
Eine starke Bewegung 
gegen Rassismus
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Die Internationalen Wochen gegen Rassis-
mus finden in Deutschland seit 1995 statt.
Koordiniert wurden sie durch den Interkul-
turellen Rat. Für diese Arbeit wurde im Jahr
2014 eine Stiftung gegründet. Im März 2015
nahmen rund 100.000 Menschen an den
Aktions wo chen teil. Bundesweit machen
Schulen und Vereine, Kommunen, Unter-

nehmen und Initiativen mit und tra gen die Idee weiter: Ge-
meinsamkeit statt Ausgrenzung, Miteinander statt Hass. 

Zu den Internationalen Wochen gegen Rassismus 2015 wur-
den bundesweit erstmals über 1.400 Aktivitäten dokumentiert.
So viel Engagement gab es noch nie. Die Anzahl und Vielfalt
der Veranstaltungen zeigen, dass die UN-Wochen gegen Ras-
sismus eine immer stärkere Bewegung werden. Vielerorts sind
aus den Veranstaltungen und Projektwochen neue Initiativen
gewachsen – so zieht das Engagement gegen rechts immer
größere Kreise.

Diese Bewegung ist dringend erforderlich. Denn in der Mitte
der Gesellschaft sind rassistische Einstellungen und Ressen-
timents gegen Flüchtlinge, Muslime, Juden, Roma und Sinti so-
wie andere Gruppen weiter fest verankert. Rechtspopulisten
und nationalistische Kräfte missbrauchen Entwicklungen wie
die globale Finanzkrise oder die Flucht von Menschen, um
 Migranten und andere benachteiligte Gruppen gezielt als min-
derwertig zu stigmatisieren und Ablehnung zu schüren. Staat-
liche Institutionen sind zu oft blind gegenüber rechtsradikalen
Gefahren, wie die Morde der rechtsterroristischen NSU gezeigt
haben.

Die Internationalen Wochen gegen Rassismus – 
der Ausgangspunkt der Stiftung

Was die »Internationalen Wochen 
gegen Rassismus« bewegen
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Eine immer größere Anzahl von Städten, Gemeinden, ihre Aus-
länder- und Integrationsbeiräte und städtische Einrichtungen
sowie zivilgesellschaftliche Bündnisse engagieren sich wäh-
rend den Aktionswochen und stellen anspruchsvolle eigene
Programme auf die Beine – die Liste der engagierten Kommu-
nen wächst stetig. Die Stiftung für die Internationalen Wochen
gegen Rassismus unterstützt ihr Engagement durch umfang-
reiche Materialien, Beratung oder Vermittlung von Knowhow
und Referentinnen und Referenten. Best-practice-Beispiele
finden Sie in Dokumentationen, die jedes Jahr vor und nach
den »Wochen« erscheinen.

Gewerkschaften sind langjährige Unterstützer der Aktions -
wochen gegen Rassismus und beteiligen sich seit Jahren regel-
mäßig über ihre Bezirksgruppen, Vertrauensleute und Be-
triebsräte mit zahlreichen Veranstaltungen an den Internatio-
nalen Wochen gegen Rassismus.

Im Sport wird sich regelmäßig und intensiv mit der Thematik
auseinandergesetzt. In den vergangenen Jahren zeigten bei-
spielsweise Filmbeiträge, wie sehr verbale Entgleisungen mit
sexistischen, rassistischen, homophoben Inhalten Menschen
beleidigen. Durch diese Aktivitäten können eine große Anzahl
von Menschen für das Thema Rassismus in unserer Gesell-
schaft sensibilisiert werden. 

Auch Unternehmen setzen sich als Gründungsstifter und
Sponsoren für die Stiftung ein. Sie können gezielt Mitarbeiten-
de und die Öffentlichkeit mit ihren individuellen Aktivitäten an-
sprechen und als Multiplikator wirken. 



Eine weitere Basis für das Fundament der Stiftung haben die
Gründungsstifterinnen und Gründungsstifter geschaffen. Im
Kampf gegen Rassismus und Ausgrenzung und für mehr Men-
schenwürde ist in der Gründungsphase ein Stiftungsvermögen
von 100.000 Euro entstanden.

Gründungsstiftungen erfolgten durch:
Claude Amelon · Prof. Dr. Klaus J. Bade, Berlin · Bahà’i Ge meinde

in Deutschland K.d.ö.R. · M. Bangert und  W. Spengler  · Christiane

Benner, Frankfurt · Reiner Block, Geschäftsführer TÜV Hessen · 

Dr. Konrad Buschbeck · Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsver-

band –  Gesamt ver band e. V. · Hartmut Dreier · Ans gar Drücker · 

Dr. Nadeem Elyas, Präsident Internationales Islamisches Stif -

tungswerk-Bildung und Kultur · Ev. Kirche im Rheinland · Ive Haus-

wald · IGMG e.V. · IG BCE Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie,

Energie · John Kannamkulam M.A., Bundesvorstand Verband

 binationaler Familien und Partnerschaften, iaf e.V. · Heiko Kauff-

mann (Mitgründer von PRO ASYL)  · Stephan J. Kramer · Landes-

hauptstadt Stuttgart · Herbert  Leuninger (Mitgründer von PRO

ASYL) / Jagoda Marinić · MTO Shahmaghsoudi ® Schule des isla-

mischen  Sufismus e.V. ·  Jochen Partsch, Oberbürgermeister der

Stadt Darmstadt ·  Rewe Markt GmbH Köln · Wolfgang Rhode, ehe -

 maliges geschäftsführendes Vorstandsmitglied IG Metall · An -

gelika  Ribler  · Dr. Dieter Salomon, Oberbürgermeister der Stadt

Freiburg im Breisgau · Prof. Dr. Axel Schulte · Helga Schwitzer, Ge-

werkschafterin / Dr. Cornelie Sonntag-Wolgast, Parl. Staatssekre-

tärin a.D. (Stand November 2015)

Wollen auch Sie das Fundament der Stiftung nachhaltig stär-
ken, so gibt es nach dem Jahr der Gründungsstiftung nun die
Möglichkeit der Zustiftung. Weitere Informationen finden Sie
auf Seite 13.
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Der Einsatz gegen Rassismus braucht ei -
nen langen Atem und starke Strukturen.
Dabei kann die Stiftung für die Interna -
tionalen Wochen gegen Rassismus ent-
scheidend helfen. Denn gemeinnützige
Vereine wie der Interkulturelle Rat in
Deutschland dürfen keinen Kapitalstock
bilden und müssen Spenden kurzfristig

ausgeben. Eine Stiftung dagegen kann nachhaltig arbeiten. Ihr
großer Vorteil sind Sicherheit und Beständigkeit. Der Stif-
tungszweck ist dauerhaft in der Satzung festgeschrieben, das
Stiftungskapital bleibt für immer erhalten. Stiftungen genie-
ßen in der Öffentlichkeit und bei potentiellen Unterstützern
hohes Ansehen. Das alles bringt das Engagement gegen Ras-
sismus voran.

Die gemeinnützige Stiftung wurde am 6. Mai 2014 vom Regie-
rungspräsidium Darmstadt anerkannt. Der feierliche Auftakt
der Stiftungsarbeit wurde am 14. September 2014 im Haus am
Dom in Frankfurt am Main begangen. Gegründet wurde die
Stiftung auf Initiative von Dr. Theo Zwanziger. Starke, enga-
gierte Partner beteiligen sich und haben als Ankerstifter das
erste Stiftungskapital zusammengetragen: 

–   der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB)
–   die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN)
–   der Förderverein PRO ASYL e.V.
–   der Interkulturelle Rat in Deutschland e.V. und 
–   Dr. Theo Zwanziger.
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Die Stiftung für die »Internationalen Wochen 
gegen Rassismus« – warum?

Gründungsstiftungen
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Der Vorstand führt die Geschäfte und vertritt die Stiftung nach
außen. Er besteht aus zwei Personen. Der Vorstand ist zum
Beispiel für die Durchführung der Internationalen Wochen ge-
gen Rassismus und ihre Weiterentwicklung verantwortlich, er
wirbt Fördermittel ein, koordiniert die Öffentlichkeits und Pro-
jektarbeit und entwickelt Modellprojekte. Geschäftsführender
Vorstand ist Dr. Jürgen Micksch und Vorstandssprecherin ist Ja-
goda Marinić. 

Der Stiftungsrat besteht aus drei bis fünf Personen. Er wacht
über die Einhaltung der Satzung. Außerdem beruft und kon-
trolliert er den Vorstand. Vorsitzender des Stiftungsrates ist Dr.
Theo Zwanziger, seine Stellvertreterin ist Bundestags-Vizeprä-
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Struktur und Organisation der Stiftung

Dr. Theo Zwanziger, Vorsitzender des Stiftungs-
rates: »Mehrere Jahre habe ich die Internationa-
len Wochen gegen Rassismus als Botschafter
unterstützt und mit Freude gesehen, wie die
 Aktion immer weiter gewachsen ist. Wir müssen
den Rassisten und Populisten in dieser Gesell-
schaft laut widersprechen – und dazu braucht es
nicht nur Herz und Verstand, sondern auch lan-
gen Atem. Deshalb habe ich ganz bewusst den

Anstoß für die neue Stiftung gegeben. Ich bin überzeugt, dass sie die
 Aktionswochen und das Engagement gegen Rassismus noch weiter vor-
anbringen kann. Ich lade Sie an dieser Stelle ganz herzlich ein, sich uns
anzuschließen und mitzuwirken. Ihr Beitrag wird dauerhaft wertvolle
Früchte tragen.«

Claudia Roth, Vizepräsidentin des Bundestags
und stellvertretende Vorsitzende des Stiftungs-
rates: »Wir dürfen nicht still und untätig bleiben,
wenn Rechtspopulisten und Rassisten hierzulan-
de gegen Flüchtlinge hetzen, wenn Sinti und Roma
oder Menschen anderer Hautfarbe ins Abseits ge-
drängt werden. Wir müssen laut und aktiv sein,
solange rechte Gewalttäter ihr Unwesen treiben –
und die Sicherheitsbehörden, wie die Morde der
rechtsterroristischen NSU gezeigt haben, immer noch viel zu oft auf dem
rechten Auge blind sind. Die Internationalen Wochen gegen Rassismus
leisten seit Jahren hervorragende Arbeit, sie klären auf, bringen Men-
schen zusammen, geben Opfern von Rassismus eine Stimme. Genau das
ist es, was es im Kampf gegen rechts braucht! Deshalb freue ich mich sehr,
im Stiftungsrat an dieser großartigen Aufgabe mitarbeiten zu dürfen.«

sidentin Claudia Roth. Weiteres Mitglied ist Giovanni Pollice,
Vorsitzender des Vereins »Mach meinen Kumpel nicht an!«.
Darüber hinaus ist ein Stiftungsbeirat gegründet worden.

Die meisten Gremien der Stiftung wie Stiftungsrat und Beirat
arbeiten ehrenamtlich, so dass nur geringe Verwaltungskosten
entstehen. Kontrolle von außen gibt es auch: Zuständige staat-
liche Stiftungsaufsicht ist das Regierungspräsidium Darm-
stadt, das die Erfüllung des Stiftungszwecks überwacht. Das
Finanzamt prüft, ob die Mittel gemeinnützig verwendet wer-
den.
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Muslime laden ein

Eine der Gruppen, die anhaltend von Diskriminierung und Ab-
wertung in Deutschland betroffen ist, sind Musliminnen und
Muslime. Dies belegt etwa die Studie des Bertelsmann Religi-
onsmonitors »Die Wahrnehmung des Islams in Deutschland«
(2015) von Kai Hafez und Sabrina Schmidt. Ein wichtiges Fazit
der Studie lautet: »Regelmäßige persönliche Kontakte helfen
Vorurteile gegenüber Muslimen abzubauen. […]«.

Im Rahmen des Projekts »Muslime laden ein« werden Mo-
scheegemeinden dazu angeregt, Nachbarn einzuladen und mit
ihnen über die Überwindung von Vorurteilen und Rassismus
zu sprechen. Ziel ist es, einen Austausch zwischen Muslimen
und Nichtmuslimen herzustellen – sei es in Form von Informa-
tionsveranstaltungen zu aktuellen politischen oder gesell-
schaftlichen Themen, Workshops, Führungen, Ausstellungen
oder anderen Zusammenkünften, die von der Stiftung geför-
dert werden.

Veranstaltungen mit Flüchtlingen

Mit der erstmalig stattfindenden Initiative »Veranstaltungen
mit Flüchtlingen« im März 2015 und der Unterstützung von
PRO ASYL sollte die Gelegenheit zu Begegnungen und zum
Austausch mit geflüchteten Menschen entstehen. Menschen,
die in Deutschland Schutz suchen, hatten dabei die Möglich-
keit, in Zusammenarbeit mit zivilgesellschaftlichen Organisa-
tionen, Kommunen und Städten, Religionsgemeinschaften,
Bildungseinrichtungen u.v.a. Veranstaltungen zu organisieren.
Die zahlreich durchgeführten Veranstaltungen zeigen das gro-
ße Bedürfnis, das Thema der Ausgrenzung von Geflüchteten
zu thematisieren, aber auch wie groß die zivilgesellschaftliche
Solidarität und Bereitschaft ist, aufeinander zuzugehen.

Veranstaltungen zu Antiziganismus

Nach dem gleichen Prinzip wurden die ersten »Veranstal -
tungen mit Roma« im Jahr 2015 gestartet. Darauf aufbauend
sollen verstärkt Angehörige der Roma für Veranstaltungen ge-
wonnen werden. In Zusammenarbeit mit der Hildegard Lagren-
ne Stiftung wird das Projekt unter dem Motto »Veranstaltun-
gen zu Antiziganismus« weitergeführt.
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Modellprojekte der Stiftung

Kübra Gümüsay ist eine deutsche Journalistin,
Bloggerin und Netz-Aktivistin: »Nur wenn wir
einander menschlich begegnen und für unsere
Geschichten Raum schaffen, einander zuhören,
können wir einander näher kommen und uns
wirklich kennenlernen und anerkennen.«

9
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Werden Sie Mitglied im Förderkreis der Stiftung

Werden Sie Mitglied im Förderkreis der Stiftung und stärken
Sie die Bewegung gegen Rassismus. Schon ab einem jähr -
lichen Förderbeitrag ab 50 Euro (Studierende 25 Euro)

•   reihen Sie sich ein in eine bundesweite, starke Bewegung
gegen Rassismus,

•   werden Sie Mitglied im Förderkreis der Stiftung,

•   laden wir Sie zum Jahrestreffen des Förderkreises und 
zur jährlichen Vorbereitungstagung und Auftakt -
veranstaltung ein, 

•   nennen wir Sie namentlich in den Materialien zu den 
Internationalen Wochen gegen Rassismus

Fördermöglichkeit: Mitgliedschaft

Hadija Haruna-Oelker, Initiative Schwarze Men-
schen in Deutschland und Mitglied im Stif -
tungs beirat: »Ich bin es gewohnt, dass mich an-
dere einordnen, zuordnen, manchmal bestimm-
ten Bilder unterordnen. Die gemeinsame Arbeit
gegen Rassismus empowered mich und hilft mir,
mich gegen Fremdzuschreibung zur Wehr zu set-
zen. Ich wünsche mit mehr Menschen, die den
Versuch wagen, die bestehenden Machtverhält-
nisse zu ändern – egal ob sie selbst von Rassismus betroffen sind oder
nicht.«

Bei der Stiftung für die Internationalen Wochen gibt es eine
Vielzahl an Möglichkeiten, sich im Kampf gegen Rassismus
einzusetzen. Im Folgenden möchten wir Ihnen die Fördermög-
lichkeiten vorstellen. Individuelle Vereinbarungen sind dar-
über hinaus denkbar.

Spenden

Im Rahmen einer Spende können Sie sich als Privatperson,
 Unternehmen oder Institution aktiv gegen Rassismus und Aus-
grenzung engagieren. Für die praktische Arbeit der Stiftung
werden finanzielle Mittel benötigt, um bereits bestehende Pro-
jekte weiterhin zu fördern und auszubauen, aber auch neue
Projekte zu entwickeln. Sie können selbst bestimmen, in wel-
ches Projekt die Spende eingesetzt werden soll. Auch mit
 kleinen Beträgen tragen Sie zur Arbeit der Stiftung bei.

Fördermöglichkeit: Spenden

Giovanni Pollice, Mitglied des Stiftungsrates
und Vorsitzender des Vereins »Mach meinen
Kumpel nicht an!«: »Als ich 1966 nach Deutsch-
land gekommen bin, habe ich selbst erlebt, was
Benachteiligung bedeuten kann. Seitdem arbei-
te ich für Integration und gegen Ausgrenzung
als Gewerkschafter, als Vorsitzender des Ver-
eins »Mach meinen Kumpel nicht an« und als
Gründungsmitglied und zweiter Vorsitzender

des Interkulturellen Rates in Deutschland ein. Heute sage ich: Wir müssen
die Prävention gegen Rechtsextremismus mehr voranbringen. Besonders
benachteiligte junge Menschen sind anfällig für rechte Einflüsterungen –
da müssen wir ansetzen. Die Stiftung für die Internationalen Wochen er-
reicht die Menschen dort, wo sie leben, in Gemeinden, Betrieben und Ver-
einen. Meine Bitte an Sie: Helfen Sie mit!«
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Fördermöglichkeit: Sponsoring

Sponsoring

Sponsoring ist insbesondere für Unternehmen eine interessan-
te Möglichkeit gesellschaftliches Engagement öffentlichkeits-
wirksam präsentieren zu können. Mit der Stiftung und dieser
großen Bewegung gegen Rassismus haben Sie einen ernsthaf-
ten und verlässlichen Partner an Ihrer Seite, um die Kommuni-
kationsziele Ihres Unternehmens bundesweit zu verwirklichen.
Die Rahmenbedingungen eines Sponsorings können individu-
ell vereinbart werden. Sprechen Sie uns an! Darüber hinaus
können Sie spezielle Modellprojekte, wie »Veranstaltungen mit
Flüchtlingen«, »Muslime laden ein« oder »Veranstaltungen zu
Antiziganismus« fördern.

Viele Wirtschaftsunternehmen engagieren sich bereits und ma-
chen deutlich, dass wirtschaftliches und soziales Engagement
in einer demokratischen Gesellschaft zusammengehören –
nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa und inter -
national. Auch Sie können dabei sein!

Wichtig für den guten Zweck:

Weil Stiftungen von der Erbschafts-, Schenkungs- und Ka-
pitalertragssteuer befreit sind, kommen Ihre Zuwendungen
– egal in welcher Form – der Stiftung vollständig und ohne
Abzüge zugute. Auch  Kapitalerträge einer Stiftung sind
steuerfrei. Sie können uneingeschränkt für die  Arbeit ge-
gen Rassismus verwendet werden.
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Zustiftung

Zustiftungen sind nun für Unternehmen und Institutionen be-
reits ab 2.000 Euro und für Einzelpersonen ab 500 Euro mög-
lich. Mit ihrem Beitrag zum Stiftungskapital tragen Sie zum
Aufbau einer großen Bewegung bei, die weit über den Tag hin-
aus Wirkung entfalten wird. Sie verhelfen der Stiftung das Pro-
jekt einer breiten Bewegung zu sein.

Als Zustifterin und Zustifter werden Sie

•   jährlich mit einem Stifterbrief über unsere Arbeit 
informiert,

•   regelmäßig zu Stifterversammlungen und Stiftungs -
veranstaltungen eingeladen,

•   über alle Printmedien zu den Aktionswochen informiert.

Das Geld, das Sie stiften, fließt vollständig in den Vermögens-
stock der Stiftung. Es bleibt für immer erhalten. Das Kapital
wird sicher sowie nach sozialen und ethischen Kriterien ange-
legt. Die Zinserträge fließen in Projekte gegen Rassismus, die
der Satzung entsprechen müssen.

Fördermöglichkeit: Zustiftung

Stiften heißt auf Dauer helfen – und Steuern sparen

Generell können Sie pro Kalenderjahr bis zu 20 Prozent Ihres Einkommens spenden und diese
Summe als Sonderausgaben steuerlich geltend machen. Darüber hinaus fördert der Staat den
Aufbau von Stiftungen besonders: Geben Sie Geld in den Kapital stock einer Stiftung, können
Sie die gestiftete Summe zusätzlich vom zu versteuernden Einkommen ab ziehen – bis zu einer
Höhe von einer Million Euro. Auf Antrag kann die Zustiftung auch auf insgesamt zehn Jahre ver-
teilt steuerlich berücksichtigt werden.

Auch Zuwendungen in Form von Erbschaften sind möglich. Wenn Sie das ererbte Vermögen
oder einen Teil davon der Stiftung für die Internationalen Wochen gegen Rassismus spenden
oder zustiften, dann wird der Betrag rückwirkend von der Erbschaftssteuer befreit. Beraten Sie
sich zu diesen Fragen gern auch mit ihrem Steuerberater oder einem Rechtsanwalt.
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In Kürze: Die Stiftung 

• organisiert die Internationalen Wochen gegen Rassismus und ent -
wickelt sie weiter. In über 1.400 Veranstaltungen (2015) sagen rund
100.000 Menschen bundesweit Nein zu Rassismus und Ausgrenzung;

• ist nachhaltig. Der Stiftungszweck ist dauerhaft in der Satzung festge-
schrieben, das Stiftungskapital bleibt für immer erhalten;

• entwickelt und fördert Modellprojekte, die zur Überwindung von Anti -
semitismus, Antiziganismus, antimuslimischem Rassismus und Rassis-
mus gegenüber Menschen anderer Hautfarbe und Flüchtlinge beitragen;

• fördert mit den Projekten »Muslime laden ein«, »Veranstaltungen mit
Flüchtlingen« und Veranstaltungen zu Antiziganismus« gezielt die am
meisten von Rassismus Betroffenen: So können sie selbst aktiv werden
und durch Dialoge zum Abbau von ablehnenden Einstellungen beitragen;

• stellt umfangreiche Materialien bereit und führt Tagungen durch.

§ 5

Stiftungsmittel

1.  Die Stiftung erfüllt ihre Aufgaben aus den Erträgen des Stiftungsvermögens
sowie aus sonstigen Zuwendungen wie Förderungen und Spenden, soweit
diese keine Zustiftungen zum Stiftungsvermögen sind.

2. Mittel der Stiftung dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet
werden.

3. Ein Rechtsanspruch auf Leistungen der Stiftung besteht nicht. 

(…)«
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Auszug aus der Satzung der Stiftung für die Internationalen Wochen gegen
Rassismus (Antirassismus-Stiftung): 

»Präambel:

Am 21. März 1960 demonstrierten in Sharpeville/Südafrika Tausende Men-
schen gegen die rassistischen Passgesetze. Die Polizei schoss in die Menge
und töte 69 Menschen, darunter acht Frauen und zehn Kinder. 1966 erklärten
die Vereinten Nationen den 21. März zum »Internationalen Tag zur Überwin-
dung von rassistischer Diskriminierung«. 1979 wurde aus dem UN-Gedenktag
eine alljährliche Aktionswoche.

(…)

§ 2 Stiftungszweck

1.  Zweck der Stiftung ist die Förderung internationaler Gesinnung, der Tole-
ranz auf allen Gebieten der Kultur und des Völkerverständigungsge -
dankens.

2.  Die Stiftung verwirklich ihren Stiftungszweck insbesondere durch
– die Vorbereitung, Planung, Durchführung, Koordinierung und Nachar-

beit von Veranstaltungen zu den jährlichen UN-Wochen gegen Rassis-
mus,

– die Herausgabe von Materialien, Plakaten, Broschüren, Handzetteln, Vi-
deos etc. zu den Internationalen Wochen gegen Rassismus, die insbe-
sondere Schulen, Sportvereinen, Kirchengemeinden, Kommunen und In-
itiativgruppen zur Verfügung gestellt werden,

– die Förderung von Modellprojekten, die das Ziel haben, zur Überwin-
dung von Antisemitismus, Antiziganismus, antimuslimischem Rassis-
mus oder Rassismus gegenüber Menschen anderer Hautfarbe und
Flüchtlingen beizutragen,

– Bildungsmaßnahmen für die Anerkennung von Menschen fremder Her-
kunft und Kultur sowie die dafür erforderliche Öffentlichkeitsarbeit.(…)
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Die Ziele der Stiftung



1716 17

Eine starke Bewegung 
gegen Rassismus

16

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf

Haben Sie weitere Fragen zur Stiftung und zur Förderung unserer Arbeit? 
Der Stiftungsvorstand Dr. Jürgen Micksch beantwortet sie gern. 

Sie erreichen uns unter:

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 Aktenzeichen | 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.

Veröffentlicht im Januar 2015

Fotonachweis: Seite 2: SPI (Sozialpädagogisches Institut) 
Soziale Stadt und Land Entwicklungsgesellschaft mbH, Halle (Saale); 
Seite 4: Volkshochschule Haar e.V.
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