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           Januar 2021 

 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Aktive in der rassismuskritischen Arbeit,  

 

ein besonderes Jahr liegt hinter uns und auch die zukünftigen Monate werden uns noch 

vor weitere Herausforderungen stellen. Die »Internationalen Wochen gegen Rassismus« 

sind 2020 von der Pandemie überrollt worden. Dennoch waren die Resonanz und die 

Bereitschaft zur Beteiligung vieler verschiedener Akteure, Vereine und Institutionen sehr 

groß. Genauso wünschen wir uns das und ebenso enthusiastisch möchten wir die 

anstehenden IWGR2021 begrüßen.  

 

Daher wollen wir auch 2021 mit dem Duisburger Arbeitskreis ECCAR (Europäische 

Städtekoalition gegen Rassismus) im Sinne von „DU gegen Rassismus und 

Diskriminierung“ – gerade in diesen Zeiten - ein Zeichen setzen im Rahmen 

der Internationalen Wochen gegen Rassismus 2021 vom 15.3. – 28.3.2021.  

 

Leider zwingt uns die Corona-Pandemie erneut von einer Präsenz-Veranstaltung 

abzusehen – davon lassen wir uns aber nicht entmutigen.  

Unter dem diesjährigen Motto „Solidarität.Grenzenlos“ möchten wir ein Online-

Angebot in Form einer digitalen Messe anbieten.  

 

Wir rufen dazu auf, während dieser zwei Wochen Veranstaltungen und Aktionen 

durchzuführen (natürlich unter den aktuell gültigen Corona-Sicherheitsmaßnahmen), die 

sich für Offenheit und Respekt einsetzen, um damit deutlich zu machen, dass in 

Duisburg kein Platz für Rassismus und Diskriminierung ist. Wenn Sie uns Ihre Ideen kurz 

skizzieren und zusenden, werden wir daraus einen gemeinsamen Informations-Flyer 

entwerfen, der in geringer Stückzahl gedruckt, ansonsten online verbreitet werden soll.  

. 

Am Samstag, den 27.3.2021 planen wir darüber hinaus einen besonderen Online-

Aktionstag, an dem wir Ihre Eingaben, Ideen und Ergebnisse präsentieren wollen. Es 

wäre schön, wenn Sie sich auch da mit weiteren Ideen und Ihrer Anwesenheit 

einbringen könnten – nach dem Motto: Online aber live dabei! 

Die genauen Modalitäten und die Uhrzeit geben wir noch bekannt.  

 

Einsendeschluss für Ihre Ideen ist der 08. Februar an J.Rombeck@stadt-duisburg.de 

und/oder B.Wilde@stadt-duisburg.de. 

 

 

Ideen und Anregungen finden Sie unter dem nachfolgenden Link:  

 

https://stiftung-gegen-rassismus.de/ . 

 

Die Stiftung für die Internationalen Wochen gegen Rassismus plant und koordiniert die 

jährlichen UN-Wochen gegen Rassismus in Deutschland und fördert Modellprojekte zur 

Überwindung von Rassismus und Ausgrenzung von Minderheiten. Durch die Stiftung 

soll die Arbeit gegen Rassismus nachhaltig und über das ganze Jahr ausgebaut werden:  
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Um eine größere Wirkung und ein Gefühl der Zusammengehörigkeit zu erzielen, 

empfiehlt die Stiftung für die IWgR 2021 

 als Motto: „Solidarität. Grenzenlos“  

 als Farbe “Cyanblau” (Farbwerte: RGB 0,175,200 /// HEX #009dc8 /// CMYK 

100/0/15/0 ) 

 als Hashtag #IWgR oder #InternationaleWochengegenRassismus 

 die Nutzung des Logos „100% Menschenwürde – Zusammen gegen Rassismus“  

 

 

Materialien, Plakate und Logos können auf der Webseite der Stiftung bestellt oder 

heruntergeladen und für eigene Publikationen genutzt werden.  

https://stiftung-gegen-rassismus.de/shop 

 

 

Nachfolgende Kooperationspartner*innen, Organisationen und Verbände werden 

eingeladen, unserem Aufruf zu einer Beteiligung an den Internationalen Wochen gegen 

Rassismus 2021 zu folgen:  

 

 Bildungseinrichtungen 

 Migrantenorganisationen / 

Integrationsrat  

 Jugendring /-verbände/-zentren  

 Stadtsportbund  

 Wohlfahrtsverbände  

 Glaubensgemeinschaften 

 Gewerkschaften  

 Runde Tische im Stadtteil  

 Bürgerinitiativen 

 große Firmen 

 aktive Einzelpersonen 

 

Wenn Ihnen noch weitere Adressat*innen für unseren Aufruf einfallen, können Sie 

dieses Schreiben gern weiterleiten.  

 

Wir freuen uns auf eine rege und couragierte Teilnahme an den Aktionstagen gegen 

Rassismus und Diskriminierung in der Stadt Duisburg!  

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

Ihr Arbeitskreis ECCAR 

https://stiftung-gegen-rassismus.de/shop

