
Arbeitskreis Willkommenskultur

Eine Zusammenfassung aus der Arbeitsgruppe „Willkommenskultur“
innerhalb des zweiten Vernetzungstreffes am 29.05.2015.

Nachdem  diese  Arbeitsgruppe  mit  Abstand  die  höchste
Teilnehmer_innenanzahl hatte, musste das eigentliche Konzept
abgeändert und das Programm verkürzt werden.

Schon innerhalb der Vorstellungsrunde wurde sichtbar, dass sich
viele bereits aktiv-e Menschen und Initiativen innerhalb der
Arbeitsgruppe befanden.

Zu  Anfang  wurden  Alltagsprobleme  von  geflüchteten  Menschen
aufgezeigt.  Dazu  wurde  unter  anderem  ein  Text  vorgelesen,
welcher  die  Situation  auf  der  Flucht  und  innerhalb  des
erreichten „sicheren Landes“ beschreibt. Darin schildert ein
Flüchtling seine Erlebnisse. Die Bearbeitung der Anträge daure
sehr lang und es gäbe Probleme mit den Behörden, welche vor
Allem  auf  Deutsch  kommunizieren.  Auch  kümmern  sich  die
zuständigen  Behörden  nicht  um  die  dadurch  entstehenden
Probleme. Zu dem verängstigen die zahlreichen Demonstrationen
gegen geflüchtete Menschen und verursachen Unverständnis. Man
sei nur mit guten Absichten gekommen und wolle niemand schaden.
Die Massenunterkünfte wären schlecht und die Isolation schwer
zu  ertragen.  Daher  wurde  abschließend  die  Möglichkeit  des
Umzugs in dezentrale Unterkünfte gefordert, um ein wirkliches
Ankommen zu erleichtern. Die Abschiebungen sollen aufhören, da
sie für die bereits traumatisierten Menschen einen weiteren
großen Schock bedeuten.

Anschließend  wurde  durch  Vertreter_innen  der  Refugees  Law
Clinic der  Bearbeitungsvorgang  der  Asylanträge  vorgestellt.
Dieser daure vor Allem so lang, weil  ein EU- Mitgliedsstaat
erst prüfe ob er nach der Dublin-Verordnung überhaupt zuständig
sei. Danach erst prüft es welchen Status der geflüchtete Mensch
erhält und ob er überhaupt einen Status erhält. Dazu gibt es
Anhörungen  und  es  müssen  Beweise  erbracht  werden,  was  oft
schwierig  ist.  Probleme  gäbe  es  auf  dem  ganzen  Weg  des
Verfahrens.  Oft  sehen  sich  Flüchtlinge  auch  Behördenwillkür
ausgesetzt  und  müssten  rechtswidrige  Dinge  ertragen.  Daher
bieten  die zb. die Refugees Law Clinic und der Infobus für
Geflüchtete Rechtshilfe und Begleitung bei Behördengängen an.



Im folgenden Teil stellten sich zahlreiche Oragnisationen vor,
welche mit und für geflüchteten Menschen arbeiten.

Die Gruppe „Atari on Sunday“ trifft sich jeden Sonntag 15 Uhr
im  Atari.  Sie  besteht  aus  geflüchteten  Menschen  und
Unterstützer_innen.  Dort  werden  Probleme  besprochen  und
versucht dafür Lösungen zu entwickeln. Das Treffen ist offen
für  alle  die  kommen  und  sich  einbringen  wollen.  Besonders
benötigt wird Unterstützung beim Aufbringen von Anwaltskosten,
Verhindern von Abschiebungen und bei der Rechtsberatung.

Auch die Möglichkeit geflüchtete Menschen  innerhalb von WG´s
unterzubringen  wurde von den Menschen von „Atari on Sunday“
vorgeschlagen. Wer ein Zimmer sucht oder anbietet kann sich
gern bei ihnen melden. Die Menschen von  „Willkommen im Kiez“
versuchen  ebenfalls  WG  Zimmer  an  geflüchtete  Menschen  zu
vermitteln.   

Das  „Medinetz“ bietet Geflüchteten die Möglichkeit ärztliche
Hilfe zu bekommen die benötigt wird. Auch Menschen ohne Status
sind  herzlich  willkommen.  Dazu  gibt  es  jeden  Dienstag  eine
Sprechstunde  von  16-18  Uhr.  Die  medizinische  Hilfe  ist
kostenlos  oder  kostengünstig.  Auch  sie  freuen  sich  über
Menschen  die  helfen  können,  als  Vermittler_innen,
Übersetzer_innen, Therapeut_innen und Ärzt_innen.

Der  „Initiativkreis:  Menschen.Würdig.“ setzt  sich  für  die
Schließung der Massenunterkunft in der Torgauer Straße ein. Er
erinnert  die  Stadt  hartnäckig  an  ihr  Vorhaben  geflüchtete
Menschen  dezentral  unterzubringen.  Die  Stadt  hatte  zuletzt
beschlossen die Unterkunft zu sanieren statt sie zu schließen.
Außerdem  bietet  der  Initiativkreis  in  einem  Infobus  mobil
Rechtsberatung an.

Ein Zusammenschluss von aktiven Menschen bringt derzeit eine
Infobroschüre mit zahlreichen Anlaufstellen für Geflüchtete in
Umlauf. Die Erstauflage wird bereits verteilt und ist in vielen
Sprachen in den Unterkünften zu erhalten. Es wird Unterstützung
für einen Internetauftritt der Broschüre gesucht. Hilfe ist
gern auch bei der Übersetzung, dem Falten der Broschüren und in
Graphik-Fragen  gesehen.  Außerdem  wird  darum  gebeten
Neugründungen  von  Initiativen  usw.  zu  melden,  damit  das
Infoblatt immer aktuell bleiben kann.

Im  Pöge-Haus findet einmal wöchentlich am Mittwoch von 15:30
Uhr  bis 17 Uhr ein Treffen statt in dem sich Menschen über
Sprachbarrieren  hinweg  durch  Bilder  und  Kunst  verständigen.
Rahmen  dafür  bietet  das  Projekt  „Angekommen“,  welches  in



Kooperation  zwischen  dem  Pöge-Haus  e.V.,  der  Evangelisch-
Lutherischen  Landeskirche  Sachsens  stattfindet.  Auch  dieses
Projekt  freut  sich  sehr  über  Interessent_innen  und  regen
Zuwachs.

Zu  guter  Letzt  stellten  Unterstützer_innen  der  „Union
Kurdischer Studierender in Syrien und Deutschland“ (UKSSD) die
Planung eines Stadtteil-Zentrums im Osten vor. Nachdem Zentren
in Syrien und Italien sehr erfolgreiche Arbeit leisten, soll
auch  in  Leipzig  ein  solches  Zentrum  entstehen.  Die  6
Schwerpunkte  liegen  dabei  in  der  Kinderbetreuung,  einem
Frauentreffpunkt, Kursen in deutscher und kurdischer Sprache,
Computer-Kursen und einer Bibliothek. Dazu sucht die UKSSD noch
Unterstützung  und  Expertise  in  vielen  Bereichen,  z.B.  dem
Finanzbereich. Bislang konnte noch kein Haus für das Zentrum
gekauft werden. Alle Unterstützer_innen die ein solches Zentrum
aufbauen wollen sind ihnen herzlich willkommen.  Das zweite
Vernetzungstreffen  dazu  findet  am  12.6.  um  11:00  Uhr  im
Ziegenleder-Saal am Uni Campus statt.

Im  letzten  Teil  des  Vernetzungstreffens  wurde  darüber
diskutiert wie Mensch aktiv werden kann. Vorschläge waren: man
könne  in  Unterkünfte  fahren  und  Kontakt  zu  geflüchteten
Menschen  herstellen.  Außerdem  wäre  es  hilfreich  bei
Behördengängen  unterstützend  mitzukommen  und  sich  gemeinsam
gegen Behördenwillkür zu stellen und Beschwerden einzureichen.
Man kann seine WG für geflüchtete Menschen öffnen und sich bei
den  bereits  genannten  Stellen  melden.  Man  könne
Öffentlichkeitsarbeit  leisten,  auf  Missstände  hinweisen  und
sich stadtpolitisch einbringen.

Es wurde auch die Idee einer Demonstration vor dem Arbeitsamt
geäußert, um auf  Missstände bei der Arbeitssuche Geflüchteter
aufmerksam zu machen.

Anschließend  wurde  die  geplante  Asylrechtsverschärfung  kurz
dargelegt.  Der  nächstmögliche  Termin  an  welchem  die
Asylrechtsverschärfung verabschiedet werden kann ist der 19.
Juni.  Am  20.  Juni  ist  Weltflüchtlingstag  und  es  soll  eine
Demonstration  in  Leipzig  geben.  Es  wurde  über  das
Flüchtlingscamp in Dresden diskutiert.

Zum  Schluss  wurde  noch  darauf  aufmerksam  gemacht,  dass
Kulturveranstaltungen  der  Cinémathèque kostenfrei  von
geflüchteten Menschen besucht werden können. Wer Interesse hat
Gruppen zu Kulturveranstaltungen zu begleiten kann sich gern
bei der Cinémathèque melden.
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Study group “refugees welcome”

A brief summary from the study group “refugees welcome”, within
the Vernetzungstreffen on 29th of May in 2015. 

Since so many people participated in the study group we had to 
alter the concept and shorten the program. The introduction of 
the participants showed many active people and initiatives 
within the work group. 

In the first part we considered problems of everyday life for 
refugees. Therefore a text was read, which referred to problems
on the flight and after reaching the “safe country”. The text 
was written by a refugee, who describes his situation. He 
claims the treatment of applications takes too long and there 
are many problems with the authorities, which communicate in 
German language only. Furthermore the authorities don’t care 
about the resulting problems. Also the numerous racist marches 
against refugees and other foreigners are threatening and 
create a feeling of incomprehension. One does not understand 
their point, since one came with the best of intentions.  
Accommodation is very bad and isolation hard to bare. As a 
result the author demands the possibility to move into flats 
and accommodations apart from the mass housings. Without that 
it is hardly possible to feel at home. Deportation has to stop.
It causes massive shocks to people, who are already 
traumatized. 

Following this, people from the “Refugees Law Clinic” explained
the treatment of asylum applications. The process takes a long 
time, since EU member states first check whether they are 
responsible for the asylum application, according to Dublin 
Regulation. Afterwards the authorities inspect which state the 
refugee might get and if the refugee gets a state at all. 
Therefore the refugees must procure evidence to convince 
authorities, which is hard to put into practice. There are 
problems all through the asylum procedure. Refugees are often 
confronted with arbitrariness on the authority’s side and 
unfair treatment. This being the case the “Refugees Law Clinic”
and other initiatives offer legal assistance and accompany 
visits to the authorities. 

After that all initiatives, which deal with refugees, 
introduced their work. 

The group “Atari on Sunday” meets every Sunday 3pm at the 
Atari. They consist of refugees and supporters, who discuss 
problems and try to find solutions. The meeting is open to all 



people, who want to join. The group especially needs help in 
raising money for lawyers’ fees, prevention of deportations and
legal assistance. 

“Atari on Sunday” also supports the idea of refugee’s 
accommodation in shared flats. If you are looking for a room in
a shared flat or want to provide a room in your flat, do not 
hesitate to contact “Atari on Sunday”. “Willkommen im Kiez” 
also tries to put refugees in contact with people, who offer a 
room in their flat. 

“Medinetz” tries to arrange medical help for refugees and 
people without state or papers. If you need medical treatment 
you can visit their opening time every Tuesday from 4pm to 6pm.
The service is for free and so are the medical treatments. 
Sometimes they cost very little. “Medinetz” needs volunteers 
for their opening times, such as people for translation, 
physicians and therapists.

The “Initiativkreis: Menschen.Würdig.” fights to shut down the 
mass asylum in Torgauer Straße. It reminds the city Leipzig of 
their plan to accommodate refugees apart from the mass 
housings. Lately the city Leipzig wanted to turn back the plan 
and renovate Torgauer Straße instead of closing it. Furthermore
the “Initiativkreis: Menschen.Würdig.” got an “Infobus”, which 
provides legal assistance wherever it is needed.

Recently a group of active people works on an information 
brochure for refugees. The brochure is filled with information 
to all kinds of places of interest for refugees, such as 
initiatives to help refugees, libraries, cultural places, 
shops, cafes and so on. The first edition in many different 
languages is spread to the mass housings already. The group 
needs help to create internet presence. You can also help on 
translation in further languages, preparation of the brochures 
and graphic. They ask initiatives who found or cease to exist 
to inform them, so the brochure can be as up to date as 
possible. 

There are weekly meetings in “Pöge-Haus” every Wednesday from 
3:30pm till 5pm, where people try to communicate above language
barriers through art and paintings. The project called 
“Angekommen” and is cooperation between Pöge-Haus e.V. and the 
Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens. You are very 
welcome to participate. 

https://www.dict.cc/englisch-deutsch/information.html
https://www.dict.cc/englisch-deutsch/brochure.html


In the end people from “Union Kurdischer Studierender in Syrien
und Deutschland“(UKSSD) presented the plan to create a cultural
center. They successfully founded cultural centers in Syria and
Italy and intend to do so in the east of Leipzig now. The focus
of the center is on childcare, a women center, lessons in 
German and Kurdish language, computer courses and a library. 
UKSSD needs support and expertise in different subjects like 
financial know how. So far they could not find a house for the 
planned center. All supporters are very welcome to help 
building the cultural center. 

In the last part of the “Vernetzungstreffen” we discussed how 
one could get active. We suggested: one could visit the mass 
housings and get in touch with the people living there. 
Furthermore one could support the refugees visiting the 
authorities and help them to raise a complaint in case 
authorities act arbitrary or illegal. One could offer a room 
within a shared flat to refugees and support initiatives. One 
could also try to raise awareness for the problems and 
situation of refugees. It is also possible to work active in 
politics for the rights of refugees. 

The idea to have a march in front of the employment agency, in 
order to create awareness for the work situation of the 
refugees, was uttered.  

Following that, we outlined the planned tightening of asylum 
law. The next possible date to pass the law is the 19th of 
June. The 20th of June is the official day of refugees. There 
will be a march in Leipzig on that day. We discussed about the 
refugees camp in Dresden as well.

At last somebody highlighted refugees can visit all events in 
Cinémathèque for free. There are people needed, who accompany 
groups and single persons to the events. If you are interested 
to accompany refugees, please do not hesitate to contact 
Cinémathèque. 
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„Recht auf Stadt – Stadt für alle“

Die Gesprächsrunde zum Thema „Recht auf Stadt – Stadt für alle“
begann mit einer Ideensammlung zu der Frage: „Was stellt ihr euch
unter dem Begriff ‚Recht auf Stadt‘ vor“.
Zunächst wurde sich abstrakt darüber ausgetauscht, was wir unter
Recht auf Stadt verstehen. Im Gespräch kam heraus, dass Recht auf
Stadt  nicht  ausschließlich  bedeutet  die  Wohnungsfrage  zu
thematisieren,  sondern  im  Prinzip  alle  städtischen
Ausschlussverfahren. Besonders wichtig waren uns

- Teilhabe und Wahlfreiheit bezüglich (Wohn-) Orten

- Recht auf Austausch; Widerstand formulieren und formieren dürfen

- Freie Nutzung öffentlicher Räume/Orte

- Recht auf gesundes Leben überall/ Recht auf Infrastruktur 
(gratis)

- Möglichkeit, sich überall bewegen zu können ohne Angst vor 
Repressionen.

Außerdem  wurde  auch  klar,  dass  Recht  auf  Stadt  eine
antikapitalistische, transformative Forderung ist. Denn ein Recht
auf Stadt ist eine Überwindung städtischer Ausschlüsse die nur mit
dem Ende des Kapitalismus umgesetzt werden kann. In diesem Kontext
lassen sich also vielseitge Forderungen formulieren:

- Recht darauf lebensnotwendige Bedürfnisse zu befriedigen

- Recht auf eine Stadt ohne Konsumzwang

- selbstbestimmtes Wohnen und Arbeiten – auch für Geflüchtete

- Recht auf Differenz

- Wohnraum außerhalb einer Verwertungslogik; selbst bestimmen und 
gestalten

- Recht auf natur/ sozial- ökologische Frage in Städten

- solidarisches Miteinander (im Stadtteil)

In  einer  zweiten  Phase  haben  wir  konkrete  Konflikte
zusammengetragen,  die  für  Recht  auf  Stadt  –  Aktivitäten
interessant sind und werden könnten. Es wäre wünschenswert, wenn
bei  einem  nächsten  Treffen  einzelne  von  diesen  Punkten  genauer
bearbeitet werden könnten.

- Polizeiwache auf der Eisenbahnstraße

- Karl-Krause-Fabrik in der Theodor-Neubauer Straße

- Parkbogen Ost → Hinweis: am 11.06. “2. Bürgerwerkstatt zum Parkbogen Ost 



im Rahmen der Bürgerbeteiligung zur Erstellung des Masterplans” 17.00 – 20.00 

Uhr im Beruflichen Schulzentrum 7, Neustädter Straße 1 in 04315 Leipzig 

- Alte Feuerwehr in der Theodor-Neubauer Straße

- Einen Infoladen/ Kiezbüro

→ ein virtueller Infoladen (left action?)

- Die Brache an der Eisenbahnstraße

Fazit
Die Teilnehmenden sind alle in Initiativen eingebunden, deswegen
wollen wir keine neue Gruppe gründen. Aber das Treffen könnte die
Möglichkeit bieten, bereits bestehende Initiativen zu unterstützen
und bekannter zu machen. Wir nehmen auf jeden Fall das Thema Recht
auf Stadt mit in unsere Projekte und versuchen dazu zu arbeiten.
Es wurde der Wunsch geäußert regelmäßige Treffen zu haben, bei
denen  wir  uns  austauschen  und  unsere  Projekte  aufeinander
abstimmen  können,  insoweit  würde  das  Vernetzungstreffen  als
Plattform fungieren. In der Gesprächsrunde wurden Perspektiven und
Ideen  für  zukünftige  Treffen  erarbeitet.  Es  gab  die  Idee  eine
„Projektinformationsstraße“ zu organisieren, wo jedes Projekt sich
vorstellen kann. Diese sollte am besten irgendwo im öffentlichen
Raum stattfinden (Rabet oder ähnliches). So findet Austausch statt
und  es  ist  eine  konkretere  Form  der  Vernetzung,  besonders  für
Menschen die noch nicht organisiert sind und dies wollen.

nowhere-Bündnis
mail@nowhere-leipzig.de
https://www.facebook.com/pages/nowhere-Leipzig



Kreativer Protest

Dank  der  ausgiebigen  Beteiligung  Aller  in  der  Gruppe  Kreativer
Protest,  konnten  viele  Möglichkeiten,  Anlaufpunkte  und  Vorteile
des  legalen  kreativen  Protests  aufgezeigt  und  aktionsorientiert
ausgearbeitet  werden.  Hierbei  handelte  es  sich  um  die  Themen
Gentrifizierung  und  Sexismus  in  der  Eisenbahnstraße.  Außerdem
erörterten  wir  alternative  Aktionsformen  in  Bezug  auf  LEGIDA,
woraus sich die Idee der Gründung einer neuen Clownsarmy ergab.

Gentrifizierung
Diverse Aktionen aus dem Leipziger Westen haben gezeigt, dass mit
einfachen, legalen und freudvollen Mitteln gegen den Ausverkauf
von  Immobilien  im  Stadtteil  protestiert  werden  kann.  Es  zeigte
sich,  dass  die  Absicht,  mit  meist  bewohnten  Immobilien  zu
spekulieren  nicht  widerspruchslos  hingenommen  werden  muss.  
Als  erste  konkrete  Aktion  sollen  Kontaktformulare  von
Immobiliengesellschaften ausgefüllt werden, um so die bestehenden
Besitzverhältnisse und die Kaufinteressenten auszumachen. Darauf
aufbauend können kreative Aktionen und Herangehensweisen geplant
und durchgeführt werden.
Kontakt: kreativerprotest@riseup.net

Seximus in der Eisenbahnstraße
Auch in Bezug auf dieses Thema sind konkrete Aktionen in Planung.
Ein  Stand  mit  Kaffee  und  Kuchen  soll  dazu  einladen,  mit
verschiedensten AkteurInnen auf der Eisenbahnstraße ins Gespräch
zu kommen. Es geht darum, dass Betroffene von Alltagssexismus die
Möglichkeit  haben,  ihren  Unmut  reflektiert  und  empathisch  auf
einer  öffentlich  zugänglichen  Plattform  im  Alltag  Ausdruck  zu
verleihen. Dabei soll es uns nicht um Frustabbau gehen, sondern
ausschließlich um den Aufbau eines Dialoges. Zu dieser Aktionsform
gab  es  viele  weitere  Ideen,  die  noch  zu  konkretisieren  sind.
Kontakt: kreativerprotest@riseup.net

Sexistische Propaganda
Anlässlich  des  Endes  einer  bundesweit  bekannten  sexistischen
Fernsehsendung,  die  sich  der  Objektivierung  junger  Mädchen  und
Frauen  verschrieben  hat,  sowie  der  nie  endenden  Flut  an
Unterwäschewerbung,  die  in  gleichermaßen  objektivierender  Art
nicht  nur  menschenverachtende  Normen  setzt,  sondern  auch  auf
verschiedenen  Ebenen  die  Köpfe  der  Menschen  mit  sexualisierten
Bildern zumüllt, wollen wir einen öffentlich-medialen Gegendiskurs
aufbauen.  Hierzu  sollen  asymmetrische  Körperkollagen
zusammengestellt  und  in  Form  öffentlicher  Ausstellung  kreativ
positioniert werden. 
Kontakt :kreativerprotest@riseup.net



Talking Money
Um eine leichte und unterhaltsame Kapitalismuskritik geht es in
der  ebenfalls  in  Planung  stehenden  Gruppe  Talking  Money.  Des
öfteren tauchen mit subversiven Sprüchen versehene Banknoten auf,
die in ihrem Umlauf für Freude und Anregung sorgen. Aussagen wie,
„mich kann man nicht essen!“ oder „kaufst du noch oder lebst du
schon?“, sind nur zwei Beispiele einer interessanten Idee. Es geht
uns  hier  um  die  Sammlung  und  Veröffentlichung  der  digitalen
Abbilder,  wofür  Facebook  als  Plattform  verwendet  werden  soll.  
Kontakt: https://www.facebook.com/pages/Talking-Money

Zur Konkretisierung und Durchfürhung der angesprochenen Aktionen
ist ein weiteres Treffen vorgesehen, das innerhalb der nächsten
Zeit stattfinden soll. Um das organisieren zu können, bitten wir
um eilige Rückmeldung aller an aktiver Beteiligung Interessierten.



Arbeitskreis Nachbar_innenschaftsarbeit

Nach einer kurzen Vorstellungsrunde und ausführlichen Input von 2
Menschen aus dem Stadtteilladen Anger-Crottendorf 2eck haben wir
darüber diskutiert, was Nachbar_innenschaftsarbeit/Stadtteilarbeit
für  uns  bedeutet  und  wie  offene  Räume  gestaltet  sein  können.
Daraus  kristallisierten  sich  2  Kernfragen:  Wie  können  wir  die
Menschen im Stadtteil kennen lernen? Wie erzeugt man Kontinuität
seitens derer die Angebote schaffen und derer, die sie wahrnehmen?
Ein weiterer praktischer Ansatz, der bei uns besprochen wurde, ist
die Schaffung eines sozialen Zentrums im Leipziger Osten. Dieses
unterstützenswerte Projekt wurde von der UKSSD vorgestellt, von
unserer  Gruppe  diskutiert  und  wurde/wird  im  Willkommenskultur/
Flucht und Asyl Abschnitt in diesem Protokoll näher dargestellt.

Für eine vereinfachte Darstellung verknüpfen wir im folgenden die
Erfahrungswerte der Stadtteilarbeit des 2ecks mit den Ergebnissen
unserer Diskussion:

Das  Schaffen  offener  Räume  im  Stadtteil  ist  von  zentraler
Bedeutung, da Aktivitäten und Angebote, die von gemeinschaftlichem
Essen,  Freizeitbeschäftigungen,  unabhängiger  Bildung  über
gegenseitige  Hilfe  in  konkreten  Lebenssituationen  bis  hin  zum
politischen  Engagement  reichen  können  und  so  das  Entstehen  von
Solidargemeinschaften ermöglicht/unterstützt.
Zur Gestaltung offener Räume ist es notwendig die verschiedenen
Barrieren  abzubauen.  Dazu  gehören  physische,  sprachliche,
finanzielle sowie sozio-kulturelle.
Das  2eck  versteht  sich  so  als  konsumzwangfreier  Raum  auf
Spendenbasis mit regelmäßigen Angeboten und der Möglichkeit der
Mitgestaltung.  So  ist  es  möglich,  mietfrei  Veranstaltungen
abzuhalten,  welche  wiederum  immer  eintrittsfrei  zugänglich  sein
sollten. 

Bei der Frage, wie wir Menschen kennen lernen sind wir zunächst
darauf gestoßen, dass ein Perspektivwechsel stattfinden muss. So
ist  es  notwendig  nicht  mit  vorgefertigten  Vorstellungen  einer
Solidargemeinschaft auf Menschen zuzugehen sondern sich zunächst
die Frage zu stellen, welche Themen im Stadtteil auftreten und wie
sie bearbeitet werden können; worüber möchten Menschen hier reden,
was kann getan werden?

Unter  dem  Gesichtspunkt  des  Stadtteildiskurses  wurden  Ideen
gesammelt,  dass  durch  beispielsweise  Fragebogenaktionen  und
Infostände  die  Interessen  der  Menschen  sichtbar  gemacht  werden
können. Weitere Ideen waren über Aktionen für Kinder in Kontakt
mit  den  Eltern  zu  kommen  oder  Menschen  dieses  Stadtteils  in
Herstellungsprozesse  eigener  Produkte  wie  Textilarbeiten
einzubinden, um über Kontinuität soziale Prozesse zu ermöglichen.



Diese Kontinuität kann durch konkrete Veranstaltungen unterstützt
werden  und  zu  inhaltlicher  Arbeit  weitergeführt  werden.  Über
gemeinsame  Anliegen  und  die  gemeinschaftliche  Arbeit  an
verbindenden  Problemen  können  so  persönlichere  Strukturen
entstehen.  So  zeigte  sich  Interesse  an  der  regelmäßigen
Sozialberatung im 2eck. Jedoch konnte auch festgehalten werden,
dass die Unterstützung durch interessierte Menschen von Nöten ist
um  weitergehend  aktiv  im  Stadtteil  zu  sein,  da  soziale  und
politische Arbeit sonst stagniert oder bei reaktionären Handeln
bleibt.
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