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Aktuell sind so viele Menschen auf der Flucht vor Verfolgung, 

Mord und Terror, wie noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg. 

Gerade in Zeiten, in denen eine gestiegene Zuwanderung in 

unser Land verstärkt nach Wegen des Dialogs verlangt, kann 

die Kunst dabei helfen, Brücken über sprachliche und kulturelle 

Gräben hinweg zu schlagen. Beispielhaft beteiligt das Projekt 

[lampedusa calling] bei seiner Planung und Durchführung 

jugendliche Flüchtlinge sowie junge Menschen, die ihre Wurzeln 

in Baden-Württemberg haben. Erarbeitet wird eine Wander-

ausstellung, die für die Schicksale von Menschen auf der Flucht 

sensibilisieren wird. 

Winfried Kretschmann
Ministerpräsident Baden-Württemberg

DAS VOLLE PROGRAMM IST AUCH ONLINE 

VERFÜGBAR UNTER: 

WWW.LAMPEDUSA-CALLING.DE/STUTTGART



Ziel des Projektes [lampedusa calling] ist es die 
interkulturelle Öffnung der Gesellschaft zu fördern. 

Unsere Mittel sind Kunst und Bildung, darüber 
wollen wir Menschen in Begegnung und Dialog 

bringen. Entstanden ist eine Wanderausstellung zu Flucht 
und Integration in Seefrachtcontainern. Von und  mit 

einheimischen und geflüchteten Jugendlichen gemeinsam 
entwickelt,  reist sie nun durch verschiedene Städte.

Ein zentrales Thema ist Integration. Wir verstehen 
darunter nicht nur (neue) Zuwanderungsgruppen, 

sondern das Zusammenleben aller Menschen mit ganz 
unterschiedlichen Voraussetzungen.

Die Ausstellung [flucht...] ist eine Woche zu Gast in 
Stuttgart auf dem Pariser Platz. Über 30 Stuttgarter 

Akteur*innen regen mit ihren Aktionen den Diskurs zu 
Werten und Vielfalt an.

 [PROJECT DESCRIPTION]

The project [lampedusa calling] 

aims to promote the intercultural 
opening of the society by means 
of art and education. We would 
like to connect people and incit 
dialogue. The result is a travelling 
exhibition happening in ship-
ping containers about obligated 
immigration and integration. 
The exhibition is developed with 
young people from multiple na-
tionalities and it travels through 
German cities. The central issue 
is integration. We do not only 
adress to (new) immigration 
groups, but the coexistence of all 
people with all of their different 
preconditions. The exhibition  
will be hosted in Stuttgart on the 
Pariser Platz  for one week. More 
than 30 protagonists from Stutt-
gart will  provoque the discussion 
about values and diversity on dif-
ferent events.

[DESCRIPTION DU PROJET]

Le but du projet [lampedusa 
calling] est de contribuer à l‘ou-
verture interculturelle de not-
re société. Par les biais de l’art 
et de l’éducation nous voulons 
encourager tous et toutes à se 
rencontrer et à parler l’une avec 
l’autre. Ainsi est née l’idée d’une 
exposition ambulante en conte-
neurs autour des sujets de migra-
tion et d’intégration qui voyage 
de ville en ville. Ce projet a été dé-
veloppé à l’aide de jeunes person-
nes locales et refugiées. Au cœur 
de ce projet est l’intégration. Pour 
nous, cela ne concerne non seule-
ment les groupes (nouvellement) 
migrés, mais aussi et surtout la vie 
de tous et de toutes vivant ensem-
ble et ayant de différentes condi-
tions de départ. Nous sommes in-
vitées à Stuttgart au Pariser Platz 
pour huit jours. Nous animons le 
programme de cette semaine avec 
une trentaine de groupes locaux 
de Stuttgart qui sont actifs dans le 
travail de l’intégration. Ensemble 
nous voulons discuter et réfléchir 
autour des questions sur la diver-
sité et les valeurs.

[projektbeschreibung]

 ]تقديم املرشوع [

 يتمثل الهدف من مرشوع ]دعوة المبيدوزا[ يف  

تشجيع االنفتاح عىل مختلف الثقافات والتعايش 

بينها داخل املجتمع الواحد ولتحقيق هدفنا ركزنا 

عىل الفن والتعليم لنحث األفراد عىل الحوار 

والتواصل بينهم . و كنتيجة للعمل الجاد تم إنشاء 

معرض متنقل يتضمن صور واقعية تطرح موضوع 

اللجوء والهجرة عرب حاويات الشحن البحرية وتم 

تطويره مبساعدة ثلة من الشباب املتحمس من 

مخالف الجنسيات 

كام ساعدنا املعرض يف التنقل بني مختلف املدن 

األملانية. 

املوضوع الرئييس ملرشوعنا هو االندماج والتعايش 

ال فقط بني مجموعات الهجرة بل أيضاً بني أفراد 

املجتمع الواحد

يف مدينة شتوتغارت سنعمل جنباً إىل جانب مع 

أكرث  30 شاب وشابة لتحفيز النقاش حول مواضيع 

متنوعة كالقيم واملبادئ التي يجب ترسيخها لقبول 

التنوع واالختالف والقدرة عىل التعايش 

  

]شرح پروژه[  
  هدف از  پروژه   ی                             

]Lampedusa Calling[ )ملپدوزا 
می خواندمان( ایجاد فضای چندفرهنگی در 

سطح جامعه است. ما قصد داریم با استفاده 

از هرن و آموزش، انسان ها را وارد گفتگو کرده 

و میان آن ها ارتباط ایجاد کنیم. 

     حاصل کار یک منایشگاه سیار در مورد فرار 

)مهاجرت به دلیل اجبار( و نزدیکی به فرهنگ 

میزبان است. این منایشگاه که درفضای داخل 

یک بارگنج )کانتیرن( طراحی شده   باهمکاری 

جوانانی از ملیت های گوناگون، این روزها 

در شهر های مختلف آملان سفر میکنند. 

هدف اصلی، نزدیکی فرهنگی بین مهاجران 

و جامعه ی میزبان است. مخاطب ما نه تنها 

گروه های مهاجر، بلکه متامی انسان ها با 

پیشینه ی تاریخی و فرهنگی متفاوت هستند.

  وفل مارکت به مدت یک هفته میزبان

منایشگاهامن در اشتؤتكارت است.

بیش از سی سازمان در این حرکت رشکت

میکنند و با فعالیتشان دیگران را به تنوع و

بازنگری ارزش ها برمی انگیزند..



[symbole in diesem heft] [allgemeine informationen]

Die Container sind  
barrierefrei zugänglich.
Bitte teilen Sie uns ihren behinder-
tenspezifischen individuellen Bedarf 
rechtzeitig mit, gern unterstützen wir 
sie: info@lampedusa-calling.de

Der Eintritt ist für alle 
Veranstaltungen kostenlos. 
Teilnahme ohne Anmeldungen, mit 
Ausnahme von  Schulklassen. 
Spenden sind herzlich willkommen! 
Alle Veranstaltungen finden vor 
oder im Begegnungscontainer 
[treffpunkt] statt. 
Wetterfeste Kleidung empfohlen.

Anmeldung zu Workshops für
Schulklassen per mail: 
info@lampedusa-calling.de oder auf
www.lampedusa-calling.de

Das vollständige Programm ist auch auf 
www.lampedusa-calling.de/stuttgart

abrufbar

Die Container sind am
Wochenende von 11:00 – 22:00 Uhr

wochentags von 13:00 — 22:00 Uhr 

geöffnet

Veranstaltung ist 
mit dem Rollstuhl zugänglich

 

@

Veranstaltung mit
Gebärdendolmetscher*in

 

Veranstaltung wird übersetzt

Veranstaltung  mit
Kinderbetreuung

 

Veranstaltung für Menschen mit 
Sehbehinderung geeignet
 



Die Wanderausstellung [flucht...] mit zwei Seefracht-
containern wird in Stuttgart eröffnet. Bei Musik, Tanz 
und Redebeiträgen sind alle eingeladen ein buntes Fest zu 
Vielfalt und Integration auf dem Pariser Platz zu feiern.

[eröffnungsfeier]

21.09.2019 AB 16:00 UHR

Begrüßung der Gäste durch 
die Jugendgruppe von [lampedusa calling]

und den Veranstalter

Grußwort von Dr. Alexandra Sußmann
Bürgermeisterin für Soziales und gesellschaftliche Integration 

der Stadt Stuttgart

Eröffnungsrede von Veronika Kienzle
Bezirksvorsteherin der inneren Stadtbezirke  von Stuttgart 

Mitarbeiterin im Stab der Staatsrätin für 

Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung

Eröffnungszeremonie
Prgrammvorstellung und feierliche Eröffnung 

des Ausstellungscontainers

Musikalische Begleitung
Na Kuk begleitet die Eröffnungsfeier musikalisch. Seit 2018 spielt die 

orientalisch geprägte Mehrnationenband Volksmusik auf ihre ganz 

eigene Art und Weise.

Gitarre/Gesang

KITUZAYA MARCELINO

Geboren in Luanda und verliebt in Stuttgart. 
Marcelino begleitet die Erstbegehung des 
Ausstellungscontainers nach der Eröffnung mit 
musikalischen Klängen. 

Life is Art! ist das Motto des Stuttgarter Künstlers 
MarsL aus Angola, der 1992 mit der Familie nach 
Deutschland kam und uns heute das neueste aus 
seiner Kunstkiste zeigt!

Veranstalter*in:  www.backstagepro.de/le-v

[17:00 — 18:00 UHR]



Erzählungen/Musik

WENN WORTE 
WANDERN 

Wir erzählen Geschichten 
von Menschen, die sich auf 
den Weg gemacht haben auf 
die Suche nach einem besse-
ren Leben. 

Es gibt Geschichten mit Worten und es gibt Geschichten, 
die noch wenig Worte gefunden haben. Fast immer taucht 
in den  Geschichten der Mond auf, wie ein Freund begleitet 
er die Menschen. Eine Performance in Wort und Klang mit 
dem Perkussionist Uwe Kühner, den Geschichtenerzähle-
rinnen Odile Néri-Kaiser und Annette Hartmann, mit Aziz 
Haidari und Najia Bachtr.
 

 Foto: Sabine Schreiber Fotografie

Veranstalter*in: www.ars-narrandi.de

[18:00 –19:00 UHR]

[samstag, 21.09.2019]

Workshop

FLUCHT UND
BEHINDERUNG

Trauma, psychische Erkran-
kung, geistige und/oder kör-
perliche Einschränkungen 
– auf der Flucht sind viele 
Menschen davon betroffen. 
Was heißt „besonders Schutzbedürftige“? Welcher rechtliche 
Schutz gilt weltweit, in Europa, in Deutschland? Wie sieht 
die Realität auf der Flucht und in der Unterkunft in Deutsch-
land aus? Diesen Fragen wollen wir in dem Workshop nach-
gehen.

Veranstalter*in:  

www.zentrum-weissenburg.de/regenbogen-refugium

Gesang

ONE WORLD CHOR

Der Internationale Chor 
aus Stuttgart-Heslach bringt 
Menschen mit und ohne 
Fluchterfahrung über Musik 
zusammen. Das Resultat ist 
auf dem Pariser Platz sicht- 
und hörbar!

Veranstalter*in:  www.oneworldchor-stuttgart.de

[20:00 — 22:00 UHR]

[19:00 — 20:00 UHR]



[sonntag, 22.09.2019]

Geschichten
LESEOHREN 

AUFGEKLAPPT

Vorlesepat*innen entdecken 
mit dir die Welt der Kinder-
literatur. Für Kinder ab drei 
Jahren werden Geschichten 
gelesen und erzählt. Finde 

deine Geschichte und tauche ab in die spannende Welt der 
Fantasie!

Veranstalter*in:  www.leseohren-aufgeklappt.de

Workshop

TRICKFILME

Bewegte Geschichten zum 
Thema Flucht & Migration 
im Trickfilmformat selber 
gestalten. Mit dem I-Pad und 
einer einfachen Stop Motion 
Technik können Kinder ab 8 

Jahren ganz eigene kurze Trickfilme realisieren. Komm und 
schreib deine eigene Geschichte. 

Veranstalter*in:  vhs-stuttgart.de/

[11:00 –12:00 UHR]

[12:00 – 14:00 UHR]

Dialog/Quiz

MENSCHENRECHTE

Im Dialog und einem Quiz 
zeigt Amnesty International 
die Menschenrechte auf und 
macht sichtbar, wie sie wo ge-
brochen werden.

Kulturtreff

FARBEN DER 
BEGEGNUNG

Der Treff Mosaik ist das neue
Bildungs- bzw. Integrations-
angebot des vij Stuttgart für
Migrante*innen und Men-
schen mit Fluchterfahrung. 
Als Ort des Austausches wird im Treff Mosaik die multikul-
turelle Begegnung und die interkulturelle Kommunikation 
zwischen Deutschlernenden und Muttersprachlern geför-
dert. Sprache als Ausdrucksmittel und wichtiger Eckpfeiler 
der eigenen Identität soll nicht als Barriere, sondern als Brü-
cke dienen. Doch Identität lässt sich in mehr als nur Wor-
te fassen. Aus diesem Anlass lädt der Treff Mosaik ein, an 
gestalterischen Workshops teilzunehmen, Musikbeiträgen 
zu lauschen und eine kulinarische Fernreise anzutreten. So 
können Menschen verschiedener Herkunft Kontakte knüp-
fen und ankommen.n. 

Veranstalter*in:  www.vij-wuerttemberg.de/unse-

re-angebote/jugend/treff-mosaik.html

[14:00 — 17:00 UHR]

[17:00 — 21:00 UHR]



Vortrag/Disskussion 

GEOPOLITISCHE 
ZUSAMMENHÄNGE

Die wirtschaftlichen und po-
litischen Verflechtungen auf  
der Welt waren noch nie so 
unübersichtlich wie heute. 

Die Weltbevölkerung kämpft mit vielseitigen Herausforde-
rungen: Armut, Hunger, Krieg und Flucht. Kaum jemand 
kennt sich mit den Ursachen und Auswirkungen aus eigenen 
Erfahrungen so gut mit diesem Thema aus, wie Herr Lang, 
der im Rahmen seiner journalistischen Tätgkeiten an vielen 
Brennpunkten der Welt selbst vor Ort war. Nach seinem Im-
puls wird Herr Lang Fragen der Besucher*innen beantwor-
ten und gemeinsam diskutieren.

Referent: Rainer Lang

Veranstalter*in:  www.dgvn-bw.de

[ 21:00 – 22:00 UHR]
Ausstellung im Begegnungscontainer

WELTRELIGIONEN

Die Plakat-Ausstellung „Weltreligionen – Weltfrie-
den – Weltethos“ wurde von der Stiftung Weltethos 
konzipiert und realisiert. Sie möchte einladen, die fas-
zinierende Welt der Religionen besser kennen zu ler-
nen und die Bedeutung ihrer ethischen Botschaften in 
ihrer Relevanz gerade für unsere heutige Gesellschaft 
besser zu verstehen.

Veranstalter*in:  www.weltethos.org

Straßenquiz

VIELFALT BEREICHERT

„Vielfalt bereichert“ ist eine Kampagne, die die Finger-
abdrücke aller Befürworter*innen von Vielfalt, ob alt 
oder jung, reich oder arm, in einem Bild verbindet.
Entstehen soll aus dem Bild eine Postkarte mit der sich 
viele Stuttgarterinnen und Stuttgarter identifizieren. 
Parallel gibt es ein Straßenquiz zu Vorurteilen gegen-
über Kulturen und Religionen.

Veranstalter*in:  www.coexistev.de

[21.09.2019 — 28.09.2019]

[23.09. – 27.09.2019 VON 17:UHR – 19:00] 

[sonntag, 22.09.2019]



[jugendarbeit]



[montag, 23.09.2019]
Aktion

FRAUEN-FOTO-BOX

Maria 2.0 - Kopftuchdebatte - 
Tichel oder Mitpachat - #me-
too...  Was  für  eine  Frau  bist  
du?  Und  an  was  glaubst  du?  
Mach  mit  bei  unserer  „Fau-
en  &  Religionen“  Fotobox-
aktion  und zeig uns deine Meinung.

Veranstalter*in: www.lampedusa-calling.de

Film/Diskussion

STILL BREATHING

Der Kurzfilm der Stuttgarter 
Künstlerin Cana Yilmaz er-
zählt die Geschichte vom All-
tag geflüchteter Menschen in 
einer Notunterkunft. Aus der 
Sicht eines kleinen syrischen Mädchens werden die Abläufe 
des täglichen miteinander Lebens in einer Hedelfinger Turn-
halle geschildert. 

Im Anschluss an die Filmvorführung bekommen Besu-
cher*innen  die Gelegenheit mit dem Filmteam in den Dialog 
zu treten.

Veranstalter*in:  Abteilung Integrationspolitik Lan-

deshauptstadt Stuttgart 

Infomobil

INTEGRATIONS
ROADSHOW

Über den ganzen Tag besucht 
uns das Infomobil des Kolping 
Netzwerks für Geflüchtete. 
Die Kolping Roadshow In-
tegration spricht alle an. Das 

Infomobil macht neugierig und hält für jede Altersgruppe 
konkrete Angebote bereit: Spiel- und Mitmachaktionen, 
Texttafeln, multimediale Elemente und Methoden zur An-
eignung von Hintergrundwissen über Flucht, Migration und 
Integration. Es zeigt Beispiele aus der Arbeit mit Geflüchte-
ten, erzählt von gelungener Integration und macht Lust auf 
mehr. Denn: Wer Mut zeigt, macht Mut!

Veranstalter*in:  www.kolping.de/projekte-ereignis-

se/netzwerk-fuer-gefluechtete

[13:00 — 20:00 UHR]

[15:00 — 19:00 UHR]

[20:00 — 21:30 UHR]



[ dienstag, den 16.07.2019 

[20:00 — 22:00 UHR]

[18:00 — 20:00 UHR]

[dienstag, 24.09.2019]

Vortrag 

FLUCHTTRAUMA
BERND RUF 

In zahlreichen internationalen 
Einsätzen half Bernd Ruf Kin-
dern auf der ganzen Welt bei 
der Bewältigung ihrer trauma-
tischen Erlebnisse. Im Herbst 
2014 initiierte Bernd Ruf zudem die Aufnahme, Begleitung 
und Beschulung von unbegleiteten minderjährigen Flücht-
lingen und richtete in Karlsruhe eine notfallpädagogische 
Ambulanz ein. Besonders für Pädagogen und Pädagoginnen 
und ehrenamtliche Mitbürger*innen, die mit geflüchteten 
Menschen arbeiten, gibt er wertvolle Eindrücke und Metho-
denberichte für den Umgang mit Traumata von Geflüchte-
ten.

Veranstalter*in:

www.freunde-waldorf.de/notfallpaedagogik

Workshop

LEBENDIGE 
BIBLIOTHEK

Wörterbuch der sprachlichen 
und kulturellen Missverständ-
nisse. In der Begegnung zwi-
schen Menschen, die aus ver-
schiedenen Ländern und Regionen kommen, gibt es immer 
wieder sprachliche und kulturelle Missverständnisse. Wir 
sammeln selbsterlebte Geschichten und wollen diese auf eine 
interaktive Weise darstellen. Mit Musik!

Veranstalter*in:  www.start-with-a-friend.de

Demokratie-Mobil

FARBE BEKENNEN 
FÜR DEMOKRATIE 

Das Demokratie-Mobil bietet 
einen Informations- und Ge-
sprächsraum für alle Fragen 
rund um Demokratie. Welche 

Formen gibt es? Was ist eigentlich Demokratie? Bei über 
30 Veranstaltungen auf Marktplätzen und Schulen hat das 
Team bereits Gespräche geführt und über die Grundrechte 
der Verfassung, Europa und Demokratie informiert. Was 
bewegt dich? Demokratie ist kein Selbstläufer - Komm mach 
mit!

Veranstalter*in:  

www.farbe-bekennen-fuer-demokratie.info

[13:00 — 20:00 UHR]

Farbe 
bekennen! 
FÜR DEMOKRATIE 
UND EINE OFFENE 
GESELLSCHAFT



Workshop

INTERKULTURELLE 
ÖFFNUNG VON 

SPORTVEREINEN

Sport spricht alle Sprachen 
und durch Sport können spie-
lerisch Grenzen überwunden 

werden. Demgegenüber stehen jedoch Herausforderungen, 
die es bei der Integration von Geflüchteten und Menschen 
mit Migrationshintergrund zu bewältigen gilt. Dieser Work-
shop verknüpft theoretische Hintergründe mit praktischen 
Übungen und ermöglicht den Teilnehmenden oft eine über-
raschende Reflexion ihres eigenen Verhaltens. Am Ende er-
halten die Teilnehmenden praxisnahe Tipps zur Gestaltung 
von Vereinsangeboten mit der Zielgruppe. 

Veranstalter*in:  www.wlsb.de

[14:30 — 17:00 UHR]

[ dienstag, den 16.07.2019 [mittwoch, 25.09.2019]

Workshop

SPRACHWERKSTATT
SPEZIAL

In der Sprachwerkstatt wer-
den Jugendliche und Erwach-
sene mit geringen Deutsch-
kenntnissen auf spielerische 
Weise mit der deutschen Spra-
che vertraut gemacht. Im Mittelpunkt stehen dabei einfache 
und kreative Methoden, um die Sprachfreude anzuregen. Die 
Sprachwerkstatt Spezial auf dem Pariser Platz will auch Pas-
sant*innen animieren, sich in den lockeren Kreis zeitweilig 
einzubringen und sich an einem Spiel, einer Diskussion oder 
an einer kreativen Aktion zu beteiligen.

Veranstalter*in: www.stuttgart.de/stadtbibliothek

Stadtrundgang

STADTFÜHRUNG 
MAL ANDERS

Du willst Stuttgart mal von 
einer anderen Seite kennen 
lernen? Dann komm mit zur 
alternativen Stadtführung „Im 
Blickpunkt“. Bei einem Stadt-
spaziergang vom Charlotten- zum Marienplatz zeigt uns ein 
erfahrener Verkäufer der Straßenzeitung Trott-war unbe-
kannte Seiten von Stuttgart – jenseits von schön und teu-
er. Das Besondere daran: Trott-war-Verkaufende haben die 
Tour selbst zusammengestellt und führen auch an Plätze, an 
denen sie selbst einige Zeit verbrachten. Brennpunkte und 
Brennpunktpolitik wie Einrichtungen der Wohnungslosen- 
und Suchtkrankenhilfe sind Inhalt der Tour. Los geht es am 
Begegnungscontainer und dann gemeinsam durch die Stadt.

Veranstalter*in: www.trott-war.de/alternative-stadt-

fuehrung

[17:00 — 18:30 UHR]

[14:00 — 17:00 UHR]



Vortrag

ABSCHIEBUNG 
UND ASYL

Warum setzen sich  Flücht-
linge eigentlich nicht einfach 
in ein Flugzeug, sondern 
nehmen so gefährliche Wege 
auf sich? Wer wird zurückge-
schickt und warum? Was ist ein Abschiebegefängnis? Was 
heißt eigentlich subsidiärer Schutz, Genfer Konvention, 
oder Duldung? In seinem Vortrag über Asylrecht klärt der 
Flüchtlingsrat Baden-Württemberg  über solche und ande-
re Fragen auf und blickt auf bestehende Gesetze und Span-
nungsfelder in der Asylpolitik in Baden-Württemberg und 
Deutschland.

Referent: Seán Mc Ginley

Veranstalter*in: www.fluechtlingsrat-bw.de

[21:00 — 22:00 UHR]

[mittwoch, 25.09.2019]

Workshop

INTERRELIGIOSITÄT

Vertragen sich Demokratie 
und Religion?   Spannende   
Debatte   und  Stoff  für  Kon-
flikte!  Diese  werden     auf-
griffen,     gemeinsam  dis-

kutiert  und  Antworten  nachgegangen. Argumente von 
Theologen,  Juristen  und  Menschen  auf  der  Straße  wer-
den  herangezogen und auf die Probe gestellt. Bilde deinen 
Standpunkt!

Veranstalter*in:  www.lampedusa-calling.de

[19:00 — 21:00 UHR]



[ dienstag, den 16.07.2019 [donnerstag, 26.09.2019]

Mutmobil

MUTGESCHICHTEN

Der Mut von gestern ist un-
sere Freiheit von heute! Das 
Mutmobil sammelt Mutge-
schichten! Mut heißt, sich 
einzusetzen. Einzustehen 

für sich, für andere oder für etwas. Aus Überzeugung und 
manchmal gegen Widerstände. Komm und teile deine Ge-
schichte und zeige Mut!

Veranstalter*in: www.herrenberg.de/demokratie-

leben-2018

Vortrag/Musik

UND WAS IST 
MIT TIBET?

Alle Augen richten sich nach 
Afrika, dem Mittelmeer oder 
den mittleren Osten. Aber 
was ist eigentlich mit Tibet? 
Tibeter*innen sind schon seit 

Jahren auf der Flucht vor chinesischer Unterdrückung und 
Menschenrechtsverletzungen, ob auf Grund ihres Glaubens 
oder dem Klimawandel. Der Vortrag hebt die in den Hinter-
grund gerückten Fluchtursachen der Tibeter*innen hervor 
und zeigt die bunte Kultur mit Tanz und musikalischen Bei-
trägen.

Veranstalter*in: www.tibet-initiative.de/stuttgart

[14:00 — 18:00 UHR]

[18:00 — 20:00 UHR]

Lesung/Gespräche

UNERHÖRTE
(DEUTSCHE) 
GESCHICHTEN VON 
KRIEG UND FRIEDEN

Wie lange Kriege (in uns) 
dauern und wie wir das durch  
Erzählen und achtsames Zu-
hören verändern können. Der heutige Abend dient dazu, 
über persönliche Geschichten das Herz dafür zu öffnen, 
dass Menschen aus der ganzen Welt ihre Geschichten von 
Krieg und Frieden nach Stuttgart gebracht haben. Diese Ge-
schichten sind über Grenzen hinweg trennend, aber auch 
verbindend. An diesem Abend möchten wir uns auf die Su-
che nach dem Verbindendem dieser Stuttgarter Geschichten 
machen. Impulse für diesen Abend liefern Odile Neri-Kaiser 
mit deutsch-französischen Perspektive(n) und Konstantinos 
Kosmidis mit der Perspektive eines in Deutschland gebore-
nen Nachfahren antifaschistischer Partisanen.

Veranstalter*in:  www.stuttgart.de/integration

[20:00 — 22:00 UHR]



[ dienstag, den 16.07.2019 [freitag, 27.09.2019]

Aktion

KLIMASTREIT UND 
FLÜCHTLINGSKRISE

Fridays     for     Future     und     
[flucht...]      -   zwei   Themen   
treffen  am  Container  aufei-
nander.  Was  hat  das  eine  

mit  dem anderen zu tun? In Workshops mit Fridays for fu-
ture, dem Starkmacher e.V. aus Mannheim und dem Projekt 
[lampedusa  calling]  wollen  wir  das  herausfinden.  Be-
sonders  angesprochen  sind  Studierende  und  Schüler*in-
nen. Wir setzen uns mit Themen wie Klima, Fluchtursachen 
und  Diskriminierung  interaktiv  auseinander.  Wie  soll  die  
Zukunft  morgen  aussehen  und  wer  hat  zukunftsweisende  
Ideen? Komm mach mit!

Veranstalter*in:  www.lampedusa-calling.de

[11:00 — 13:00 UHR] [13:00 — 17:00 UHR]

Mitmachaktionen

BEGEGNUNG 
SCHAFFEN

Ziel der Mobilen Jugendarbeit 
im Europaviertel ist das Schaf-
fen von Möglichkeiten der 
positiven Begegnung auf Au-
genhöhe zur Förderung der gegenseitigen Wahrnehmung 
und Wertschätzung. Im Rahmen der Aktionswoche auf dem 
Pariser Platz wird sowohl eine Tischtennisplatte als sport-
liche Freizeitmöglichkeit sowie Holzwände zum Besprühen 
aufgestellt. Kostenfrei kann hier zu Spraydosen gegriffen 
und sich in urbaner Straßenkunst ausprobiert werden. Beide 
Angebote werden begleitet bzw. angeleitet. Mitmachen darf 
jede*r: Jugendliche, Passant*innen, Anwohner*innen, Ge-
werbetreibende, Mitarbeiter*innen…

Veranstalter*in:  www.mobile-jugendarbeit-stuttgart.

de/team-europaviertel.php



Mitmachaktionen

IN STUTTGART 
ZU HAUSE

Das Linden-Museum lädt zu 
zwei Aktionen ein, die sich 
mit Fragen rund um das The-
ma „Was brauche ich, um 

mich zu Hause zu fühlen?“ beschäftigen.  „Auf den Punkt 
gebracht“ ist Speeddating mal anders: Jeweils zwei Men-
schen unterhalten sich zwei Minuten lang über eine Frage, 
wechseln dann zum/zur nächsten Gesprächspartner*in, so 
dass am Ende der ganze Platz miteinander im Austausch ist. 
„Bunte Punkte“ ist eine großflächige Mal-Aktion für kleine 
und große Menschen, die mit dem Jugendclub des Museums 
organisiert wird. Aus vielen Punkten entsteht ein großes ge-
meinsames Bild, das von uns erzählt.

Veranstalter*in:  www.lindenmuseum.de

Workshop

LSBTTIQ ALS 
FLUCHTURSACHE?

 
In dem Workshop vom Regenbogen Refugium wird gezeigt, 
dass Menschen nicht ausschließlich vor Krieg und Armut 
fliehen. Lesbische-, Schwule-, Bisexuelle-, Trans-, Inter- und 
Queere - Menschen werden in verschiedenen Heimatländern 
diskriminiert und mit dem Tode bedroht. Dies wiederfährt 
ihnen dann weiter auf der Flucht. Auch in Deutschland sind 
sie im Leben ihrer individuellen Geschlechterrolle nicht frei. 
Lasst uns einen Blick auf die Vielfalt geschlechtlicher Orien-
tierungen werfen, die Situation in der Welt anschauen und 
über ein Leben in Deutschland nachdenken.

Veranstalter*in: www.amnesty-stuttgart.de 

[16:00 — 18:00 UHR]

[18:00 — 20:00 UHR]

[20:00 — 21:00 UHR]

[FREITAG, 27.09.2019]

Tanz/Theater

DANCERS ACROSS 
BORDERS & 
SALAMALEQUE 
DANCE COMPANY

Sie tanzen ihr Leben und le-
ben ihren Tanz, das sind die 
„Dancers across Borders“, Tanzbegeisterte aus dem Iran, Sy-
rien, Türkei, Ghana, Afghanistan, China, Griechenland, Po-
len, Togo, Nigeria und Deutschland. Seit 2015 bringen Teil-
nehmer*innen der vhs Flüchtlings- und Integrationskurse 
gemeinsam mit der Salamaleque Dance Company ihr Leben 
zwischen der verlorenen Heimat und den Herausforderun-
gen des Neuanfangs auf die Bühne. Künstlerische Leiterin 
ist die Stuttgarter Tänzerin und Choreografin Heidi Rehse, 
Stuttgarterin des Jahres 2019.

Die Gruppe zeigt Ausschnitte aus ihren vier Produktionen 
„World Second Hand“ (2016), „Lost Dreams of Perfection“ 
(2017), „Parts of Us“ (2018) und „Walls“ (2019). 

Begleitend zu den Auftritten werden einige Plakate der vhs 
Plakatausstellung „3 years in motion“ TanzTheater mit Ge-
flüchteten (Fotografien von Andrea Teicke) gezeigt.

Foto oben: copyright Andrea Teicke

Veranstalter*in: 

www.salamaleque.com

www.vhs-stuttgart.de

[freitag, 27.09.2019]



[erwachsenenbildung]

Vortrag

DER FLÜCHTLING 
IN UNS

Es ist der Überlebensinstinkt 
des Menschen, sich aus ge-
fährlichen Situation entweder 
durch Kampf oder Flucht zu 
lösen. Dieser Mechanismus, 

der in der Steinzeit das menschliche Überleben gesichert hat, 
ist bei der heutigen Lebenspraxis ein Überbleibsel mit Ne-
benwirkungen. Der Stress den wir heute im Alltag spüren 
entfacht unser Fluchtinstinkte, das Ausbleiben der Reaktion 
auf Stress führt zu den sogenannten Zivilisationskrankhei-
ten. Ein jeder von uns benötigt im Leben Neuanfänge. Wie 
oft haben wir das bereits getan? Wie oft sollten wir aus einer 
bedrohlichen Situation fliehen?

Wie uns das gelingt oder nicht gelingt und welche Auswir-
kung es auf die Gesellschaft hat, thematisiert dieser Vortrag 
und gibt im Anschluss Raum für Diskussion.

Referent: Shakiba Siddiqui

Veranstalter*in:  www.isiz.de

[21:00 — 22:00 UHR]

[freitag, 27.09.2019]



[ dienstag, den 16.07.2019 [samstag, 28.09.2019]

Workshop

KINDERRECHTE

Ich habe recht, du hast recht, 
wir haben Rechte! Jeder    
Mensch    hat    Rechte,    auch  
Kinder?  Ja!  Diese  wollen  
wir  in  einem  Workshop  

kennenlernen und uns fragen: Wer  darf  bestimmen?  Nur  
Erwachsene  oder  auch  Kinder?  Was ist eigentlich gerecht? 
Was muss ich und was darf ich? Eingeladen sind Kinder zwi-
schen 8 – 12 Jahren, um mit uns herauszufinden mit welchen 
Rechten Kinder auf der ganzen Welt leben.

Veranstalter*in:  www.lampedusa-calling.de

[11:00 — 13:00 UHR]

 Denkwerkstatt

Aktionen

DIVERSITY &
COMMON CULTURE

Zukunftsvision, oder naives 
Multikulti? Was ist, wenn 
verschiedene Kulturen zu-
sammenleben? Unterschiedli-
che Religionen mitsprechen wollen, Werte aus der ganzen 
Welt hier in Deutschland aufeinandertreffen? Was dann? 
Dann brauchen wir Tanz, Musik und Essen das uns neugie-
rig macht und Lust auf Vielfalt wekckt. Und wir brauchen 
Wissen, Kreativität und Humor, um zu diskutieren, zu strei-
ten und herauszufinden was dir und was mir wichtig ist. Was 
hält uns zusammen und wo können wir mit Unterschieden 
leben?

Mit Tanz, Musik, Redebeiträgen, Essen und einer Denk-
werkstatt wollen wir uns gemeinsam mit: Wir sind Da e.V., 
Starkmacher e.V. und Lampedusa Calling dieser Herausfor-
derung stellen und gemeinsam Demokratie feiern, leben und 
streiten. Komm mach mit!

Veranstalter*in:  www.lampedusa-calling.de

[13:00 — 18:00 UHR]



[angebote für schulklassen]
Ausstellungsführung 

und Workshops

Neben dem Angebot für Kinder & Jugendliche über den 
Ausstellungszeitraum in Form von Workshops und Events 
bietet das Globale Klassenzimmer des Welthaus Stuttgarts 
gemeinsam mit dem Projekt [lampedusa calling] explizit 

für Schulklassen ein Bildungsangebot an.

Die Schüler*innen werden mit der Wanderausstellung 
[flucht...] konfrontiert, um sich in einem völlig neuen 
Lernumfeld mit Themen wie Vielfalt, Integration und 

Flucht auseinander zu setzen.

Eine Anmeldung zu den unten genannten Terminen ist 
erforderlich. Kontakt: info@lampedusa-calling.de

[23.09.2019]    09:00 – 13:00 Uhr

[24.09.2019]    09:00 – 13:00 Uhr

[25.09.2019]    09:00 – 13:00 Uhr

[26.09.2019]    09:00 – 13:00 Uhr

[begegnung]

 [ treffpunkt ] IM BEGEGNUNGSCONTAINER 
AUF DEM PARISER PLATZ IN STUTTGART

Veranstalter*in:  
www.welthaus-stuttgart.de/top/globales-klassenzimmer



[abschlussfeier]

20.07.2019 AB 18:00UHR

Nach einer intensiven Woche werden die Türen der
Wanderausstellung [flucht...] in Stuttgart heute
geschlossen. 

Theater/Performance

WER BIN ICH?
DAT Böblingen

Tanz

DANCE IN!
Regenbogenrefugium

Abschlussfeier/Reden

ABSCHLUSSZEREMONIE
Akteure*innen aus Stuttgart gemeinsam

Kochen

CULTURE KITCHEN

Liebe geht durch den Magen! Die Liebe zur eigenen 
und fremden Kultur auch! Durch das gemeinsame Ko-
chen und der Auseinandersetzung mit anderen Kulturen 
werden mögliche bestehende Vorurteile abgebaut und 
Freundschaften geschlossen. Die Neugierde auf andere 
Kulturen und die Offenheit gegenüber fremden Dingen 
wird gefördert. Der Horizont der eigenen Lebenswelt 
wird erweitert und die kulturelle Vielfalt erlebbar. Nach 
dem Kochen im Slow Mobil wird gemeinsam gegessen 
und über Erfahrungen, Kenntnisse und Lebensfragen 
diskutiert.

Veranstalter*in: www.slowmobil-stuttgart.de

Musik

FEST DER VIELFALT

Vom Tanz zu traditionellen Liedern bis hin zur Rap Mu-
sik! Einen bunten Abend mit Musik, Gesang und Tanz 
aus Afghanistan, Eritrea, Pakistan, Senegal, Syrien und 
Deutschland mit Künstler*innen von DER KLANG 
DER WELT und anderen Musikern… Menschen mit 
und ohne Fluchtgeschichten. Gemeinsam musizieren, 
singen, tanzen, kochen und essen! Feiern Sie mit! Das 
Projekt DER KLANG DER WELT als Brückenbau zwi-
schen den Kulturen setzt Geschichten, Musik und Tanz 
in Verbindung, schafft Gemeinschaft und öffnet Gren-
zen. Das Projekt reist nun weiter und verändert sich. 
Seien Sie dabei!

Foto: Sabine Schreiber Fotografie

Veranstalter*in: www.ars-narrandi.de

[19:00 — 22:00 UHR]

[19:00 — 22:00 UHR]



LAMPEDUSA CALLLING STUTTGART EIN PARTNERPROJEKT VON

PROJEKTFÖRDERER

AKTEUR*INNEN (IN ZUFÄLLIGER REIHENFOLGE)

[wer steckt dahinter?]

[kunst]

Farbe 
bekennen! 
FÜR DEMOKRATIE 
UND EINE OFFENE 
GESELLSCHAFT
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