
 

15. Infoletter zur Ausstellung:  
„Museum der Menschheit“ 2021 in Ahlen 
           2. Ausgabe im August 
 

• AKTUELLES • AKTUELLES • AKTUELLES • 
 

 
 
Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Interessierte, 
 
Zwischenauswertung der Ausstellung „Museum der Menschheit“ 
 
wir haben eine erste Zwischenauswertung zur Ausstellung „Museum der Menschheit“ 
gemacht und wenden uns heute noch einmal besonders an verschiedene Gruppen. 
 

1. Vereins- und Religionsvertreter*innen und Multiplikator*innen 
der unterschiedlichen Kulturen 
 
An unserem Ziel, die Menschen mit Zuwanderungsgeschichte und die Vielfalt der Kulturen 
mehr in die Mitte der Gesellschaft und der Stadt zu rücken, haben wir seit der Eröffnung 
mit 12 Veranstaltungen und Aktionen gearbeitet. 
Viele Gruppen haben schon mitgemacht. 
Aber viele von denen, denen wir sagen wollen „Ihr seid gemeint, ihr sollt mehr 
Aufmerksamkeit in Kultur und Politik bekommen, ihr alle gehört dazu“, die haben sich bei 
Führungen und Veranstaltungen noch nicht gezeigt und viele haben wohl auch noch nicht 
mitbekommen, um was es geht. 
Und deshalb sprechen wir heute euch als Vereins- und Religionsvertreter*innen, als 
Sprecher*innen und Multiplikator*innen unterschiedlicher Kulturen noch einmal 
besonders an. 
 
Wie sonst selten, stehen Kulturen der Zugewanderten mitten im Zentrum,  
 wenn erstmals arabische Musik auf dem Marktplatz gespielt wurde,  
 wenn so unterschiedlich die Menschen sein mögen, sie alle in ihrer Vielfalt porträtiert 
und ausgestellt sind. 



 
 
 oder wenn am Freitagnachmittag (20.08. von 15:00 bis 17:00 Uhr) 6 Musiker*innen 
aus unterschiedlichen Kulturen Straßenmusik in der Fußgängerzone machen, dann 
steht Vielfalt plakativ im Vordergrund. 
 
Diese Künstlerinnen und Künstler wollen mit ihrer Musik verzaubern: 
 

• Orcun Büyüknisan aus Münster spielt von Pop bis Volksmusik alles … 
• Luis Jose aus Münster singt Lieder aus seinem Herkunftsland Lateinamerika 
• Das Duo Negro y Blanco macht gute Stimmung: Rocio Siekaup mit Partner 

begeistern ihr Publikum mit heißen Rhythmen 
• Der Sänger Dimi on the rocks ist ebenfalls in Ahlen sehr bekannt. Er stellt eigene 

Lieder vor. 
• Dursun Algün spielt wunderbar das Instrument Saz – lassen wir uns überraschen 

 
Für Stimmung ist also gesorgt. 
 
Außerdem werden sich dort auch verschiedene Fachdienste der Innosozial mit 
einem Infostand und Aktionen vorstellen. 
 

• Der Fachdienst Sozialmedizinische Nachsorge informiert über Diabetes und hält 
Interessantes bereit … 

• Das Ambulant Betreute Wohnen zeigt Highlights aus der Kreativgruppe. 
• Die Beratungsstelle VARIA stellt ihr neues Projekt „How to be“ vor. 
• Das Beratungszentrum für Alleinerziehende hat eine Überraschung für die Kleinen. 
• Die Pflegefamilien, Flexiblen Erziehungshilfen sowie die Heilpädagogische 

Familienhilfe stellen ihren Fachdienst vor. 
• Bei der Interdisziplinären Frühförderung gibt es eine „Schatzsuche“. 
• … und bei der Ergotherapeutin muss man sich ein bisschen anstrengen … 

 
Ort: An drei Standorten in der Ahlener Innenstadt: 1. Obere Oststraße, 2. Nähe 
Kugelbrunnen und 3. Mariengarten 
 
Dafür wünschen wir uns, dass ihr darauf aufmerksam macht, dass ihr für unsere 
Botschaften werbt: z. B. 

• „Ihr seid gemeint“, 
• „Für euch haben wir die Vielfalt der Kulturen auf den Portraits abgebildet“ 
• „Ihr seid gleichwertig in der Stadt aufgestellt“. 
• „Eure Musik - ob türkisch, arabisch, russisch oder andere, wird von Juli bis Oktober 

auf dem Marktplatz und in der Mitte der Stadt gespielt.“ 
• „Euch soll mehr Aufmerksamkeit und Gleichberechtigung zuteilwerden.“ 

 
• Aber ihr müsst auch zeigen, dass ihr das wollt, dass ihr mit eurer Musik,  

mit eurer Kultur und euren Traditionen dazugehören wollt. 



• Zeigt, dass es euch nicht reicht, nur unter sich zu bleiben. 
• Macht mit, geht raus, zeigt euch und kritisiert, macht Vorschläge und sprecht 

mit. 
 

2. Was bisher gelaufen ist - und wie wir weiter werben wollen 
 
Wir hatten bisher eine tolle Eröffnung, eine umfangreiche und sehr gute Berichterstattung 
in Zeitungen – vor allem der AZ, bei Radio WAF, aber auch überregional. Wir hatten das 
WDR Fernsehen da und einen überaus gelungenen Film von Ahlen TV, der übers Netz 
und Mailinglisten vertrieben wird. Auf Facebook und Instagram, der AhlenApp und ein 
türkisches Videoportal sind wir ganz gut präsent und dadurch erhalten wir und der 
Kooperationspartner KunstVerein eine hohe Wertschätzung. Die Führungen sowie die 
Lesungen sind sehr gut gelaufen. Die Interviews mit Porträtierten auf Facebook haben 
hohe Reichweite. Etwa 20 Organisationen und Institutionen gestalten das 
Begleitprogramm mit eigenen Akzenten in 50 Veranstaltungen und Aktionen. Und wir 
werden diese Gruppen in 7 Sprachen kurz und knapp mit Infozetteln ansprechen. 

 
• Die Ausstellung ist von allen oder vielen Seiten als beeindruckend mit einer 

wichtigen Botschaft wahrgenommen worden. 
• Die Werbung über den Infoletter erreicht 400 Adressaten aus Politik, Verwaltungen, 

Initiativen, Kultur und Soziales. Die AhlenApp und regelmäßige Radio Spots 
erweitern die Bekanntheit. 

• Unsere 300 Mitarbeiter*innen werden fortwährend alle informiert und sollen ihre 
Kund*innen und Betreuten ansprechen. 

• Das ausführliches Programmheft und Route sind über alle Medien und neuerdings 
QR Codes an Bilderstandorten erkennbar. 

• Innosozial wird über 2 Infotafeln (Fußgängerzone und Zeche vorgestellt – 
Schwerpunkt Integration und Inklusion in den letzten 10 Jahren und Infos über 
unsere Fachdienste im Infoletter und z. B. im Programmheft 

• Mehrsprachiges Infoblatt zu Zielen der Ausstellung. 
• Die neu gestaltete Website wird noch mehr zur weiteren Werbung beitragen.  

 

3 .Akteure aus Kultur und Politik wollen wir verstärkt ansprechen 
und so zum Mitmachen motivieren 
 
Die klassische Kulturszene, angefangen bei den Führungskräften der Kulturmacher wie 
VHS, Kulturamt, Kulturgesellschaft, Kunstmuseum, Stadthalle, BÜZ, Wirtschaftsförderung 
/Stadtmarketing, wollen wir (noch mehr) für die Ausstellung, die Aktionen und 
Veranstaltungen gewinnen – als Besucher*innen und als Akteure, die sensibler werden 
sollen für mehr Teilhabe von allen Kulturen und unterschiedlichen sozialen Schichten. Mit 
einigen sind ja eigene Beiträge fest verabredet, wie dem Veranstaltungsprogramm zu 
entnehmen ist. 
Denn diese Gruppen sind ebenso wie Mandatsträger*innen und Parteien zusammen mit 
sozialen Organisationen wichtig, wenn die Ziele unserer Studie aus 2019 „Kultur für alle 
und mit allen“ praktisch erfahrbar werden und die kulturelle Vielfalt mehr Raum erhalten 
soll. 
 

4. Wie gelingt es, diejenigen, die in großer Zahl seit Jahren zu 
„Ahlen zeigt Flagge“ kommen, für dieses Projekt zu interessieren 
und einzubeziehen? 
 
„Ihr seid gemeint, ihr sollt profitieren und mehr in die Mitte der Gesellschaft rücken“ 
– diese Botschaft ist noch nicht wahrgenommen worden. 
Den einen ist die orientalische Musik auf dem Markt doch zu fremd und den anderen ist die 
Hürde noch zu hoch, oder wissen sie einfach nicht, was läuft und was gewollt ist? 
Da legen wir nach - mit mehrsprachigen Infos und direkter Ansprache an die, die keine 



Zeitung lesen, die nicht genügend Deutsch können, um Sinn und Programm 
wahrzunehmen. 
Um Migranten und Flüchtlinge, die die prioritäre Zielgruppe oder Profiteure der 
Ausstellung, durch mehr Teilhabe und mehr Eingehen auf ihre Wünsche und kulturelle 
Traditionen, sein sollen. 
 
Fazit 
 
In der Zwischenauswertung haben wir uns gefragt, woran das liegt, oder wie können wir 
diejenigen mehr einbeziehen, denn das Ausstellungsprojekt soll ja ganz Ahlen erfassen, 
andere kulturelle Schwerpunkte setzen als bisher, neue Zielgruppen einbeziehen - vor 
allem die, die sich bisher nicht berücksichtigt gefühlt haben. 
Dass das nicht sofort gelingt, ist uns natürlich klar. Aber was sind die richtigen Schritte, 
wo müssen wir nacharbeiten oder was verändern, um unser Ziel zu erreichen? 
 
 

Wir halten Sie auf dem Laufenden.  
Deshalb werden wir in regelmäßigen Abständen  

per Infoletter auf die nächsten Veranstaltungen hinweisen. 
 

Hier gibt es weitere Informationen zur Veranstaltung 
 
Neuer Film von Ahlen TV von Juli 2021, der die Ziele der Veranstaltung 
sehr gut beschreibt.  
 
Film über das Making of der Vorbereitung sehen Sie hier.  
 
Impressionen aus dem „Museum der Menschheit“ in Holland  
 
Einen Überblick über feststehende und geplante Aktionen sehen Sie in der ausführlichen 
Broschüre zur Ausstellung mit einem Routenplan. Ebenso eine Kurzversion und einen 
mehrsprachigen Flyer in 7 Sprachen zum Inhalt der Freilichtausstellung.  
 Alle Materialien finden Sie auf unserer Homepage. Seit gestern ist die neu 
gestaltete Website online – reinschauen lohnt sich. 
 

Die Facebook Seite Museum der Menschheit Ahlen informiert über alle Neuigkeiten, 
Aktionen und wichtigen Termine. Folgen Sie also dem Link … 
 
Wir haben eine große Bitte: Alle, die selbst auf Facebook vertreten sind, mögen 
doch unsere Seite mit ihren Freund*innen und anderen Gruppen teilen. So erfahren 
immer mehr von dieser einzigartigen Ausstellung. Herzlichen Dank. 
 
 

Abmeldung 
Sie möchten den Infoletter zur Ausstellung „Museum der Menschheit“ von der 
Innosozial gGmbH nicht mehr erhalten?  
Dann senden Sie bitte eine E-Mail an diese Adresse: info@innosozial.de 
 
Impressum  
Innosozial gGmbH 
Zeppelinstr. 63 | 59229 Ahlen 
Telefon: 02382 7099-0 | Fax: 02382 7099-29 
E-Mail: info@innosozial.de 
 
Geschäftsführer Dietmar Zöller 
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