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Im Rahmen der interkulturellen Woche wird in Borna die Vielfalt gefeiert, 

gemeinsam gekocht und gespeist. 
Interkulturelle Mitmachküche mit großem Mitbringbuffet unter dem Motto „Vielfalt fo(e)rdern“  

_____________________________________________________________________ 

Im Rahmen der interkulturellen Woche mit dem Motto #offengeht feiern wir in Borna die 

Vielfalt. „Es ist wichtig in Borna Begegnungsräume zu schaffen, in denen Vielfalt und 

Austausch möglich ist,“ betont Maria Romberg vom Bon Courage e.V. „Gemeinschaft macht 

stark – besonders in krisenreichen Zeiten“  

Einige Vereine und Ehrenamtliche Bornas haben sich zusammengeschlossen und laden zur 

interkulturellen Mitmachküche in den Bienvenue e.V.- Laden, in der Reichsstr. 22, ein, um 

dort am Mittwoch, den 28.9.2022, von 15-19 Uhr gemeinsam zu kochen, sich auszutauschen, 

sich kennenzulernen, gemeinsam Speisen zu verzehren und zu genießen. Das dadurch 

entstehende vielfältige Buffet soll das Motto widerspiegeln, wie Tom Dittrich vom Bienvenue 

e.V. betont: „Rassismus findet alltäglich statt. Es ist sehr wichtig, dass über dieses Thema 

aufgeklärt und dagegen etwas getan wird. Veränderung wird aber auch dadurch unterstützt, 

FÜR etwas einzustehen. Aus dem Grund ist unser Motto „Vielfalt fo(e)rden“, dass die 

Interkulturelle Woche im Landkreis Leipzig in ihrem Wirkungszeitraum und darüber hinaus 

unterstützen soll.“ 

Kim Funck von den Zukunftsgärntnerinnen fügt hinzu: „Interkulturelle Begegnungen können 

sehr einfach sein. Sich gemeinsam an einen Tisch zu setzen und Essen zu teilen sind eine 

wunderbare Möglichkeit Menschen zusammen zu bringen.“   

Es wird ein großes buntes Mitmachbuffet geben, zu dem alle Gäste eingeladen sind, etwas 

beizutragen. Platz auf dem Buffet haben kleine und große, süße und salzige, kulinarische 

Beigaben der unterschiedlichsten Kulturen. Zusätzlich wird vor Ort ein Gericht gemeinsam 

gekocht. Auch hier soll am Ende ein vielfältiges Angebot bestehen, wichtig wäre allerdings 

die Beschriftung mit wichtigen Inhaltsstoffen, wie Art des Fleisches, Tier-oder 

Milchprodukte, vegetarisch oder vegan, damit sich am Ende jede Person aussuchen kann, was 

sie essen kann.  

Das Freizeitzentrum und das Kinder- und Jugendhaus der Kindervereinigung e.V. überlegen 

bereits gemeinsam, welche Speisen sie im Vorfeld kochen und mitbringen werden. Im 

MitMach- Laden feilt das Mittwochs- Kunstprojekt schon an einer kreativen Untermalung der 

Aktion.  

Alle Menschen sind herzlich eingeladen teilzuhaben, Ideen einzubringen, etwas mitzubringen, 

einfach nur da zu sein, sich auszutauschen und die Vielfalt zu genießen. 

Vielleicht fühlt sich eine Person für eine musikalische Untermalung berufen? Für die kleinen 

Gäste stehen Spiel- und Kreativangebote bereit. 

Auch andere Vereine sind herzlich eingeladen unter diesem Motto mit hinzuzukommen und 

teilzuhaben. 

Kommt vorbei und sprecht uns an! 

Bringt gerne eine kulinarische Köstlichkeit aus Eurer Kultur, Eurem Land oder einfach Eure 

Lieblingsspeise mit! 

Fo(e)rdert Vielfalt! 

  



Alle Angebote sind kostenlos, um Anmeldung wird gebeten.   

Für Rückfragen: 
Tom Dittrich, Emailadresse: t.dittrich@bienvenueborna.de  
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