanz(aktion) der Kulturen

In Hamm leben Menschen aus über 125 Na-
tionen: mit unterschiedlichen Kulturen, re-
ligionen, Sprachen und traditionen. 

 

unter dem Motto „Einheit in Vielfalt“ will 
das Internationale Frauenfrühstücksforum 
(IFF)  Menschen aus verschiedenen Ländern 
durch den tanz der Kulturen zusammen-
bringen. So werden wir die Öffentlichkeit 
darauf aufmerksam machen, dass es trotz 
unserer Verschiedenheit immer die Mög-
lichkeit gibt, etwas zusammen zu unter-
nehmen. 

In einer belebten Einkaufspassage ertönt 
plötzlich laute Musik. wir bewegen uns mit 
einfachen, vorgegebenen Schrittfolgen zu 
dem Musikstück. Fröhlich und beschwingt 
ist der tanz, leicht zu erlernen und auch die 
ungeübten können nach kurzer Zeit gleich 
mittanzen.

Eine Mitmachaktion des Internationalen 
Frauenfrühstücksforum (IFF)

Samstag,  
12. September 2015.  
16.00 uhr

Allee-Center Hamm.  
richard-Matthaei-Platz 1, 
59065 Hamm

tanzprojekt

rellecke-Bilder erzählen immer Geschich-
ten. Das haben sie mit den meisten Büchern 
gemein.

Eine Bibliothek ist ein Haus der Geschichten 
- also ist dieses Bild jetzt am richtigen Platz, 
es ist zuhause.

Bücher und Bilder haben aber auch oft ihre 
ganz eigene Geschichte, vom Moment der 
ersten Anregung bis zu ihrer Fertigstellung 
- was in beiden Fällen fast das Schwierigste 
ist: zu wissen, wann es fertig ist. Mit dem 
Besuch der sagenhaften in Stein gemei-
ßelten Nabatäerstadt Petra in Jordanien 
ist der Anfang klar markiert. So wurde das 
berühmte Eingangshaus, der „Khazne“, 
zum Mittelteil. Die mit allen Bauteilen in 
einem Stück aus dem Felsen geschlagenen 
Skulpturen der Fassade sind durch wind 
und wetter zu Stümpfen geschrumpft. Das 
eröffnete die Chance, das werk in die eige-
ne welt des Künstlers zu holen. wenn kein 
Hinweis auf deren Gestalt mehr vorliegt, 
dürfen an ihre Stelle die eigenen Figuren 
treten. Da es sich dabei samt und sonders 
um Elefanten handelt, die wiederum mit 
dieser Stadt zu tun haben, wird die erste 
Nebengeschichte geschrieben. Das Ergeb-
nis wurde jedoch als nicht hinreichende 
würdigung dieser grandiosen Bauleistung 
empfunden. Dann kamen die Seitenflügel 
hinzu, die sich den ca. 7000 Jahre alten Fels-
ritzungen im nahen wadi rum widmeten 
und dabei die nächste Nebengeschichte 

schreiben. Darin steckt gleich wieder eine 
neue, weil dieses tal das Hauptquartier 
des Lawrence of Arabia war, der die poli-
tische Neuordnung des Nahen ostens im 
20. Jahrhundert mit prägte. Das so entstan-
dene triptychon traf die Absichten seines 
Autors, aber der scharfe Blick durch die 
zusammengekniffenen Augen des ersten 
Betrachters vermisste die innere ordnung. 
Deshalb kam als stabilisierender Kontrast 
die schwarze Basis hinzu. Der Moment war 
perfekt: fertig!

Ein deutscher Künstler setzt sich mit dem 
sagenhaften orient auseinander – bei der 
Präsentation des Kunstwerks sind nicht 
zuletzt auch aus dem orient stammende 
Hammer Bürgerinnen und Bürger herzlich 
eingeladen und willkommen!

Zur Einführung spricht Dr. Ellen Schwinzer

Der Ankauf der Arbeit „Petra / Khazne / 
Wadi Rum“ von Horst Rellecke wurde 
ermöglichst durch eine Spende der POCO-
Einrichtungsmärkte.

Horst Rellecke: Petra / Khazne / Wadi Rum 
Präsentation eines neuen Kunstwerkes in der Zentralbibliothek

Sonntag,  
13. September 2015.  
11.30 uhr

Zentralbibliothek  
im Heinrich-von-Kleist-Forum. 
Platz der Deutschen Einheit 1, 
59065 Hamm

Horst rellecke Petra
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Sebastião Salgado: Terra
Eröffnung der Fotoausstellung

Es ist die Erinnerung an das Massaker in 
„Eldorado do Carajás“, bei dem im Ap-
ril 1996 auf einer Protestkundgebung 19 
Landlose von der brasilianischen Militärpo-
lizei hingerichtet wurden, die Anlass für die 
sozialdokumentarische Foto-Ausstellung 
„terra“ von Sebastião Salgado ist. Zent-
rales thema der Ausstellung ist daher das 
Leben der Landlosen Brasiliens, des Bauern-
verbands MSt (Movimento dos Sem terras), 
die brachliegendes Land besetzen und ei-
nen harten Kampf um Landnutzungsrechte 
führen und sich damit ein menschenwürdi-
ges Leben zurückerobern. 

Salgados Foto-reihe „terra“ rückt die Men-
schen am rande der brasilianischen Gesell-
schaft ins Bild und konfrontiert den Be-
trachter mit Aspekten ihres Lebensalltags, 
ihrer Arbeit, ihrer religion und ihrer Not. 
Sie berichtet von den Indigenen in der un-
berührten Natur, von Menschen auf der 
Flucht vor der Dürre im Nordosten sowie in 
den Großstädten Brasiliens. Die reihe ist al-
les andere als eine nüchterne Sachaufnah-
me der Dinge: Die Menschen, die aus der 
brasilianischen Gesellschaft bereits ausge-
schlossen wurden, werden durch die Foto-
grafien Salgados auf die Bildfläche zurück-

geholt. Die Kraft der Bilder ist spürbar mit 
dem wunsch nach politischer und sozialer 
Veränderung verbunden.

Sebastião Salgado wurde am 8. Februar 
1944 im brasilianischen Bundesstaat Mi-
nas Gerais geboren, arbeitet seit nunmehr 
knapp 40 Jahren als Fotograf und Fotore-
porter und gilt als einer der besten und 
bedeutendsten Fotoreporter der welt. Sein 
Epos „workers“ (1993) wurde auf der gan-
zen welt mit großem Erfolg gezeigt. Im 
rahmen seines Projektes über weltweite 
Flüchtlingsbewegungen „Exodus“ (1993-
1999) entstanden die meisten Bilder dieser 
Ausstellung. 

Bei der Eröffnung der Foto-Ausstellung 
„terra“ sprechen der Hammer Fotograf 
rené Golz und Marcos A. da Costa Melo, 
Eine-welt-Promotor Hamm/Hellwegregion.

Eine Veranstaltung von FugE in Zusammen-
arbeit mit den Stadtbüchereien Hamm.

Laufzeit der Ausstellung: bis 11.10.

Eintritt frei

Salgado terra
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Dienstag,  
15. September 2015.  
18.00 uhr

Zentralbibliothek im  
Heinrich-von-Kleist-Forum. 
Platz der Deutschen Einheit 1, 
59065 Hamm

Dienstag,  
15. September 2015.  
19.00 uhr

unterschiedliche orte  
(wohnzimmer)  
und termine in Hamm

roldan de Hofer Aurora Elizabeth  
Foto A. rüther

Weltreise durch Wohnzimmer

Nach erfolgreichem Verlauf in vergange-
nen Semestern setzt die VHS die „weltrei-
se durch wohnzimmer“ im Herbstsemester 
2015 fort. 

In der Großstadt Hamm leben viele Men-
schen unterschiedlicher Nationalitäten. 
Hier „angekommen“ und etabliert, sind 
sie mit ihrem Heimatland oft noch tief ver-
wurzelt und haben  viel und Spannendes 
hierüber zu berichten. Als reiseleiterinnen 
oder reiseleiter öffnen sie für die VHS ihre 
wohnzimmertür und geben Einblicke in ihr 
Land. untermalt von landestypischer Musik 
erzählen sie Geschichten aus ihrer Heimat, 
stellen gesellschaftliche, politische und 
wirtschaftliche Systeme vor und ermuntern 
ihre Besucherinnen und Besucher, neugierig 
zu fragen. 

Die Veranstaltung fördert Verständnis für 
landestypische und interkulturelle Beson-
derheiten.  

Die reiseteilnehmerinnen und -teilnehmer 
melden sich bei der VHS Hamm an, erhal-
ten vor der ersten reise ihren „reisepass“ 
und erfahren jeweils eine woche vorher, in 
welches Land bzw. wohnzimmer in Hamm 
die nächste reise-Etappe führt.

Die Idee zu „weltreise durch wohnzim-
mer“ hat Catrin Geldmacher als Dozen-
tin der VHS Gütersloh im rahmen ihrer 
„Deutsch als Fremdsprache“-Lehrgänge 
zusammen mit ihren teilnehmerinnen und 
teilnehmern entwickelt. 

Die weltreise führt uns in diesem Semester 
nach Bulgarien (im rahmen der Interkultu-
rellen woche), russland, Kasachstan, und 
Syrien.

Im Herbst 2015 finden vier termine statt. 
Kosten für vier termine: 40,- E

Eine Veranstaltungsreihe der VHS Hamm
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Der albanische Sport- und Kulturverein Adem Jashari e.V. bietet erstmals in 
Hamm einen „Tag der albanischen Kultur“ an.
Deutsch-Türkischer Prosaabend zum Thema Migration:
Günter Wallraff und Aras Ören.

Zwei Jahre lang war Günter wallraff  
(*1942) untergetaucht, hatte als Ali Levent 
Sinirloglu eine neue Identität angenommen, 
sprach selbst im traum nur noch gebrochen 
Deutsch. Er versuchte sich als Knecht auf 
einem Bauernhof, bei einem Schnellrestau-
rant, auf Baustellen, schließlich als Leiharbei-
ter, nahm jede Arbeit an, die ihm als türken 
angeboten wurde. was er dabei erlebt hat, 
ist erschütternd und fast nicht zu glauben.

Sein Bericht „Ganz unten“ (auf türkisch „En 
alttakiler“, 1986) erschien im deutschen ori-
ginal im oktober 1985 – er ist anlässlich des 
30jährigen Jahrestages der Erstveröffentli-
chung immer noch brisant.

Aras Ören (*1939) arbeitet seit 1957 als Au-
tor. 1969 zieht er nach west-Berlin um und 
arbeitet zunächst  in Fabriken, in der Gastro-
nomie und als Schauspieler.

Anfang der 70er Jahre stößt er zur „Grup-
pe der schreibenden Arbeiter“ in der Ber-
liner Künstlervereinigung „rote Nelke“. 
Bekannt wird er als Autor mit „was will 
Niyazi in der Naunynstraße?“ - das erste 
werk eines türken in Deutschland, das die 
Aufmerksamkeit des deutschen Literaturbe-
triebs auf sich ziehen kann. Für Ören selbst 
bedeutet es den literarischen Durchbruch in 
der Bundesrepublik.

Aras Ören erhält 1985 als erster Autor den 
Adelbert-von-Chamisso-Preis. 2012 wird er 
in die Akademie der Schönen Künste Berlin 
gewählt. 

Von Ören steht der text „Bitte nix Polizei“ 
(dt. 1981, türk. 1985) im Mittelpunkt des 
Abends.

Eine Veranstaltung des Alevitischen Kultur- 
zentrums in Zusammenarbeit mit den Stadt-
büchereien Hamm

Eintritt frei 

Freitag,  
18. September 2015.  
18.30 uhr

Alevitisches Kulturzentrum. 
Hohe Straße 44, 59065 Hamm

Im rahmen der Interkulturellen woche laden 
das Kommunale Integrationszentrum (KI) 
des Amtes für Soziale Integration in Zusam-
menarbeit mit dem Internationalen Frauen-
frühstück-Forum (IFF) und dem Arbeitskreis 
der Frauenvorstände der Migrantenselbst-
organisationen zu einem Interkulturellen 
Familien-Frühstück ein.

Alle interessierten Frauen und Männer sind 
eingeladen, in einer gemütlichen runde zu 
frühstücken und sich dabei zu unterhalten 
und auszutauschen.

In Hamm leben Menschen aus über 130 
Nationen – beim Interkulturellen Familien-
Frühstück werden Speisen aus vielen dieser 
Länder angeboten! 

was Sie selbst gerne essen oder andere pro-
bieren lassen möchten, können Sie gerne 
zum Frühstück mitbringen.

Ihre mitgebrachten Köstlichkeiten wer-
den das bunte Frühstücksbuffet, das zu 
Beginn der Veranstaltung aufgebaut 
wird, bereichern.

Selbstverständlich wird nicht nur für das 
leibliche wohl gesorgt, sondern es wird 
auch ein buntes Kulturprogramm aus den 
reihen der Beteiligten vorbereitet.

Auskunft und Anmeldung :

Stadt Hamm

Amt für Soziale Integration

Kommunales Integrationszentrum

remziye Arslan/ Nazife Al-Matar / 

Judit Juhász

tel.: 0 23 81 / 17 - 50 44 oder 17 - 50 46 oder 
17 - 60 01

mailto: arslan@stadt.hamm.de oder 

nazife.al-matar@stadt.hamm.de oder 

Judit.Juhasz@stadt.hamm.de

Das Interkulturelle Familienfrühstück ist 
eine Gemeinschaftsveranstaltung von: 

Stadt Hamm - Kommunales Integrations-
zentrum Hamm (KI)

Internationales Frauenfrühstücksforum (IFF)

Arbeitskreis der Frauenvorstände von  
Migrantenselbstorganisationen 

Stadtbüchereien Hamm

Der Eintritt ist frei – 

eine Anmeldung ist erwünscht.

Interkulturelles Familien-Frühstück

Samstag,  
19. September 2015.  
10.00 uhr
Sachsenhalle.  
Piebrockskamp 1,  
59073 Hamm
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Erleben Sie an 7 tagen 7 Länder…jeden 
Abend ab 17 uhr können Sie mit allen Sin-
nen ein anderes Land kennenlernen…

Genießen Sie die Abende mit allen Sinnen: 
Sehen Sie die Schaufenster aller Länder in 
den Seitenschiffen der Christuskirche an 
jedem tag und tauchen Sie besonders in-
tensiv in ein Land an jedem Abend im Mit-
telschiff ein: Genießen Sie landestypische 
Köstlichkeiten an einer langen tafel; hören 
Sie live Musik und den Klang der Sprache 
in Hörkugeln oder sehen Sie folkloristische 
tänze; riechen Sie die Gewürze und fühlen 
Sie das Herz der Menschen, aus dem sie 
kommen  …

Mitarbeiter der Jugendarbeit bereiten ge-
meinsam mit Jugendlichen aus dem Stadt-
teil die Abende vor, der Abend Iran findet 
statt in Kooperation mit dem Jugendge-
meinschaftswerk Hamm. 

Sonntag, 20.9.2015: Deutschland  
(Ansprechpartnerin: Sonja Knobloch)

Montag, 21.9.2015: Iran  
(Ansprechpartnerin: Petra Steimann,  
Jugendgemeinschaftswerk Hamm)

Dienstag, 22.9.2015: Bulgarien  
(Ansprechpartnerin: Miglena Stamboliyska)

Mittwoch, 23.9.2015: türkei  
(Ansprechpartnerinnen:  
raziye Duman und Hacer Yilmaz)

Donnerstag, 24.9.2015: Marokko  
(Ansprechpartnerin: Loubna Bekkour)

Freitag, 25.9.2015: Philippinen  
(Ansprechpartnerin: Arline rüther)

Samstag, 26.9.2015: Sri Lanka  
(Ansprechpartner: Vignaraj Shanmugarajah)

Die Veranstaltungsreihe ist kostenfrei.  
um eine Spende wird gebeten.

Hier und Da…
Die Stadtteiljugendarbeit Hamm Westen lädt ein.

Sonntag, 20. September, bis 
Samstag, 26. September 2015

Der albanische Sport- und Kulturverein Adem Jashari e.V. bietet erstmals in 
Hamm einen „Tag der albanischen Kultur“ an.
Tag der albanischen Kultur
Herzlich willkommen beim “Tag der albanischen Kultur“!
Mirë se vini në „Ditën e Kulturës Shqiptare“!

Programmfolge:

Begrüßung: Emine Zena, Vorsitzende des 
Sport und Kulturvereins Adem Jashari e.V.

Zweisprachiger Vorlesewettbewerb für 
Kinder und Jugendliche (Klassenstufen 2-4; 
5-7; 8 und höher)

Musikgruppe „Idriz rreci“ -  
Albanische Folklore

Xhelal Ferizi spricht zum thema:  
„Albanische Kultur“

Hasan Qyqalla spricht zum thema: „Kinder, 
Migration und Multikulturelle Kulturen“

Brüder Isufi - Albanische Musik

Xhelal Ferizi wurde am 24. Juli 1958 in 
Mitrovica im Norden des Kosovo geboren. 
Er begann ein Studium an der Metallurgi-
schen Fakultät, wurde 1981 verhaftet und 
kam für acht Jahre ins Gefängnis. 1989 
verließ er seine Heimat und lebt seither in 
Deutschland.

Als Autor berichtet er in seinen werken 
von für ihn wichtigen Ereignissen und Ge-
schichten im Kosovo.

Er spricht über seine Poesie als ein wertvol-
ler seelischer reichtum. Mit seinen werken 
drückt er seine Erlebnisse, Gefühle, Beob-
achtungen und Meinungen aus, mit denen 
er Menschen inspirieren und motivieren will.

Hasan Qyqalla wurde am 8. Januar 1961 in 
Bardh in der Gemeinde Fushë Kosovë gebo-
ren. Nach der Schule studierte er Albanische 
Sprache und Allgemeine Literatur an der 
universität in Prishtina. Seit 1993 lebt und 
arbeitet er in Brohl in der Nähe von Bonn in 
Deutschland. Er ist Mitglied der Vereinigung 
der Kosovarischen Schriftsteller, Gründungs-
mitglied (2006) und Vorsitzender (07/2012 bis 
12/2013) der Vereinigung der Albanischen 
Künstler und Schriftsteller in Deutschland.

Einen Namen machte er sich als Gewinner 
diverser Preise bei Literaturfestivals.  

Eine Veranstaltung des Sport- und Kultur-
vereins Adem Jashari e.V. in albanischer 
und deutscher Sprache.

Eintritt: frei

Samstag,  
19. September 2015.  
18.00 uhr

Aula am Stadtteilzentrum 
Hamm-Norden.  
Sorauer Straße 14,  
59065 Hamm
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Hier und da: andere Länder kennenlernen
Deutschland
… zum Sehen, Hören und Schmecken

Deutschland, hier bin ich geboren, hier 
lebe ich, und hier ist meine Heimat. Das 
Land der Dichter und Denker. Aber was be-
deutet das? und wie präsentiere ich mein 
unglaublich vielseitiges Land anderen Men-
schen - und wie tun das Jugendliche? wie 
ist eigentlich Nrw im Gegensatz zu Nieder-
sachsen oder Bayern? was prägt mich und 
wie prägt mich meine umgebung? In wel-
chen räumen bewege ich mich, im Ham-
mer westen oder in virtuellen räumen? All 
das sind Fragen im Vorfeld dieses Projektes, 
die uns beschäftigen werden: 

Deutschland ist ein wahrhaft exotisches 
Land. Jedenfalls für die meisten Menschen 
dieser welt. 

wo gibt es das auch: Bier wird nach einem 
fünfhundert Jahre alten rezept gebraut, 
der Nationalfeiertag verdankt sich einer 
terminlücke des Außenministers, die Au-
tos werden erst bei 250 Stundenkilometern 
„abgeregelt“, die Sprache erlaubt endlos 
lange wörter, Jugendliche „chillen“ mit 
Vorliebe in tanznachmittage hinein, und 
ein Nein ist ein Nein, ein Ja ein Ja. 

Die Bundesrepublik Deutschland ist ein 
föderal verfasster Staat in Mitteleuropa, 
der aus den 16 deutschen Bundesländern 
gebildet wird. Die Bundesrepublik ist ein 
freiheitlich-demokratischer und sozialer 
rechtsstaat. Bundeshauptstadt sowie be-
völkerungsreichste und flächengrößte 
deutsche Stadt ist Berlin. 

An Deutschland grenzen neun Staaten und 
naturräumlich im Norden die Gewässer der 

Nord- und ostsee, im Süden das Bergland 
der Alpen. Es liegt in der gemäßigten Kli-
mazone. Mit mehr als 81 Millionen Einwoh-
nern zählt es zu den dicht besiedelten Flä-
chenstaaten und ist nach den Vereinigten 
Staaten das gefragteste Einwanderungs-
land der welt. 

Deutschland ist Gründungsmitglied der 
Europäischen union sowie deren bevölke-
rungsreichstes Land und bildet mit 18 an-
deren Eu-Mitgliedstaaten eine währungs-
union, die Eurozone. Es ist Mitglied der uN, 
der oECD, der NAto, der G7 und der G20. 
In Deutschland befindet sich der Sitz der 
Europäischen Zentralbank (EZB), des Inter-
nationalen Seegerichtshofes (ISGH) sowie 
des Europäischen Patentamtes (EPA). Die 
Bundesrepublik gilt als politisch einflussrei-
cher Staat in Europa und ist ein gesuchtes 
Partnerland auf globaler Ebene. 

Gemessen am nominalen Bruttoinlandspro-
dukt ist Deutschland die größte Volkswirt-
schaft Europas und viertgrößte der welt. 
Im Jahr 2012 war es die drittgrößte Export- 
und Importnation. Der Index für menschli-
che Entwicklung zählt Deutschland zu den 
sehr hoch entwickelten Ländern.

Bei dieser Aktion der Stadtteiljugendarbeit 
Hamm Westen in Trägerschaft der Evange-
lischen Kirchengemeinde Hamm-Christus-
kirche erhalten Sie „vor Ort“ einen Einblick 
in unser faszinierendes Land, der (fast) alle 
Sinne anspricht.

Eintritt: frei. um eine Spende wird gebeten.

Sonntag,  
20. September 2015.  
17.00 uhr (bis ca. 21.00 uhr)

Christuskirche.  
Lange Straße, 59067 Hamm

Deutschland

Aygen-Sibel Çelik:
Sinan und Felix

„wie schnalzt man denn auf türkisch?“ 

Diese und andere Fragen beantwortet 
Aygen-Sibel Çelik in ihren Lesungen aus 
„Sinan und Felix“. Die Autorin ist im rah-
men der Interkulturellen woche zu Gast 
in den Bezirksbüchereien Herringen und 
Bockum-Hövel. In dieser interaktiven Le-
sung können sich Zuschauer ab sechs Jahre 
- egal welcher Muttersprache - als „Sprach-
detektive“ betätigen. Es geht es um die 
beiden besten Freunde Sinan und Felix. 
Sie sind täglich zusammen unterwegs und 
erleben viele Abenteuer. Doch dann stößt 
Murat dazu und spricht Sinan auf türkisch 
an – Felix versteht nichts und kann plötzlich 
nicht mehr mitreden. Dann geschieht Felix 
auch noch ein Missgeschick: Er kickt Murats 
Fußball in einen teich. Doch zum Glück hält 
Sinan zu Felix…

Die Geschichte handelt vom täglichen Ba-
lanceakt derjenigen, die zwei Sprachen 
verstehen und von der Verunsicherung der 
anderen, die lediglich eine Muttersprache 
sprechen. Der Autorin sowie der Illustratorin 
Barbara Korthues gelingt es, Lautmelodien, 
Übersetzungen, Aussprachehilfen und sogar 
Merkreime zu einem Ganzen zu weben. 

Diese interaktive Lesung ist geeignet für 
Kinder ab 6 Jahren

Eintritt: 1.- E

Anmeldungen von Gruppen bzw. Klassen 
bitte bei 

Christian Hüttemann  
(christian.huettemann@stadt.hamm.de;  
Fon 0 23 81 / 17 - 57 69; Fax 17 - 10 57 69) bzw. 
Gunda wirschun  
(wirschun@stadt.hamm.de;  
Fon 0 23 81 / 17 - 57 60; Fax 17 - 10 57 60)

Zwei Veranstaltungen der Stadtbüchereien 
Hamm, gefördert vom Ministerium für Fa-
milie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des 
Landes Nordrhein-Westfalen

Montag,  
21. September 2015

08.30 uhr 
Bezirksbücherei Herringen. 
Holzstraße 1, 59077 Hamm

10.30 uhr 
Bezirksbücherei  
Bockum-Hövel.  
Friedrich-Ebert-Straße 23-25, 
59075 Hamm

Aygen-Sibel Celik
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Hier und da: andere Länder kennenlernen
Iran
… zum Sehen, Hören und Schmecken

Kosh amadid – Herzlich willkommen im 
Iran!

Entdecken Sie mit uns ein Land, von dem 
man zu wenig weiß. 

Lernen Sie die Geschichte, Kultur und le-
bendige traditionen kennen.

Hier werden Dichter wie Hafiz verehrt wie 
bei uns Superstars. 

wir machen Sie vertraut mit der  persischen 
Küche, die Lebensmittel in heiß und kalt 
einteilt, wobei diese Eigenschaften nichts 
mit der temperatur zu tun haben. wir zei-
gen Städte wie Isfahan, die es wegen der 
einzigartigen Architektur verdient hätten, 
öfter besucht zu werden. wir möchten Sie 
neugierig machen auf ein Land, das so viel 
mehr zu bieten hat, als wir in der politischen 
Berichterstattung zu hören bekommen.

Bei dieser Aktion der Stadtteiljugendarbeit 
Hamm Westen in Trägerschaft der Evange-
lischen Kirchengemeinde Hamm-Christus-
kirche erhalten Sie „vor Ort“ einen Einblick 
in ein Land, das viel mehr ist als Gottes-
staat, Schurkenstaat oder unnachgiebiger 
Partner  in Atomverhandlungen .

Eintritt: frei. 

um eine Spende wird gebeten.

Montag,  
21. September 2015.  
17.00 uhr (bis ca. 21.00 uhr)

Christuskirche.  
Lange Straße, 59067 Hamm

Iran

Sabriye Tenberken: 
Die Traumwerkstatt von Kerala

Die welt verändern - das kann man lernen. 
In ihrem Bestseller „Mein weg führt nach 
tibet. Die blinden Kinder von Lhasa“ berich-
tete Sabriye tenberken von der Gründung 
einer Blindenschule in tibet. Absolventen 
dieser Schule leiten diese heute, ebenso 
wie eine Massagepraxis, oder sie studieren. 
Sabriye tenberken und Paul Kronenberg 
haben sich von diesen Erfolgen ermutigen 
lassen und einen Campus für soziale Visio-
näre aus aller welt gegründet, damit diese 
ihre träume zur „Hilfe zur Selbsthilfe“ rea-
lisieren können. und erzählen nun in ihrem 
neuen Buch von einer reise nach Afrika zu 
einigen der Sozialprojekte, die daraus ent-
standen sind und die unbeschreibliche Er-
folgsgeschichte fortsetzen.

Sabriye Tenberken, geboren 1970 in Köln, 
erblindete im Alter von zwölf Jahren. Sie 
hat tibetologie, Soziologie und Philoso-
phie studiert und kümmert sich seit 1998 
zusammen mit ihrem Lebensgefährten Paul 
Kronenberg um die von ihnen gegründete 
Blindenschule in Lhasa und um das Kan-
thari-Institut für Leiter sozialer Projekte 
im südindischen Kerala. Sabriye tenberken 
wurde für ihr Engagement u.a. mit dem 
Charity-Bambi der Burda-Verlagsgruppe, 
mit dem Hero Award des time Magazine, 
dem National Friendship Award der chi-
nesischen regierung und dem Bundesver-
dienstkreuz am Bande ausgezeichnet und, 
ebenso wie Paul Kronenberg, zum ritter 
von oranje geschlagen. Sie veröffentlich-
te die Bücher „Mein weg führt nach tibet. 
Die blinden Kinder von Lhasa“ und „Das 
siebte Jahr. Von tibet nach Indien“ über 
die Besteigung des Lhakpa ri zusammen 
mit dem blinden Bergsteiger Eric weihen-
mayer und den Kindern der Blindenschule. 
Der in diesem Zusammenhang entstandene 
Film „Blindsight“ wurde 2007 mit dem Pu-
blikumspreis der Berlinale ausgezeichnet.

Eintritt: 7.- E; ermäßigt: 5.- E

Eine Veranstaltung der VHS Hamm  
(SACHBUCH AKTUELL)

Montag,  
21. September 2015.  
19.30 uhr

Gerd-Bucerius-Saal im 
Heinrich-von-Kleist-Forum. 
Platz der Deutschen Einheit 1, 
59065 Hamm

Foto: Paul Kronenberg
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Kinderkonzert

„Eine musikalische Weltreise“
Kinderkonzert von und mit Uli Bär

Die Kinder lernen auf spielerische weise 
die unterschiedliche Musik verschiedener 
Kulturen kennen.

Viele Lieder aus unterschiedlichsten Kultu-
ren laden zum Mitmachen ein.

Amerika: Den Blues „Jeden Morgen Zähne 
putzen“ aus Amerika singt jedes Kind gerne 
mit.

Spanien: Ein spanischer Flamenco fordert 
zum Mittanzen auf.

türkei: Bir, icki, ütsch - so zählt man in der 
türkei.

Afrika: Ein Lied beschreibt, was es alles auf 
dem afrikanischen Markt zu kaufen gibt, 
und alle Kinder trommeln mit.

Südamerika: In Südamerika wird auf Öl-
fässern getrommelt, und die Kinder tan-
zen unter einer Stange hindurch Limbo.

Antarktis: In der Antarktis gehen alle Kinder 
Schritt für Schritt, und der Pinguin kommt 
mit.

russland: In russland treffen wir den kleinen 
Bären, der im Zirkus tanzen muss.

Indien: Dort in Indien gibt es einen großen 
Fluss, der heißt Ganges, den man einfach 
kennen muss.

Australien : Das Känguru, das hüpft wie du!

Die Produktion steht unter Leitung des Mu-
sikpädagogen uli Bär, aus dessen kreativer 
Feder die weltreise auch stammt. Haupt-
amtlich ist uli Bär Elementarmusik-Projekt-
koordinator der Jugendkunstschule unna, 
wo er den Elementar-Musikbereich leitet. 
Feste reisebegleiter bei allen Auftritten 
sind ralf Bornowski (Congas, Steeldrums) 
und Dimitri telmanov (trompete).

uli Bär studierte an den Musikhochschu-
len Dortmund, Münster und Hamburg und 
erreichte Studienabschlüsse in Klassik und 
Jazz, bevor er als künstlerisch-pädagogi-
scher Leiter und Projektkoordinator für 
„Elementare Musikerziehung“ bei dem 
Verein Ele-Mu an der Jugendkunstschule 
unna tätig wurde.

Anmeldungen von Klassen/Gruppen  
ab 12. August bei 

Gunda wirschun. tel. 0 23 81 / 17 - 57 60,  
Fax 17 - 10 57 60;  
mailto: wirschun@stadt.hamm.de 

Einzelpersonen sind auch ohne Anmeldung 
willkommen. 

Eine Veranstaltung der Stadtbüchereien 
Hamm, gefördert vom Ministerium für Fa-
milie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des 
Landes Nordrhein-Westfalen 

Eintritt frei

Dienstag,  
22. September 2015. 
10.00 uhr

Gerd-Bucerius-Saal  
im Heinrich-von-Kleist-Forum. 
Platz der Deutschen Einheit 1,  
59065 Hamm

Bulgarien ist eine republik in Südosteuro-
pa mit etwa 7,3 Millionen Einwohnern auf 
einer Fläche von 110.994 km². Die Mehrheit 
der Bevölkerung sind Bulgaren; türken und 
roma bilden Minderheiten. Die Geschichte 
Bulgariens reicht bis in die Jungsteinzeit 
zurück; die in der Bronzezeit gefundenen 
Goldschätze der Varna-Kultur zählen zu 
den ältesten der welt. Bulgarien entwickel-
te zu seiner Blütezeit die kyrillische Schrift 
unter dem ersten „Zar der Bulgaren und 
rhomäer“. Im vierzehnten Jahrhundert 
befand sich Bulgarien für fast 400 Jahre 
unter osmanischer Herrschaft und schaffte 
erst im Jahre 1908 die vollständige unab-
hängigkeit. Nach dem Zweiten weltkrieg 
entwickelte sich Bulgarien kommunistisch, 
bis es 1990 freie demokratische wahlen 
einleitete. 

Die uNESCo hat 9 Lokalitäten in Bulgarien 
zum weltkulturerbe erklärt. Dazu gehören 
Gotteshäuser ebenso wie Naturparks.

 

Die thrakische Kunst sowie die Goldschmie-
dekunst haben zusammen mit der bulgari-
schen Musik und Literatur eine alte tradition: 

Geprägt wurde die Kultur des Landes durch 
die Literatur einzigartiger Autoren. Eine be-
deutende rolle in der Kulturgeschichte Bul-
gariens nimmt die Folklore ein. Bulgarische 
Volkslieder sind in der heutigen Zeit wieder 
sehr populär.

Bulgarien ist eines der Hauptanbauländer 
für orient-tabak. Im tal der rosen in Zen-
tralbulgarien befindet sich die weltweit 
bedeutendste Anbauregion von rosenblü-
ten (rosa damascena) zur Gewinnung von 
rosenöl. 

wollen sie noch mehr erfahren? Dann be-
suchen sie uns!

Bei dieser Aktion der Stadtteiljugendarbeit 
Hamm Westen in Trägerschaft der Evange-
lischen Kirchengemeinde Hamm-Christuskir-
che erhalten Sie „vor Ort“ einen Einblick in 
ein nahes fernes Land, der (fast) alle Sinne 
anspricht.

Eintritt: frei. 

um eine Spende wird gebeten.

Hier und da: andere Länder kennenlernen
Bulgarien
… zum Sehen, Hören und Schmecken

Dienstag,  
22. September 2015.  
17.00 uhr (bis ca. 21.00 uhr)

Christuskirche.  
Lange Straße, 59067 Hamm

Folkloregruppe

rosenöl
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„Geht’s von unten weiter abwärts? -  
Warum Türken die Bildungsverlierer sind“ 
Vortrag von Muhammet Mertek, INID-Institut, mit Diskussion

Vor einigen Jahren beschäftigte das Phä-
nomen der Berliner rütli-oberschule die 
Öffentlichkeit so sehr, dass man sich fragte, 
warum türken die Bildungsverlierer sind 
und wie man dieser Entwicklung entge-
genwirken kann. unsere region ist davon 
nicht ausgenommen. Die ständigen Klagen 
über die Sprach- und Bildungsprobleme 
von türkischstämmigen Schülerinnen und 
Schülern sind auch den türkischen Familien 
ein Dorn im Auge. Daher wird Muhammet 
Mertek in seinem Vortrag dies vor allem aus 
milieuspezifischer Perspektive behandeln. 
Als erfahrener Pädagoge diskutiert Mertek 
dieses Problem als Querschnittsaufgabe von 
Schule, Familie und sozialem umfeld. Dieser 
Vortrag wird für alle Interessierten, insbe-
sondere für Pädagogen und Institutionen, 
die sich mit diesem Milieu beschäftigen, 
eine nachhaltige Bereicherung sein. 

Muhammet Mertek (* 1964) studierte Ger-
manistik und Pädagogik in Ankara, an-
schließend Germanistik, Pädagogik und 
Nordistik in Münster.

Seit 1992 ist er Lehrkraft für türkisch und 
Islamunterricht; aktuell ist er an der So-
phie-Scholl-Gesamtschule in Hamm tätig.

Er hat sich als Autor und Publizist über die 
Grenzen der Stadt Hamm hinaus einen Na-
men gemacht. Ihn berühren themen wie 
die Erziehungs- und Bildungsproblematik 
türkischstämmiger Kinder in Deutschland, 
der Dialog zwischen Menschen aus ver-
schiedenen Kulturen sowie Islam und Isla-
munterricht in Deutschland.

Dies hat seine Auswirkungen u.a. in der Ar-
beit für das von ihm 1999 mitbegründete 
INID-Institut (Institut für Information über 
Islam und Dialog e.V.), dessen Ehrenvorsit-
zender er heute ist.

Auf seiner webseite www.mmertek.de be-
findet sich eine Auswahl seiner veröffent-
lichten texte und Aktivitäten.

Eine Veranstaltung des INID-Institut e.V.

Eintritt frei

Muhammet Mertek

Dienstag,  
22. September 2015.  
18.30 uhr

Zentralbibliothek im 
Heinrich-von-Kleist-Forum, 
Lesecafé. 

Platz der Deutschen Einheit 1, 
59065 Hamm

Die Filmmacher und Mexiko-Experten Dorit 
Siemers und Luz Kerkeling zeigen in die-
sem Gesprächsforum zu Chiapas einen Aus-
schnitt aus ihrem Film „wenn das Land zur 
ware wird“. Hintergrund des Films ist der 
Aufstand „Land und Freiheit“ der Zapatis-
tas gegen das neoliberale Freihandelsab-
kommen NAFtA zwischen Kanada, Mexiko 
und den uSA am 1. Januar 1994 in Chiapas, 
Mexiko. Der Film berichtet über die Lage 
der indigenen Gemeinden in Südmexiko 
und den Kampf gegen die Monokulturen, 
tourismusprojekte und polizeiliche repres-
sion. Neben dem gewaltfreien widerstand 
der betroffenen Bevölkerungsgruppen ge-
gen die Großgrundbesitzer und der Milita-
risierung der region thematisiert der Film 
die Verbindungslinien zu uns, dem reichen 
Norden, denn der Hunger nach Palmfett, 
Bio-treibstoff und komfortabel-exotischem 
tourismus wächst weiterhin.

Abschließend sprechen die regisseure und 
Mexiko-Experten über die Entstehung des 
Films, die organisationsstruktur der zapa-
tistischen Bewegung, die Folgen des Auf-
standes für die region, das Kaffeekollektiv 
Aroma Zapatista in Deutschland, die 43 ver-
missten mexikanischen Studenten aus Ayot-
zinapa und die aktuelle Gewalt in Mexiko.

Dorit Siemers ist Geografin, Filmmacherin 
und arbeitet im solidarischen Handel beim 
Kaffeekollektiv Aroma Zapatista eG in 
Hamburg. 

Luz Kerkeling ist Soziologe, freier Journa-
list und Mitarbeiter von Gruppe B.A.S.t.A. 
und Zwischenzeit e.V. in Münster.

Eine Veranstaltung des FUgE-Weltladens.

Der Eintritt ist frei.

Gesprächsforum zu Chiapas und zum Kaffee Mexikos
Mit den Filmmachern Luz Kerkeling und Dorit Siemers.

Dienstag,   
22. September 2015,  
19.30 uhr
FugE-weltladen.  
widumstraße 14,  
59065 Hamm

Zapatistinnen Foto von Dorit Siemers

Pflege Kaffeestrauch  

Foto von Dorit Siemers
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Hier und da: andere Länder kennenlernen
Die Türkei
… zum Sehen, Hören und Schmecken

Die türkei  (auf türk. türkiye Cumhuriyeti – 
t.C.) - ein Land mit vielen bunten Facetten 
und Gegensätzen - bietet eine vielfältige 
Kultur in jeglicher Hinsicht. Die Geschich-
te der türkei ist rund 10 000 Jahre alt und 
ist durch diverse Siedlungen im Gebiet des 
damaligen und heutigen Anatoliens histo-
risch geprägt. Die türkei wurde 1923 durch 
Mustafa Kemal Atatürk - „dem Vater der 
türken“ - zu einer republik ausgerufen, 
die dadurch auch Einflüsse aus westlichen 
Ländern ermöglichte.

Heute leben rund 78 000 000 Menschen in 
der türkei, die unterschiedlicher Herkunft 
und nur zum kleineren teil als Minderhei-
ten anerkannt sind. Aufgrund ihrer geogra-
phischen Lage zwischen Europa und Asien 
verfügt die türkei über unterschiedlichste 
Ethnien aus den Nachbarländern (Griechen-
land, Bulgarien, Georgien, Armenien, Aser-
baidschan, Iran, Irak und Syrien).

Der geschichtliche und kulturelle reichtum 
der türkei hat seine Spuren auch in der Kü-
che hinterlassen. Das Essen in der türkischen 
Kultur hat einen hohen Stellenwert, bei dem 
es lieber mehr sein darf als weniger. Dabei 
gehören Brot und reis in verschiedensten 
Varianten zu den unverzichtbaren Beilagen 
der türkischen Küche. Zum Abschluss darf 
ein Cay (schwarzer tee) in einer anschließen-
den gemütlichen runde nicht fehlen.

Bei dieser Aktion der Stadtteiljugendarbeit 
Hamm Westen in Trägerschaft der Evange-
lischen Kirchengemeinde Hamm-Christus-
kirche erhalten Sie „vor Ort“ einen Einblick 
in das faszinierende Land, der (fast) alle 
Sinne anspricht.

Eintritt: frei. 

um eine Spende wird gebeten.

Mittwoch,  
23. September 2015.  
17.00 uhr (bis ca. 21.00 uhr)
Christuskirche. 
Lange Straße,  
59067 Hamm

Cay und Simit

Istanbul

Anna ist eine junge Novizin, aufgewachsen 
im kargen umfeld der Klostermauern, die 
kurz davor steht, in ihrem Gelübde jenes 
Dasein der Enthaltsamkeit und Devotion für 
den rest ihres Lebens zu besiegeln. Doch es 
stellt sich heraus, dass sie noch eine leben-
de Verwandte in der Stadt hat, so dass die 
Äbtissin sich nicht mehr gezwungen sieht, 
für das junge Mädchen zu sorgen, und es 
zu dieser entsendet. Die Begegnung mit 
ihrer tante wanja, die sich als Schwester ih-
rer Mutter herausstellt, fällt unterkühlt aus 
und irritiert Anna zunächst. Die mondäne 
Frau könnte nicht grundverschiedener von 
ihr sein - in ihrer eleganten Stadtwohnung 
gehen die Liebhaber ein und aus...

Eine echte Filmperle von selten konzen-
trierter Kraft ist dem aus Polen stammen-
den regisseur Pawel Pawlikowski gelungen 
- vollkommen zurecht mit dem Kritikerpreis 
beim toronto Filmfestival ebenso wie in 
London und warschau ausgezeichnet.

Einführung: Hans Böckelmann

Eintritt: 6.- E; ermäßigt: 5.- E

Eine Veranstaltung der VHS (VHS-Kino 
Spezial) und in Zusammenarbeit mit der 
Kulturbrücke Hamm-Kalisz e.V.

Ida
regie: Pawel Pawlikowski
Polen, Dänemark 2013

Mittwoch,  
23. September 2015.  
18.00 uhr und 20.15 uhr
Cineplex Hamm.  
Chattanoogaplatz 1,  
59065 Hamm

Ida
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Hier und da: andere Länder kennenlernen
Marokko 
… zum Sehen, Hören und Schmecken

was erwartet man von einem urlaub in 
Marokko? woran denkt man zuerst, wenn 
man an Marokko denkt? Ist es der kilome-
terlange Sandstrand von Agadir oder doch 
die magische Stadt Marrakesch? Sind es 
die Gaukler, Händler, Souks und Basare, 
Schlangenbeschwörer, orientalische Plätze, 
mittelalterliche Städte und Stadtmauern? 
oder doch die Berge des Atlas, die weiten 
wüsten der Sahara? Der Duft der Gewürze 
auf den Basaren, ausgebreitet auf großen 
tischen und in einer kaum vorstellbaren 
Vielfalt? 

Marokko ist eines der kontrastreichsten 
Länder Nordafrikas.

Marokko verführt mit vielfältigen Land-
schaften, herausragender Gastronomie, 
verblüffender Natur, gepaart mit einem au-
ßergewöhnlichen kulturellen und mensch-
lichen Erbe. Eine reise in dieses Land der 
Kontraste kann nur ein unvergessliches 
Abenteuer werden: Marokko bereitet Ih-
nen quasi einen königlichen Empfang und 
dies auf vielseitige weise.

Bei dieser Aktion der Stadtteiljugendarbeit 
Hamm Westen in Trägerschaft der Evange-
lischen Kirchengemeinde Hamm-Christus-
kirche erhalten Sie „vor Ort“ einen ersten 
Einblick in das Land der tausend Kontraste.

Eintritt: frei. 

um eine Spende wird gebeten.

Donnerstag,  
24. September 2015.  
17.00 (bis ca. 21.00 uhr)
Christuskirche.  
Lange Straße, 59067 Hamm

wüste Foto: JoADL

Becken von Ménara All-free-photos

Die republik der Philippinen ist eine Insel-
gruppe mit 7107 Inseln im westlichen Pa-
zifischen ozean; sie gehört zu Südostasien.

Auf den Philippinen lebt eine  große Anzahl 
von ethnischen Gruppen mit malayo-poly-
nesischem ursprung, die sich aufgrund der 
wechselvollen Geschichte, ihrer Verbindung 
zu verschiedenen Kulturen und ausländi-
schen Einflüssen zahlreiche unterschiedliche 
Bräuche und traditionen zu eigen gemacht 
haben.

Die Philippinen waren 333 Jahre lang eine 
Kolonie Spaniens, ehe die Amerikaner 1898 
die Philippinen eroberten.  

wie die Filipinos sich mit unterschiedlichen 
Kulturen arrangieren, sieht man heutzutage 
in ihrer/ihren religion, Kunst, Literatur, Mu-
sik, tänzen, Malereien, Architektur, Kampf-
künsten, Bildung, Sport und Lebensweise.

Die Philippinen haben eine Vielfalt an Kul-
turen, was man auch am Essen sieht, das 
Einflüsse der spanischen und asiatischen 
Küche zusammenbringt. 

Die Filipinos essen drei warme Mahlzeiten 
mit reis am tag. Eine philippinische Küche 
ohne reis gibt es nicht, denn reis ist Be-
standteil jeder philippinischen Mahlzeit. 
Dazu kommen Gemüse, Fisch und Fleisch.

Essen in Form eines dreigängigen Menus ist 
auf den Philippinen nicht üblich. Zu feierli-
chen Anlässen gibt es ein Buffet.

Bei dieser Aktion der Stadtteiljugendarbeit 
Hamm Westen in Trägerschaft der Evange-
lischen Kirchengemeinde Hamm-Christus-
kirche erhalten Sie „vor Ort“ einen Einblick 
in diese faszinierende fernöstliche Inselre-
publik, der (fast) alle Sinne anspricht.

Eintritt: frei. um eine Spende wird gebeten.

Hier und da: andere Länder kennenlernen
Die Philippinen
… zum Sehen, Hören und Schmecken

Freitag,  
25. September 2015.  
17.00 (bis ca. 21.00 uhr)
Christuskirche.  
Lange Straße, 59067 Hamm

Philippinische Männertracht

Philippinische Frauentracht
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Adnan Maral:
Adnan für Anfänger. Mein Deutschland heißt Almanya

Integration war gestern! Menschen mit 
Migrationshintergrund sind längst in der 
deutschen Gesellschaft angekommen – nur 
scheinen weder die Deutschen noch die tür-
ken das zu wissen. So lautet die Botschaft 
in Adnan Marals Buch, in dem er clever, un-
terhaltsam und pointiert auf vierzig Jahre 
deutsch-türkische Integration zurückblickt. 
Der Schauspieler, bekannt aus dem tV- und 
Kino-Hit „türkisch für Anfänger”, ist es leid, 
Quotentürke zu sein – denn er liebt Schwarz-
brot, Geranien und Stammtische und ist da-
mit deutscher als viele Deutsche. Doch wie 
kann es sein, dass er keinen deutschen Pass 
hat und nicht wählen darf? Damit sich in un-
seren Köpfen etwas ändert, braucht es laut 
Maral vor allem Gelassenheit – und eine Pri-
se deutschtürkischen Hümor.

Adnan Maral, geboren 1968 in Çıldır in 
der türkei, lebt seit 40 Jahren in Deutsch-
land und besitzt bis heute keinen deut-
schen Pass – im Gegensatz zu seinen drei 
in Deutschland geborenen Kindern. Maral 
ist Schauspieler und Kulturbotschafter im 
deutsch-türkischen Dialog. In dieser Funk-
tion begleitet er Außenminister Frank-
walter Steinmeier regelmäßig nach Istan-
bul und ist in zahlreichen rollen auf dem 
Fernsehbildschirm und der Kinoleinwand 
zu sehen. Zuletzt spielte er in „türkisch für 
Anfänger“, „Kückückskind“ und „Einmal 
Hans mit scharfer Soße“ mit. 

Er lebt mit seiner Familie bei München.

Eintritt: 7.- E; ermäßigt: 5.- E

Eintrittskarten gibt es ab dem 24. August in 
der Zentralbibliothek und in der Buchhand-
lung Harms.

Moderation: Gerd Heistermann

Eine Veranstaltung des Freundeskreises 
Stadtbücherei Hamm e.V. (fsh)

Freitag,  
25. September 2015.  
20.00 uhr
Zentralbibliothek im 
Heinrich-von-Kleist-Forum. 
Lesecafé.  
Platz der Deutschen Einheit 1,  
59065 Hamm

Adnan Maral  

Foto Frank P. wartenberg

In der westlichen welt ist Sri Lanka als teil 
des britischen Imperiums bekannt gewor-
den unter dem Namen Ceylon. Doch die 
Geschichte Sri Lankas kann bis zur vedi-
schen Zeit des Hinduismus 500 vor Christus 
zurückgeführt werden. 

Südöstlich von Indien liegt eine Insel, die 
doppelt so groß ist wie Nordrhein-westfalen 
und knapp 22 Millionen Einwohner hat, von 
denen 75 % Singalesen, 15 % tamilen, 9 % 
tamilisch muslimische Moors und nur 1 % 
ureinwohner, Vaddas, sind. Ähnlich verteilt 
es sich mit den Glaubensrichtungen in Sri 
Lanka. Die Mehrheit der Bevölkerung ge-
hört dem Buddhismus an, gefolgt vom Hin-
duismus, Islam und Christentum.

Bekanntestes Exportgut im westen ist der 
Ceylon tee; es werden aber auch Kaffee, 
Kautschuk und Kokosnüsse weltweit ex-
portiert. Das tropische Klima erlaubt große 
urwälder, die die Heimat von asiatischen 
Elefanten, Fledermäusen, Leoparden, wa-
ranen, Schlangen, Krokodilen, Papageien, 
einer unmenge an Insekten und diversen 
Affenarten bietet. Die Vielfalt der Flora 
und Fauna hat schon viele Forscher und 
Entdecker der menschlichen Geschichte 
nach Sri Lanka geführt.

Von überall auf der welt reisen Menschen 
nach Sri Lanka, um die heilenden Ayurve-
da-Kuren zu besuchen, die aufgrund ihrer 

Naturprodukte geringe Nebenwirkungen 
aufweisen. Beliebte reiseziele sind auch 
verschiedene Nationalparks, die prächtigen 
Küsten oder viele der ältesten Bauwerke 
der Menschheitsgeschichte, die es überall 
auf der Insel zu finden gibt. 

Aktuell erholt sich sowohl die Bevölke-
rung als auch die Natur Sri Lankas von ei-
nem seit 1983 wütenden blutigen Bürger-
krieg. während des Bürgerkriegs (um die 
unabhängigkeit des tamilisch geprägten 
Inselteils) gerieten die muslimischen und 
christlichen Verbände zwischen die Fronten 
der Kriegsparteien, behielten jedoch wei-
testgehend ihre Neutralität bei. Seit dieser 
Zeit sind viele tamilen ausgewandert und 
haben eine neue Heimat in verschiedenen 
Staaten der welt gesucht (nicht zuletzt 
auch in Deutschland) - manch einer fand 
heraus, dass Heimat nur im Herzen und 
Verstand gefunden werden kann und nicht 
in der materiellen vergänglichen welt. 

Bei dieser Aktion der Stadtteiljugendarbeit 
Hamm Westen in Trägerschaft der Evange-
lischen Kirchengemeinde Hamm-Christus-
kirche erhalten Sie „vor Ort“ einen Einblick 
in den Inselstaat, der (fast) alle Sinne an-
spricht.

Eintritt: frei. um eine Spende wird gebeten.

Hier und da: andere Länder kennenlernen 
Sri Lanka 
… zum Sehen, Hören und Schmecken

Samstag,  
26. September 2015.  
17.00 (bis ca. 21.00 uhr)
Christuskirche.  
Lange Straße, 59067 Hamm

Bananen und Flughund

Asiatische Elefanten
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Bill Mockridge:
Alles frisch?!
Everything okeydokey?!

Mit ansteckender Energie und voller Le-
bensfreude zeigt Bill, wie man es schafft, 
im Kopf jung und frisch zu bleiben. Dabei 
taucht er tief ein in die Geheimnisse des Al-
terns.

warum macht Sex uns nicht nur glücklich, 
sondern auch noch jünger? was geschieht 
in unserem Körper, wenn wir älter werden? 
was klappt nicht mehr so gut wie früher 
- und was kann man dagegen tun? was 
sollte man mit einem entspannten Lächeln 
akzeptieren, weil es nun mal zum Älter-
werden gehört? Macht ein rotwein-Bad 
wirklich eine Babyhaut – oder einfach nur 
besoffen? Haben die Menschen dank Gen-
technik bald tatsächlich eine Lebenserwar-
tung von tausend Jahren? und schließlich: 
wie bleibt man ein junger Mensch, der das 
Leben in vollen Zügen genießt, egal, wie 
viele Lebensjahre man auf der uhr hat?

Bill kennt die Antworten und teilt sie uns 
gerne mit. Anhand vieler witziger Beispiele, 
Geschichten und Szenen aus seinem Leben 
werden erstaunliche Fakten unterhaltsam 
erklärt und philosophische Gedanken span-
nend verpackt. In einer dynamischen Multi-
media-Show lässt Bill seinen Jungbrunnen 
sprudeln und verspricht seinen Zuschauern: 
Nach dem Ende der Show werdet ihr garan-
tiert jünger sein als vorher!

Ein Abend auf Deutsch und Englisch.

Kartenreservierung ab 24. August in der 
Zentralbibliothek und in der Buchhandlung 
Luise Harms. Dort werden Platzkarten aus-
gegeben.

Eine Veranstaltung der Stadtbüchereien 
Hamm in Verbund mit dem I.C.H. Hamm.

Gefördert vom Ministerium für Familie, 
Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes 
Nordrhein-Westfalen. 

Eintritt frei.

Samstag,  
26. September 2015.   
20.00 uhr
Gerd-Bucerius-Saal  
im Heinrich-von-Kleist-Forum. 
Platz der Deutschen Einheit 1,  
59065 Hamm

Bill Mockridge Foto Boris Breuer

wenn ihr Lust habt zu basteln, dann seid ihr 
bei der Aktion „unsere bunte Stadt“ genau 
richtig!

wir basteln aus Kartons, Pappe sowie an-
deren recycling-Materialien verschiedene 
Dinge, die unsere Stadt ausmachen, wie 
Häuser, Autos und vieles mehr. wir alle 
sind Hamm! und deshalb sind bei uns alle 
Kinder im Grundschulalter herzlich einge-
laden, unsere Stadt kreativ mitzugestalten. 
Mit den selbstgemachten Meisterwerken 
könnt ihr später eure Freunde, Eltern und 
Geschwister überraschen. Bastelmaterial 
stellen wir bereit. 

Anmeldung bitte bis zum 24.09. an: 

Yeşim Çelik,  
Multikulturelles Forum e.V.

tel.: 0 23 81 87 18 92 - 40,  
Email: celik@multikulti-forum.de

Die Aktion ist kostenlos!

Unsere bunte Stadt

Sonntag,  
27. September 2015.  
14.30 – 18.00 uhr
Multikulturelles Forum.  
Bahnhofstraße 1,  
59065 Hamm

unsere bunte Stadt
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„Der Tag vor tausendundeiner Nacht“

Im traditionsreichen Königreich von Ma-
rokko fühlen sich Besucher wie in einem 
Märchen aus tausendundeiner Nacht: Hier 
kann man eintauchen in ein Meer aus Far-
ben und Gerüchen, zwischen prunkvollen 
arabischen Palästen und geheimnisvollen 
Hinterhöfen. Das Land bietet wüste, Gebir-
ge, Meer und ein außergewöhnliches und 
unvergessliches kulinarisches Erbe.

wir wollen Ihnen an diesem tag die weite 
Fahrt nach Marokko ersparen und Ihnen 
dieses kulinarische Erlebnis „vor ort“ anbie-
ten. Sie werden die Möglichkeit bekommen, 
mitzukochen oder mitzubacken - so können 
Sie diese Kultur unmittelbar erleben. Darü-
ber hinaus werden Sie eine kleine Moden-
schau und einige tolle Überraschungen mit-
erleben.

treten Sie ein und lassen Sie die einzigarti-
ge Atmosphäre auf sich wirken. Sie werden 
die Möglichkeit haben, bei uns nicht nur zu 
essen und zu trinken, sondern mit allen Sin-
nen zu genießen. wir sind Gastgeber aus 
Leidenschaft und freuen uns, Ihnen dieses 
kleine Erlebnis anzubieten.

Maximale teilnehmerzahl: 30 Personen

teilnahmegebühr: 5.- E

Anmeldung bei taoufik Moumina:

Mailto: moumina@web.de 

Sonntag,  
27. September 2015.  
15.00 uhr
Freie waldorfschule Hamm. 
Kobbenskamp 23,  
59077 Hamm

tafilalet

tafilalet

31

„Der andere Islam? Bektaschiten auf dem Balkan“. Eine Reise in Bildern.
Referent: Safak Öztürk

Der referent Safak Öztürk präsentiert in 
Begleitung von Bildern, die eigens in Feld-
studien gemacht wurden, die Geschichte 
und Gegenwart der Bektaschis (Aleviten) 
im Balkan. Die islamische Lehre der Bekta-
schis, die eine Verständigung transkulturel-
ler und transreligiöser Natur predigt, soll 
hierbei als teil der europäischen Geschichte 
im Besonderen pointiert werden. „wer sich 
und andere kennt, wird auch hier erken-
nen: orient und okzident sind nicht mehr 
zu trennen“ (J. w. v. Goethe: westöstlicher 
Divan).

Safak Öztürk wurde als viertes Kind in eine 
Gastarbeiterfamilie geboren und flüchtete 
früh aus der ihm zuteil gewordenen ge-
sellschaftlichen Einengung in die welt der 
Bücher. Er studierte Geografie, Pädagogik 
und Biologie an der wilhelms-universität 
in Münster und ist aktuell Lehrer an einer 
realschule im Kreis Soest. Er ist seit 15 Jah-
ren glücklich verheiratet und Vater von drei 
Kindern. Seit 2006 unternimmt er Feldstu-
dien in die Balkanländer und verfasste eine 
Dissertationsschrift über das Bektaschitum 
in Südosteuropa. 

Eine Veranstaltung des INID-Institut e.V.

Eintritt frei

Montag,  
28. September 2015.  
19.00 uhr
Zentralbibliothek,   
Gruppenraum 1 (2. oG).
Platz der Deutschen Einheit 1,  
59065 Hamm

Safak Öztürk
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Egschiglen ist ein Ensemble mongolischer 
Meistermusiker, die seit mehr als zwanzig 
Jahren ein gemeinsames Ziel verfolgen und 
ihre Musik auf beeindruckende und künst-
lerisch vielfältige weise präsentieren: Fest 
verwurzelt in den traditionellen Musikkul-
turen der Mongolei, nehmen sie deren mu-
sikalische Schätze als Ausgangspunkt für 
ihre zeitgenössischen Kompositionen und 
Interpretationen. Die Musiker greifen auf 
uralte Klänge zurück und lassen sie im Hier 
und Jetzt mit persönlichen Erfahrungen 
und Begegnungen verschmelzen. 

Das Ensemble gründete sich 1991 am Kon-
servatorium ulaanbaatar. Es wird sowohl 
in der Mongolei als „Mutter der mongoli-
schen Musik“ verehrt als auch international 
hoch geschätzt. Seit vielen Jahren haben 
die Musiker im Fränkischen ihr zweites Zu-
hause gefunden.

Egschiglen nehmen uns mit in diese welt 
und präsentieren uns die unverwechselbaren 
ober- und untertongesänge (Khoomi) sowie 
traditionelle „lange Lieder“ (urtiin Duu). 
Gerne unternehmen Egschiglen aber auch 
gewagte Balance-Akte zwischen verschiede-
nen Musikkulturen und Genres wie die Bear-
beitung von Fundstücken aus ihrer aktuellen 
Heimat Franken: traditionelles Liedgut aus 
dem Altmühltal, bearbeitet als mongolisches 
Khoomii-Morin Khuur Cross-over! 

2007 wurde Egschiglen mit dem weltmu-
sikpreis „creole Bayern“ ausgezeichnet.

Ihre Konzertreisen führten sie bereits in 
fast alle Länder Europas sowie in die tür-
kei, nach Armenien, usbekistan, tajikistan, 
Kirgistan, Kasachstan, Korea, China und 
Malaysia. 

Für die Klangkosmos-tournee reist  
Egschiglen in Quartettbesetzung an:

Yanlav tumursaihan (tumru) -  
Moriin Khuur, Gesang 

Amartuwshin Baasandorj (Amra) -  
Khoomii Sologesang, tobshuur, Perkussion 

uuganbaatar tsend-ochir (urugan) -  
Ih Khuur 

Sarangerel tserevsamba (Saran) -  
Joochin, Jatga, Perkussion, Gesang

Kooperationspartner::

Kulturbüro

Jugendkirche                                                                                                

Evangelische Kirchengemeinde Hamm

FUgE e. V.

Alba Kultur Köln (Künstlerische Leitung)

Eintritt: frei. 

um eine Spende wird gebeten.

Klangkosmos Weltmusik
Egschiglen (Mongolei/ Deutschland)
Gobi Stimmen - Urtiin Duu und Khoomii

Dienstag,  
29. September 2015.  
18.00 uhr
Lutherkirche Hamm.  
Martin-Luther-Platz, 
59065 Hamm

Egschiglen Foto: L Bataa 

Mosambik-Gesprächsabend

Elias teodoso Chirenge Chimuanza Feijão, 
Jurist und Mosambikaner, berichtet über sei-
ne Heimat in ost-Afrika und seine Entschei-
dung, seiner Liebe nach Hamm zu folgen. 

Er zeigt in seinem Bildvortrag das Leben der 
Menschen in der Stadt Beira im Hinterland 
Mosambiks und geht auf die traurige Ge-
schichte des Landes ein: von der Sklaverei 
unter der portugiesischen Kolonialzeit, die 
bis 1975 andauerte, über den Bürgerkrieg 
zwischen rENAMo und FrELIMo, der bis 
1992 andauerte, bis zur heutigen Situation. 
Er blickt dabei auf wunderschöne Landschaf-
ten, zahlreiche Flüsse, historische Stätten 
und auf die portugiesische Sprache, die gut 

50 Prozent der mosambikanischen Bevöl-
kerung neben den lokalen Bantusprachen 
beherrschen. Einen besonderen Fokus setzt 
Elias Feijão auf das Leben der einfachen 
Menschen auf dem Land und in der Haupt-
stadt Maputo. Im Anschluss an den Vortrag 
findet eine Diskussion über die Zukunft des 
Landes statt, da der wirtschaftliche Einfluss 
der uSA und Europas aber auch Brasiliens 
und Chinas spürbar und konsequenzenreich 
zunimmt.

Eine Veranstaltung von FUgE Hamm, Fo-
rum für Umwelt und gerechte Entwicklung.

Der Eintritt ist frei.

Dienstag,  
29. September 2015.  
19.30 uhr 
FugE-weltladen.  
widumstraße 14,  
59065 Hamm

Elias teodoso Feijão

Mosambik Zwergschule  
Foto: wikimedia Commons
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Durch die aktive Austausch- und persönli-
che Vermittlungsarbeit des Internationalen 
Clubs  haben Jugendliche die Chance, in 
mehreren Partnerstädten von Hamm  ihren 
persönlichen Horizont zu erweitern und 
interkulturelle Kompetenz praktisch zu er-
werben.

In diesem workshop berichten Jugendliche 
aktuell von ihren sozialen Praktika in unse-
rer Partnerstadt  Bradford/GB  und geben 
anderen interessierten Jugendlichen und 
ihren Eltern allgemeine tipps für einen 
Aufenthalt in anderen Ländern.

wie ist es, in einer Gastfamilie in den uSA, 
in England, Mexiko oder in Polen  zu leben, 
dort zur Schule zu gehen oder in beruflichen 
teams mitzuarbeiten?

Die Städtebeauftragten des Internationa-
len Clubs sind anwesend und geben gerne 
direkte Auskunft.

Moderation: regina Schumacher-Goldner

Eine Veranstaltung des I.C.H. Internationaler 
Club Hamm e.V.

Eintritt: frei

„Raus aus Hamm – Vielfalt erfahren“.
Mutmach-workshop

Donnerstag,  
1. oktober 2015.  
18.00 uhr
FugE-weltladen.  
widumstr. 14, Hamm

raus aus Hamm Foto: H. Hülsmann
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Islamische Seelsorge und Wohlfahrt  
Referenten: Samy Charchira (Sozialpädagoge);  
Ahmet Özdemir (Gefängnisseelsorger)

Das thema der wohlfahrt und Seelsorge für 
Muslime in Deutschland wird in den kom-
menden Jahren deutlich an Bedeutung ge-
winnen. Die wohlfahrt begleitet Menschen 
in allen Lebensphasen und Lebensbereichen 
und umfasst somit sämtliche Bereiche und 
tätigkeitsfelder sozialer Dienstleistungen. 
Jedoch sind die wohlfahrtsstrukturen in 
Deutschland im Hinblick auf Muslime noch 
nicht angemessen ausgebaut. Sollen Musli-
me in etablierten wohlfahrtsverbandsstruk-
turen aufgefangen werden, indem diese 
Strukturen interkulturell geöffnet werden? 
oder soll ein eigenständiger islamischer 
wohlfahrtsverband errichtet werden? Zwi-
schen diesen Polen verläuft die aktuelle 
Diskussion um wohlfahrt und Seelsorge für 
Muslime. Zu dieser Veranstaltung werden 
zwei ausgewiesene Experten das thema aus 
theorie und Praxis mit dem Publikum ge-
meinsam erörtern und diskutieren. 

Ahmet Özdemir ist Islamischer theologe 
und seit 1998 ehrenamtlicher muslimischer 
Seelsorger in der Justizvollzugsanstalt 
Münster und  Doktorand an der westfäli-
schen wilhelms-universität Münster zum 
thema „Islamische Gefängnisseelsorge“.

Samy Charchira ist Sozialpädagoge und 
Mitglied des Landesvorstandes des Pari-
tätischen wohlfahrtsverbands Nrw. Er 
ist Sachverständiger für islamische wohl-
fahrtsarbeit bei der Deutschen Islamkon-
ferenz und Mitglied der Steuerungsgruppe 
des „Zukunftsforum Islam“ der Bundeszen-
trale für politische Bildung.

Eine Veranstaltung des INID-Institut e.V. 
in Verbindung mit den Stadtbüchereien 
Hamm

Eintritt frei

Donnerstag,  
1.  oktober 2015,  
19.00 uhr
technisches rathaus Hamm. 
Gustav-Heinemann-Straße 10, 
59065 Hamm, raum A3.005

Ahmet Özdemir

Samy Charchira
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In „ruhm und ruin“ erzählt Imran Aya-
ta davon, dass Fußball das Leben ist – für 
Spieler, Schiedsrichter, gescheiterte Jahr-
hunderttalente, aktive Ehrenamtliche im 
Verein und einen ganzen Stadtteil.

Im Zentrum des romans steht ein türki-
scher, ehemals ziemlich erfolgreicher Kiez-
klub. Er verkörpert die Hoffnung (oder gar 
utopie) der Migranten auf ein besseres 
Leben in einer urdeutschen Domäne: dem 
Vereinswesen. Doch zwischen politischen 
Ansprüchen, dem Profifußball und den 
Ambitionen Einzelner werden viele Hoff-
nungen und träume zerstört. 

Elf Menschen, deren Leben sich um den 
Kiezklub dreht, erzählen ihre Geschichten, 
und die wahrheit liegt eben fast nie auf 
dem Platz.

Imran Ayata, geboren 1969 in ulm, ist ein 
deutscher Autor, DJ und Fußballliebhaber.

Ayata ist Gesellschafter einer Agentur für 
Kampagnen. Er lebt und arbeitet in Berlin.

Der Mitbegründer von Kanak Attak veröf-
fentlichte 2005 seinen Erzählband „Hürriyet 
Love Express“ und 2011 den roman „Mein 
Name ist revolution“. Bekannt ist er auch 
für die von ihm und Bülent Kullukcu zu-
sammengestellte CD-Kompilation

„Songs of Gastarbeiter Vol. 1“.

Eine Veranstaltung der Stadtbüchereien 
Hamm in Zusammenarbeit mit dem Inter-
nationalen Bildungs- und Umweltverein 
e.V. IBUV

Gefördert vom Ministerium für Familie, 
Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Lan-
des Nordrhein-Westfalen

Kartenreservierung ab 24. August in der 
Zentralbibliothek und in der Buchhandlung 
Luise Harms. Dort werden Platzkarten aus-
gegeben.

Der Eingang erfolgt über die rödinghauser 
Straße.

Eintritt frei.

Imran Ayata:
Ruhm und Ruin

Freitag,  
2. oktober 2015.  
20.00 uhr
IBuV e.V.   
weststraße 36 /  
rödinghauser Straße 3,  
59065 Hamm

Imran Ayata Foto: © Harry weber

Einladung zum „Tag der offenen Tür der islamischen Gemeinden“

Der „tag der offenen Moschee“ wird jedes 
Jahr bundesweit am 3. oktober veranstal-
tet. In Hamm wird mit einer bedeutungsmä-
ßigen Nuance der „tag der offenen tür der 
islamischen Gemeinden“ veranstaltet, damit 
auch die Aleviten, die nicht in Moscheen, 
sondern in Gebetshäusern ihren Glauben 
leben, teilnehmen können. Bewusst wurden 
der 3. oktober (tag der Deutschen Einheit) 
und die Interkulturelle woche als rahmen 
für den „tag der offenen tür der islami-
schen Gemeinden“ gewählt.

Hiermit soll die Verbundenheit der in 
Deutschland lebenden drei Millionen Mus-
lime mit unserer Gesellschaft zum Ausdruck 
gebracht werden. Ein „tag der offenen tür 
der islamischen Gemeinden“ dient der In-
formation, der Darstellung anderer Kul-
turen und religionen sowie dem gegen-
seitigen Kennenlernen. Er soll damit zum 
interkulturellen Dialog und zum friedlichen 
Zusammenleben in der Bundesrepublik 
Deutschland beitragen.

Immer mehr Menschen möchten sich heute 
ein eigenes Bild vom Islam und den Men-
schen, die als Muslime leben, machen und 
sich selbst ihre Meinung bilden. In den 
letzten Jahrzehnten hat sich gezeigt, dass 
fehlendes wissen zu vielen Vorurteilen 
geführt hat, die oftmals ein gedeihliches 
Miteinander in der Gesellschaft schwierig 
werden ließen. Dies lag auch daran, dass es 

viel zu wenig gemeinsame Begegnungen 
gab, bei denen wissen über die verschiede-
nen Kulturen und religionen ausgetauscht 
und Kontakte im persönlichen Gespräch 
geknüpft wurden.

Der „tag der offenen tür der islamischen 
Gemeinden“ soll dazu beitragen, diese Be-
gegnungs- und Kommunikationsmöglich-
keiten zu verstärken.

Die Muslime werden allerorts Fragen be-
antworten und für Gespräche zur Verfü-
gung stehen. Dabei kommt es nicht so 
sehr auf das einwandfreie Beherrschen 
der Sprache an, sondern vielmehr auf den 
aufrichtigen wunsch, voneinander mehr 
zu erfahren und sich auszutauschen. Guter 
wille, Höflichkeit und respekt auf beiden 
Seiten sind die besten Voraussetzungen für 
eine gelingende Begegnung.

Die Gemeinden, der Integrationsrat und 
die Stadt Hamm wünschen Ihnen interes-
sante Eindrücke und gute Gespräche.

wir weisen darauf hin, dass beim Besuch 
der Moschee (Gebetsraum) die Schuhe aus-
gezogen werden.

Die teilnehmenden Gemeinden und die 
Zeiten, zu denen ihre Gotteshäuser offen-
stehen, werden in einem gesonderten Falt-
blatt, das nach den Sommerferien veröf-
fentlicht wird, vorgestellt.

Samstag,  
3. oktober 2015
Ganztägig
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Vanakkam 

zu tempeltanz, Musik und texten

aus tamilisch-hinduistischer tradition!

Es treten auf:

thanusha ramanan und ihre tanzgruppe 
Arumugam Paskarakurukkal, Gesang u.a.

Süßer tee und Gebäck werden gereicht.

Eine Veranstaltung des Hindu Shankarar Sri 
Kamadchi Tempel, Hamm-Uentrop

Eintritt frei. 

Spenden sind willkommen!

Tempeltanz und Musik
aus Sri Lanka

Samstag,  
3. oktober 2015.  
16.00 uhr
Zentralbibliothek, Lesecafé
Platz der Deutschen Einheit 1, 
59065 Hamm

tempeltanz Foto: privat

tempeltanz Foto: privat

Hamm wird bunter

Hamm ist eine vielfältige Stadt. Das sollte 
sich auch im Stadtbild widerspiegeln. Des-
halb sorgen wir mit euch gemeinsam dafür, 
dass Hamm noch bunter wird! 

willst du mit uns kreativ werden und lang-
weilige, kahle wände in deiner umgebung 
aufpeppen und künstlerisch gestalten? 
Dann beteilige dich an unserem Kunstpro-
jekt „Hamm wird bunter!“. Das Projekt fin-
det in deinen Herbstferien (vom 5.10. bis 
zum 9.10.) statt und richtet sich an Jugend-
liche zwischen 14 und 17 Jahren. Ein Künst-
ler wird dir zeigen, wie das Verschönern mit 
Farben dir besser gelingt. Für Bastel- und 
Malmaterial wird gesorgt! Snacks, leckeres 
Essen, Spiel, Spaß und Kunst warten hier auf 
dich!

Die Aktion ist kostenlos!

Anmeldung bitte bis zum 1.10. an: 

Kirsten Danner,  
Multikulturelles Forum e.V.,  
tel.: 0 23 06 3 06 30 - 53,  
Email: danner@multikulti-forum.de

Montag,  
5. oktober, bis  
Freitag, 9. oktober.  
Jeweils ab 10.00 uhr 
Multikulturelles Forum e.V., 
Bahnhofstraße 1,  
59065 Hamm

Hamm wird bunter
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Du bist kreativ und liebst es, Dinge zu ge-
stalten und ihnen deine eigene Handschrift 
zu verleihen? Dann bist du in diesem Krea-
tiv-workshop des Multikulturellen Forums 
goldrichtig.

Hier hast du die Möglichkeit, alte Stühle 
umzugestalten und durch dein Artwork 
aufzuwerten. Am Ende des workshops 
kannst du deinen Stuhl entweder mit nach 
Hause nehmen oder zugunsten der uNo-
Flüchtlingshilfe versteigern lassen.

Die kostenlose Aktion richtet sich an jun-
ge teenager im Alter zwischen 11 und 15 
Jahren. 

Diese Aktion ist kostenlos!

Anmeldung bitte bis zum 01.10. an: 

Yeşim Çelik,  
Multikulturelles Forum e.V.,  
tel.: 0 23 81 87 18 92 - 40,  
Email: celik@multikulti-forum.de

Auch du hast deinen Platz

Montag,  
5. oktober 2015.  
13.00 – 18.00 uhr
Multikulturelles Forum.  
Bahnhofstraße 1,  
59065 Hamm

Auch du hast deinen Platz

Was hat die Onleihe 24 mit der Interkulturellen Woche zu tun?

Die onleihe 24 ist ein Verbund von inzwi-
schen 39 Öffentlichen Bibliotheken im re-
gierungsbezirk Arnsberg unter Federfüh-
rung der Stadtbüchereien Hamm, dessen 
Aufgabe und Ziel es ist, in den angeschlos-
senen Kommunen ein attraktives Ange-
bot von Medien unterschiedlichster Art 
zum Download vorzuhalten. Dazu zählen 
eBooks, eAudio, eVideo, eMusic und ePa-
per – inzwischen in einer stattlichen fünf-
stelligen Zahl von titeln.

Für das Jahr 2015 haben die Stadtbüchereien 
Hamm mit dem Land Nrw ein Projekt ver-
einbart, in dessen rahmen das Angebot des 
Verbundes mehrsprachig wird:

Im Herbst/winter 2015 werden Medien in 
folgenden Sprachen zur Verfügung stehen:

n Englisch

n Französisch

n russisch

n Spanisch

n türkisch

Dies ist ein Einstieg in ein heute noch über-
sichtliches Angebot. 

Die in der onleihe zusammengeschlossenen 
Bibliotheken gehen davon aus, dass bei -zu 
erwartender Nachfrage- zumindest mittel-
fristig weitere Sprachen hinzukommen, die 
die in Deutschland gesprochenen migranti-
schen Sprachen widerspiegeln.

Parallel dazu wird ab Herbst 2015 auch die 
website der on leihe 24 in denselben fünf 
Fremdsprachen angeboten werden.

Veranstaltung(sreih)en wie die Interkul-
turelle woche stellen eine willkommene 
Möglichkeit dar, dieses neue und wachsende 
Angebot öffentlich zu machen.

Das Fremdsprachenprojekt der Onleihe 24 
wird gefördert vom Ministerium für Familie, 
Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes 
Nordrhein-Westfalen.
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Alevitisches Kulturzentrum Hamm und umgebung e.V.

Allee-Center Hamm

Amt für Soziale Integration der Stadt Hamm

Arbeitskreis der Frauenvorstände von Migrantenselbstorganisationen

Deutsch-Finnische Gesellschaft Nrw e.V., Bezirksgruppe Hamm/Soest

Evangelische Jugendkirche Hamm

Evangelische Kirchengemeinde Hamm

Forum für umwelt und gerechte Entwicklung FugE

Freundeskreis Stadtbücherei Hamm e.V. (fsh)

FugE-weltladen

Hindu Shankarar Sri Kamadchi tempel

IBuV  (Internationaler Bildungs- und umweltverein e.V.)

I.C.H. Internationaler Club Hamm e.V.

ICH und Du. Hammer Dialog der Kulturen

INID-Institut

Internationales Frauenfrühstücksforum (IFF)

Jugendgemeinschaftswerk Hamm

Kommunales Integrationszentrum Hamm (KI) der Stadt Hamm

Kulturbrücke Hamm-Kalisz e.V.

Kulturbüro der Stadt Hamm

Moumina, taoufik und Latifa

Multikulturelles Forum e.V.

Sport- und Kulturverein Adem Jashari e.V.

Stadtbüchereien Hamm

Stadtteiljugendarbeit Hamm-westen

VHS Hamm

Partner der Interkulturellen Woche 2015
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Bei Rückfragen stehen wir Ihnen
gerne zur Verfügung.
Stadt Hamm
Amt/Institut
Ansprechpartner
telefon: 02381 
Fax: 02381
E-Mail: name@stadt.hamm.de
weitere Infos: www.hamm.de

Impressum
Stadt Hamm
Der oberbürgermeister
Stadtbüchereien
Auflage: 1000 Stück
Im August 2015

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen
gerne zur Verfügung.
Stadt Hamm
Stadtbüchereien
Dr. Volker Pirsich
telefon: 02381 / 17-5752
Fax: 02381 / 17-2985
E-Mail: pirsichdr@stadt.hamm.de
weitere Infos: www.hamm.de


