
Veranstaltungen 

Fördermöglichkeiten

Bei der Stiftung für die Internationalen Wochen gegen
Rassismus gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten,
sich im Kampf gegen Rassismus einzusetzen: 

Sprechen Sie uns an!

Spenden

Im Rahmen einer Spende können sich Privatperso-
nen, Unternehmen und Institutionen aktiv gegen Ras-
sismus und Ausgrenzung engagieren. 

Mitgliedschaft

Mitglieder im Förderkreis der Stiftung stärken die
Bewegung gegen Rassismus mit einem jährlichen
Förderbeitrag ab 50 Euro (Studierende 25 Euro).

Zustiftung

Zustiftungen sind für Unternehmen und Institutionen
ab 2.000 Euro und für Einzelpersonen ab 500 Euro
möglich.

Sponsoring

Beim Sponsoring können Unternehmen gesellschaft-
liches Engagement öffentlichkeitswirksam präsentie-
ren.

Stiftung für die Internationalen Wochen 
gegen Rassismus

Goebelstraße 21, 64293 Darmstadt
Tel.: 06151 - 33 99 71, Fax: 06151 39 19 740
E-Mail: stiftung@interkultureller-rat.de

Weitere Informationen im Internet unter 
www.internationale-wochen-gegen-rassismus.de 

Bankkonto: 
Stiftung gegen Rassismus
Evangelische Bank eG
IBAN: DE14520604100004120604
BIC: GENODEF1EK1

Die Stiftung für die Internationalen Wochen 
gegen Rassismus ist vom Regierungspräsidium 
Darmstadt am 6. Mai 2014 unter dem Akten -
zeichen | 13-25d 04/11-(11)-156 – als rechtsfähige 
Stiftung des bürgerlichen Rechts anerkannt 
worden. 

Das Finanzamt Darmstadt hat die Stiftung 
unter der Steuernummer 07 250 48085 – V/602 
als gemeinnützig anerkannt.

Darmstadt, Januar 2016

Eine starke Bewegung 
gegen Rassismus



Nein zu Rassismus und Ausgrenzung –
Ja zu 100% Menschenwürde

In der Mitte der Gesellschaft sind rassistische Einstellun-
gen und Ressentiments gegen Flüchtlinge, Muslime,
Roma und Sinti sowie andere Gruppen fest verankert.
Rechtspopulisten und nationalistische Kräfte missbrau-
chen Entwicklungen wie die Flucht von Menschen, um
Migranten, Muslime und andere benachteiligte Gruppen
gezielt als minderwertig zu stigmatisieren und Ableh-
nung zu schüren. Die gestiegene Anzahl von Angriffen
auf Flüchtlingsunterkünfte und ihre Bewohner zeigt, war-
um die Bekämpfung von Rassismus so wichtig ist.

Kampf gegen Rassismus ist Engagement für die Men-
schenwürde. Diese Würde wird verletzt, wenn Flücht-
lingswohnheime, Moscheen oder Synagogen angegrif-
fen werden. Diese Würde ist unteilbar: Es gibt immer nur
100 % Menschenwürde.

Die Internationalen Wochen 
gegen Rassismus

Die Internationalen Wochen
gegen Rassismus sind ei-
ne starke Bewegung gegen
Rassismus. Seit 1995 finden
sie in Deutschland statt, in-
zwischen engagieren sich in
über 1400 Veranstaltungen

(2015) mehr als 100.000 Menschen bei den Aktionswo-
chen im März. Bundesweit machen Schulen und Vereine,
Kommunen, Unternehmen und Initiativen mit und tragen
die Idee weiter.

Die Stiftung für die Internationalen 
Wochen gegen Rassismus

Der Interkulturelle Rat hat die Internationalen Wochen
gegen Rassismus seit 1994 koordiniert. Nun soll diese
Arbeit verstärkt werden. Deshalb wurde im Jahr 2014 die
Stiftung für die Internationalen Wochen gegen Rassis-
mus gegründet.

Ankerstifter sind: Dr. Theo Zwanziger, der Deutsche Ge-
werkschaftsbund (DGB), die Evangelische Kirche in Hes-
sen und Nassau (EKHN), der Förderverein PRO ASYL und
der Interkulturelle Rat in Deutschland.

Vorsitzender des Stiftungsrates ist Dr. Theo Zwanziger,
weitere Mitglieder sind Bundestags-Vizepräsidentin
Claudia Roth sowie Giovanni Pollice, Vorsitzender des
Vereins »Mach meinen Kumpel nicht an!«.

Geschäftsführender Vorstand ist Dr. Jürgen Micksch, Vor-
standssprecherin Jagoda Marinić.

Die Stiftung …

■  organisiert die Internationalen Wochen gegen 
Rassismus und entwickelt sie weiter;

■  stellt umfangreiche Materialien bereit und führt
Tagungen durch;

■  entwickelt und fördert Modellprojekte.

Modellprojekte der Stiftung

Die Ablehnung von Flüchtlingen, Muslimen und Roma
ist nach verschiedenen empirischen Untersuchungen
besonders hoch.

An diesem Punkt setzt die Stiftung mit ihren drei Mo-
dellprojekte an: 

■  »Muslime laden ein«
■  »Veranstaltungen mit Flüchtlingen« und
■  »Veranstaltungen zu Antiziganismus«. 

Die Stiftung fördert auch finanziell Veranstaltungen vor
Ort. Durch persönliche Kontakte können Vorurteile am
ehesten abgebaut werden.

Dr. Jürgen Micksch, Stiftungs-
vorstand: »Es ist eine große Her-
ausforderung, Rassismus als
Nährboden für Diskriminierun-
gen und Gewalt zu überwinden.
Eine Stiftung gegen Rassismus
kann dafür nachhaltig arbeiten.
Sie benötigt eine breite Basis in

der Bevölkerung. Deshalb sollte sie von vielen geför-
dert werden.«

Kübra Gümüsay ist eine deut-
sche Journalistin, Bloggerin
und Netz-Aktivistin: »Nur
wenn wir einander mensch-
lich begegnen und für unsere
Geschichten Raum schaffen,
einander zuhören, können wir
einander näher kommen und

uns wirklich kennenlernen und anerkennen.«
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