
„Aufbrüche wagen – gemeinsam unterwegs“ – Fest der Kulturen am 24.09.2017 am St.-
Bernhard-Gymnasium

Dass  sich  verschiedene  in  Willich  beheimatete  Religionen  und  Kulturen  noch  besser
kennenlernen und miteinander ins Gespräch kommen,  ist  Wunsch und Ziel  des Festes der
Kulturen,  das am  Sonntag,  24.09.2017 von 14 bis 18 Uhr unter dem Motto:  „Aufbrüche
wagen  –  gemeinsam  unterwegs“  auf  dem  Gelände  des  St.-Bernhard-Gymnasiums  (St.-
Bernhard-Gymnasium)  stattfinden  wird.  Das  Fest  knüpft  damit  an  die  erfolgreiche
Kunstaktion „Engel der Kulturen“ vom April 2016 in Willich an, an der auch Schülerinnen und
Schüler des St.-Bernhard-Gymnasium beteiligt waren. Das Fest soll insbesondere Kindern und
Jugendlichen – etwa durch Stände, Mitmachaktionen, einem bunten Bühnenprogramm und
kulinarischen Angeboten – viele Möglichkeiten bieten, mit Menschen aus anderen religiösen
und / oder kulturellen Hintergründen in Kontakt zu kommen und gemeinsam einen schönen
Nachmittag zu verleben. Das Fest schließt um kurz nach 18 Uhr mit einer Abrahamsandacht
im Forum, die voraussichtlich von Geistlichen der drei abrahamitischen Religionen gehalten
wird. Vor Beginn der Andacht werden die ersten Prognosen der Bundestagswahlen verkündet.

Das St.-Bernhard-Gymnasium ist jedoch nicht nur Gastgeber, sondern wird sich auch aktiv an
der Gestaltung des Festes beteiligen – z. B. durch musikalische und künstlerische Aktionen.
Die Werbeplakate etwa, die seit über einer Woche in der Schule und an verschiedenen Orten
in Willich aushängen, wurden von Schülerinnen und Schülern der jetzigen Klasse 7B im Fach
Kunst  unter  der  Anleitung  unserer  Referendarin  Frau  Nafe  erstellt.  Ebenso  wird  die
Neigungsgruppe  „Tanzen  wie  die  Stars“  von  Frau  Callsen  einige  Highlights  aus  ihrem
Programm des vergangenen Schuljahrs präsentieren. Für die Erwachsenen wird sicherlich der
Bildervortrag  „Juden  in  Willich“  im  Forum  interessant  sein,  der  von  unserem  ehemaligen
Lehrer Herrn Röhrscheid sowie Herrn Holzenthal (Stadtarchiv) vorbereitet wird.

Wir freuen uns sehr, Sie möglichst zahlreich als Besucher des Fests begrüßen zu dürfen.

Übrigens: Wer zum Gelingen des Festes auch praktisch beitragen möchte, zum Beispiel beim
Auf- / Abbau, als Ansprechpartner für die Festbesucher oder mit Kuchenspenden, darf sich
gerne an Herrn Achenbach (achenbach.stbg@t-online.de) wenden. Herzlichen Dank!


