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#CHEMNITZKANNMEHR2

2. CHEMNITZER STIFTERTAG

Eine Veranstaltung des Netzwerk für Kultur- und Jugendarbeit e.V.  

in Kooperation mit der Chemnitzer Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungs-

gesellschaft mbH im Rahmen der Partnerschaft für Demokratie Chemnitz
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Herzliche Einladung zum 2. Chemnitzer Stiftertag 
#ChemnitzKannMehr2 

Eine Veranstaltung des Netzwerk für Kultur- und Jugendarbeit e.V. in Kooperation 
mit der Chemnitzer Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH im  
Rahmen der Partnerschaft für Demokratie Chemnitz 

Anliegen des Stiftertags: 

Wir machen es nochmal. Denn nach der erfolgreichen Premiere im November 2018 können wir es 
nicht dabei belassen. Für uns war das erste Chemnitzer Stiftertreffen ein einmaliges Wochenende, 
an dem viel in Gang gesetzt wurde und welches nachhaltig im Gedächtnis blieb. So, wie Chemnitz 
seit August 2018 medial dargestellt wird, ist die Realität nicht. Chemnitz kann mehr! Die aktive 
demokratische Zivilgesellschaft und auch etablierte Institutionen setzen sich beispielhaft für ein to-
lerantes, diverses und vielfältiges Miteinander ein - mit unterschiedlichen Schwerpunkten wie etwa 
politische Bildung, Kultur, Kunst oder Wissenschaft. Und genau das möchten wir zeigen. Aber wir 
wollen auch eine Plattform bieten und eine Ebene zur Verfügung stellen, auf der ein Austausch mit 
nationalen Stiftungen unkompliziert stattfinden kann. 

Deshalb laden wir – das Netzwerk für Kultur- und Jugendarbeit e.V. und die Chemnitzer Wirt-
schaftsförderung – erneut bundesweit Stiftungen nach Chemnitz ein, um sich vorzustellen und 
mit Akteuren vor Ort ins Gespräch zu kommen. Weiterhin sind alle Projektakteure, Vereine und 
Initiativen der Stadt Chemnitz herzlich eingeladen, dabei zu sein, und sich an einem Stand oder im 
Gespräch vorzustellen. 

Dieses Jahr wird das Treffen im Rahmen des „POCHEN-Symposiums“ stattfinden. POCHEN ist 
eine Biennale, in der aller zwei Jahre ein Chemnitz-historisches Thema im Fokus steht und gemein-
sam mit internationalen Künstler*innen erörtert und besprochen wird. Dafür sind Mitte Oktober 
Vertreter*innen unterschiedlicher europäischer Festivals in der Stadt und diskutieren mit lokalen 
Akteur*innen die unterschiedlichen Facetten, Meinungen und Sichtweisen. Die Zivilgesellschaft 
steht dabei stets im Mittelpunkt, was für uns eine ideale Ausgangsbasis für den Dialog und einen 
inspirierenden Rahmen für Gespräche und den konstruktiven Austausch darstellt. 

Als Standort fungiert das Staatliche Museum für Archäologie Chemnitz, welches sich im ehe-
maligen Kaufhaus Schocken befindet. Wir freuen uns auf einen gemeinsamen Nachmittag voller 
interessanter Gespräche, neuer Gedanken und einem aktiven Miteinander.  

Wir freuen uns auf Sie und heißen Sie herzlich Willkommen in Chemnitz!
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Agenda 

Stiftertreffen 
#ChemnitzKannMehr2 

Freitag, der 18.10.2019 
Ort: Staatliches Museum für Archäologie Chemnitz, Stefan-Heym-Platz 1, 09111 Chemnitz 

15:00 Uhr Kleine Führung durch das smac für alle Interessierten 

15:30 Uhr Ankommen bei Kaffee und Tee 

16:00 Uhr Begrüßung durch Akteure der Stadt und des Landes 

16:30 Uhr 1. Vorstellungsrunde der teilnehmenden Stiftungen 

17:00 Uhr  Kaffeepause 

17:15 Uhr 2. Vorstellungsrunde der teilnehmenden Stiftungen 

18.00 Uhr „Get together“, bilaterale Gespräche sowie  
  individuelles Kennenlernen der Chemnitzer Initiativen 

20.00 Uhr Ende der Veranstaltung 

Samstag, der 19.10.2019 
Ort: Netzwerk für Kultur- und Jugendarbeit e. V., Moritzstraße 19 (Aufgang B), 09111 Chemnitz

13 – 15 Uhr Projektfinanzierung – ein Überblick zu möglichen Finanzierungsquellen
  Referent: Marcus Heinke von den Kulturförderungspaten (Leipzig)

 

Für Ihr leibliches Wohl ist gesorgt. 

Rückblick 

Rückblick Stiftertreffen 
#ChemnitzKannMehr 2018 

Sonntagmorgen, 10 Uhr. Die meisten Kreativen schlafen zu dieser Zeit bekanntlich noch. Am  
4. November 2018 jedoch trafen sich zu dieser Uhrzeit bereits zahlreiche Vereine, Initiativen und 
Stiftungen, um sich gegenseitig kennenzulernen. Schnell entstand eine konstruktive Atmosphäre des 
Austauschs. Einige Projekte wurden konkret präsentiert, so etwa der inklusive Ansatz des Festivals 
Begehungen, die Arbeit der Projektgruppe „Aufstehen gegen Rassismus“ oder auch das neue Ver-
mittlungsprogramm zum Thema Kunst und Demokratie der Kunstsammlungen Chemnitz. Das transit 
im Südbahnhof bildete dafür den perfekten Rahmen und gab allen Beteiligten die Gelegenheit, Fra-
gen zu stellen und konstruktiv neue Ideen zu schmieden. Auch beim offenen Ausklang zum „Markt 
der Möglichkeiten“ entstanden viele Gespräche unter den Akteur*innen, die zu neuen gemeinsamen 
Projekten und Aktionen innerhalb der Stadtgesellschaft führten. 

Diesem erfolgreichen Austausch ging bereits am 3. November ein Auftakt mit der Bundesministerin 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Dr. Franziska Giffey voraus. Gemeinsam mit den Stiftungen 
und Projektakteur*innen fand ein Dialog in der Neuen Sächsischen Galerie statt, bei welcher sich die 
anwesenden Stiftungen vorstellen konnten. Im Nachgang nahmen alle Anwesenden an der Vernissa-
ge der Festivals „Pochen“ und „Aufstand der Geschichten“ im smac teil.  

Es entstanden aus dieser Idee und dem Austausch heraus auch ganz konkrete Projektideen und 
Förderungen – beispielsweise engagiert sich die Bethe-Stiftung jetzt bei zwei Chemnitzer Projekten. 
Koordiniert und organisiert wurde dieses erste Stiftertreffen gemeinsam vom Netzwerk für Kultur- und 
Jugendarbeit e.V., der Kulturbahnhof Chemnitz gGmbH und der Chemnitzer Wirtschaftsförderungs- 
und Entwicklungsgesellschaft mbH.  

Weil das Format bei allen Beteiligten sehr gut ankam und die Demokratieförderung nie aus dem Fokus 
rücken sollte, haben wir beschlossen, auch 2019 ein solches Format durchzuführen. 
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Die Organisatoren: Netzwerk für 
Kultur- und Jugendarbeit e. V.

Der Verein Netzwerk für Kultur- und Jugendarbeit e. V. ist ein freiwilliger Zusammenschluss von vor-
wiegend gemeinnützigen Vereinen, Verbänden und Initiativen in Chemnitz. Er handelt auf der Grund-
lage von demokratischen Entscheidungen sowie offenen und transparenten Arbeitsstrukturen. Der 
Verein lebt vom aktiven Mitwirken seiner mehr als 65 Mitglieder. Das Netzwerk für Kultur- und Ju-
gendarbeit verfolgt den Zweck der Förderung und Unterstützung von Kunst und Kultur, insbesondere 
Soziokultur, sowie der Jugendhilfe. 

Der Verein arbeitet dabei als Dachverband auf der gesetzlichen Basis des §12 SGB VIII. Er ist jedoch 
nicht nur Interessensvertreter für den Bereich Jugendarbeit, sondern nutzt Synergieeffekte, indem er 
die Jugendarbeit, die Kulturarbeit und den Bereich Demokratiebildung /-arbeit unter einem Dach ver-
eint. Diese einmalige Struktur bündelt Ressourcen und stärkt die Wirkmacht innerhalb der fachüber-
greifenden Arbeit. Die Arbeitsweise ist modern und zukunftsweisend. Der Verein ist parteipolitisch 
neutral. Seine Hauptaufgaben liegen in der:

• Koordination / Kooperation / Vernetzung          
• Beratung / Information / Unterstützung
• Lobbyarbeit / Interessenvertretung          
• Qualitätssicherung / -entwicklung 

Das Netzwerk für Kultur- und Jugendarbeit e. V. wendet sich an seine Mitglieder und weitere interes-
sierte Vereine, Verbände und Initiativen mit dem Willen zur aktiven Zusammenarbeit, sowie an die Bür-
ger*innen der Stadt Chemnitz, insbesondere an Kinder und Jugendliche. Dieser Zusammenschluss 
sieht sich als kompetenten und akzeptierten Partner für Ämter, Politik, Wirtschaft und Marketing. 
Für die Mitgliedsvereine ist das Netzwerk Mittler an der Schnittstelle zu Politik und Verwaltung. Die 
Geschäftsstelle arbeitet flexibel und reagiert kurzfristig auf die unterschiedlichen Bedürfnisse aller 
Instanzen. Sie ist somit offenes Ohr, professionelle Begleitung und Sprachrohr für alle drei Inhalts-
schwerpunkte zugleich. 

Die externe Fach- und Koordinierungsstelle der „Partnerschaft für Demokratie der Stadt Chemnitz“ ist 
ebenso Teil der Geschäftsstelle und bereichert die Arbeit mit Fachveranstaltungen, Vernetzungstref-
fen und Konferenzen zum großen Themenfeld der Demokratie.  Ein Teil dessen ist auch die Beglei-
tung des Chemnitzer Jugendforums und die Unterstützung neuer und bestehender Bündnisse und 
Initiativen.

Zusätzlich führt das Netzwerk eigene Projekte im Bereich Jugendbeteiligung durch. So ist die Ge-
schäftsstelle bereits wiederholt als Organisator der U18-Wahlen aufgetreten. Mit dem Projekt „Start 
Up!“ wird Demokratiearbeit sichtbar gemacht und mit dem „Demokratiemobil“ für politische Themen 
sensibilisiert. Im Rahmen des Projektes „Jugend voran“ entstehen derzeit in einzelnen Stadtteilen Ju-
gendbeteiligungsgruppen, mit dem Ziel diese mit einem eigenen Budget auszustatten.

Im Schwerpunkt Kultur unterstützt das Netzwerk (Kultur-) Vereine und Initiativen der Stadt, auch über 
die Mitgliedschaft hinaus, bei der Umsetzung ihrer Ideen und Entwicklung von professioneller Förder-
mittelakquise, in der Organisationsentwicklung sowie bei Vernetzungsvorhaben.

Die Organisatoren: CWE

#mehralsdas 

Die Chemnitzer Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH, kurz CWE, ist eine 
100%ige Tochtergesellschaft der Stadt Chemnitz. Wir sind ein junges Team, hochmotiviert, vielseitig 
aufgestellt und unterstützen ansässige Unternehmen und solche, die eine Investition in den Standort 
überlegen. Wir sind breit und überregional vernetzt und eine Verknüpfung von Kultur und Wirtschaft 
ist für uns selbstverständlich. Chemnitz ist für uns eine attraktive Stadt und wir tun alles dafür, dass 
das so bleibt und sie noch mehr Menschen begeistert. 

Deshalb holen wir auch unsere Exil-Chemnitzer*innen per ICE in die Stadt zurück, lassen den Nischel 
sprechen oder organisieren Veranstaltungen von 10 bis 65.000 Besucher*innen innerhalb einer Wo-
che. Wir veranstalten jährlich die „Tage der Industriekultur“, denken Geschichte mit und verweisen 
dabei klar auf die Zukunft. Wir zeigen Haltung, stehen für die Stadt und die Region und kennen uns 
in (fast) allen Themen aus.  

Ob neuerrichtetes Stadtzentrum, Universität oder Hochtechnologiepark Smart Systems Campus – 
Chemnitz ist ein attraktiver Standort für Investor*innen aus dem In- und Ausland. Wir gewährleisten 
von der Beratung bis zur Vermarktung bzw. Vermittlung von Gewerbeflächen einen umfassenden 
Service für ansässige und an einer Ansiedlung interessierte Unternehmen. Darüber hinaus sind wir 
Partner für die Organisation und Durchführung von nationalen und internationalen Tagungen oder 
Kongressen und beraten zu Tagungsort, Übernachtungsmöglichkeiten sowie zum Begleitprogramm. 
Stets mit dem Ziel, dass Sie Ihren Aufenthalt in Chemnitz nicht so schnell vergessen und gerne wie-
derkommen. Vielleicht sogar für immer. 

 
CWE - Chemnitzer Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH 
Innere Klosterstraße 6-8 
09111 Chemnitz 

Tel.:  0371/3660-201  
Fax:  0371/3660-211 

Mail:  schaub@cwe-chemnitz.de  
Web: www.cwe-chemnitz.de  
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Die Bürgerstiftung für Chemnitz als kompetenter Partner 

Zweck der 2007 errichteten Bürgerstiftung für Chemnitz ist die Förderung bürgerschaftlichen En-
gagements in den Bereichen soziale Belange und Projekte, Bildung und Erziehung, Kunst und Kultur, 
Jugend- und Altenhilfe sowie Landschafts-, Natur- und Umweltschutz. Um diese Zwecke verwirkli-
chen zu können, stiften Bürgerinnen und Bürger in das Stiftungskapital. Jeder gestiftete Betrag bleibt 
dauerhaft erhalten. Mit den Erträgen initiieren wir eigene Projekte und helfen anderen dabei, gute 
Ideen für Chemnitz umzusetzen. 

Partizipation bzw. die selbstständige Mitgestaltung der Gesellschaft durch die Bürgerinnen und Bür-
ger ist uns ein großes Anliegen. Jede Stadt lebt vom Engagement ihrer Bewohnerinnen und Bewoh-
ner, die im Kleinen wie im Großen etwas für die Gemeinschaft und den Zusammenhalt tun. Politik und 
Stadtverwaltung können immer nur den Rahmen geben, die Stadtgesellschaft muss aus sich selbst 
heraus für Leben sorgen oder auch manche Bereiche mit Leben füllen. Vereine und Organisationen 
brauchen jedoch Unterstützung. Hier kommt die Bürgerstiftung für Chemnitz ins Spiel. Mit vielfältigen 
Angeboten und Veranstaltungen machen wir Vereinsvorstände und Ehrenamtliche fit für das Ver-
einsleben und eine erfolgreiche Arbeit. 

Wir vernetzen 
• Wir vernetzen das soziale, kulturelle und unternehmerische Handeln im Sinne der Unterneh-

mensbürgerschaft (Corporate Citizenship), z.B. mit dem Marktplatz „Gute Geschäfte“. 

Wir bilden weiter und bieten Austausch 
• Wir organisieren Fachtage und Qualifizierungsangebote für Organisationen und Ehrenamtliche, 

z.B. mit dem „Forum Ehrenamt“ und „Engagiert im Gespräch“. 

Wir informieren und beraten 
• Wir informieren und beraten Organisationen zu allen Fragen rund um das Bürgerschaftliche 

Engagement und zu Vereinsrecht (Vereinsberatung). 
• Wir unterstützen Vereine im Aufbau von Projekten, vermitteln Kontakte, informieren über  

unterschiedliche Finanzierungsmöglichkeiten. 
• Wir informieren und beraten Unternehmen, wie sie sich für Chemnitz einsetzen können  

(Corporate Citizenship). 

Wir würdigen und wertschätzen 
• Wir würdigen das bürgerschaftliche Engagement in Chemnitz öffentlich, z.B. mit unserem  

Bürgerpreis und dem Ehrenamtspass „DANKE-Card“ 

Kontakt 
Bürgerstiftung für Chemnitz 
Sabine Sieble (Vorstandsvorsitzende) 
Reitbahnstraße 23 a, 09111 Chemnitz 
Telefon: 0371 5739446 
Fax: 0371 2837016 
E-Mail: info@buergerstiftung-fuer-chemnitz.de 
Internet: buergerstiftung-fuer-chemnitz.de 
facebook.com/BuergerstiftungfuerChemnitz

Das Rahmenprogramm kurz vorgestellt:  Was ist POCHEN? 

Der Stiftertag ist eingebettet in das POCHEN-Symposium, welches vom Spinnerei e.V. organisiert 
wird. Alle Teilnehmenden des Stiftertags sind herzlich eingeladen, die Stadt durch das vielfältige Pro-
gramm kennenzulernen und neu zu entdecken.

POCHEN-Symposium

Als ein multimediales Kunstausstellungsformat erzählt die POCHEN Biennale Geschichte und Ge-
schichten der jüngeren Vergangenheit. Alle zwei Jahre beschäftigt sich die zweiwöchige Bienna-
le mithilfe visueller und audiovisueller Ausdrucksformen multimedialer Kunst mit zeitgeschichtlichen 
Themen, die Menschen der Region und Deutschlands bewegten und bewegen. Malerei, Klang, Wor-
te, Installationen, Licht, Performance und Szene stellen sich kritisch der Vergangenheit und laden die 
Öffentlichkeit zum Fragen, Reflektieren und Spekulieren ein. Multimediale Kunst wird hierbei als ein 
Vehikel verstanden: Begleitet von einem Rahmenprogramm aus Vorträgen und Diskussionen, Insze-
nierungen und Konzerten. Zudem laden Veranstalter und Leistungsträger des Kunstfestivals dazu ein, 
lokal verankerte Themen interdisziplinär und global zu betrachten und gemeinsam Handlungsoptionen 
für Gegenwart und Zukunft zu erarbeiten. 

POCHEN 2020 möchte an den Erfolg des Ausstellungsdebüts 2018 anknüpfen und das Konzept 
weiterentwickeln. Aus diesem Grund wird der Spinnerei e.V. vom 16.-20.10.2019 ein internationa-
les Symposium veranstalten. Ziel der viertägigen Zusammenkunft wird es sein, Vertreter*innen eu-
ropäischer Kunstfestivals mit Netzwerkpartner*innen, Kunststudent*innen, Leistungsträger*innen aus 
Kunst, Wissenschaft, Technik und Wirtschaft zusammenzuführen. Die Teilnehmer*innen des Sympo-
siums sollen sich mit der Kulturregion Chemnitz vertraut machen und bei gemeinsamen Veranstaltun-
gen zum Kennenlernen und Austausch angeregt werden. Dazu werden sowohl öffentliche wie interne 
Höhepunkte dienen. Geplant sind die folgenden öffentlichen Veranstaltungspunkte: 

• Präsentation und Performance, etwa eine Vernissage einer Ausstellung mit jungen, künstleri-
schern Positionen und der POCHEN Salon  

• Diskussionen und Vorträge zum Beispiel  „Das politische Potential von Kunst“ 
• Diverse Workshops, etwa zu Software für Audio/Visuelle Kunst anhand TouchDesigner oder zum 

Thema Demokratische Erinnerungskultur 
• Stadtführung und -erkundungen 
• Stiftertreffen mit Stiftungen aus Deutschland 

Eine interne Keynote-Veranstaltung wird sämtlichen Gästen das Projekt POCHEN vorstellen und 
näherbringen. Nebst weiteren internen und öffentlichen Netzwerktreffen sind Besichtigungen der ein-
zelnen Interventionsräume und eine Stadtbesichtigung geplant. Hierbei soll sich den Teilnehmer*in-
nen die Gelegenheit bieten, die Ausstellungsräume kennenzulernen und gemeinsam erste Ideen zu 
erarbeiten. Wir möchten alle Teilnehmer*innen zum produktivem Austausch einladen. Erfahrungsaus-
tausch mit Initiatoren anderer internationaler Kunstfestivals oder Diskussionen zu inhaltlichen Poten-
tialen, Partizipationsmöglichkeiten und neue Impulse für eine erfolgreiche POCHEN Biennale 2020 
– es soll geplant und laut gedacht werden. Die Kunststammlungen Chemnitz, der Chemnitz Open 
Space, die Galerie Borssenanger, der Club transit und die zahlreichen unentdeckten Interventions-
räume der Stadt werden hierfür die geeigneten Orte sein.  
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POCHEN Programm

Vernissage Kunstausstellung im Chemnitz Open Space / 16.10.  / ab 19 Uhr / Eintritt frei 
Eröffnung der Kunstinstallation im Chemnitz Open Space und der Installation „Moonolith“ 
(www.moonolith.net)  am Vorplatz des Chemnitz Open Space 

Öffentliche Eröffnung Symposium in den Kunstsammlungen Chemnitz / 17.10. / 
9 -12 Uhr / Eintritt frei  
Das Symposium wird offiziell eröffnet mit zahlreichen internationalen Fachgästen und Talks. 

Lesung „Ostdeutschland Verstehen“ mit Christian Gesellmann & Josa Schlegel /  
Galerie Borssenanger / 17.10. / ab 20 Uhr  
30 Jahre nach dem Mauerfall stellen sich die großen Ost-West-Fragen neu. Wie wurde Ostdeutsch-
land, was es heute ist? Dieses Buch, geschrieben von jungen, ostdeutschen Journalisten, hilft, die 
Zusammenhänge zu verstehen. 

Balboa Barabend / 17.10. / ab 20 Uhr / Eintritt frei 
DJ - After-Work Abend in der Bar Balboa (Zöllnerstraße 33) mit DJ Koze(l) und den internationalen 
Symposium Gästen 

Vortrag „Das Politische Potential von Kunst“ / Schauspielhaus Chemnitz -  
Kleine Bühne / 18.10. / ab 20 Uhr / Eintritt frei 
Madlyn Sauer, Friederike Sigler - Anleitungen zum Aufstand: Kunst, Politik und das Institut 
für Bessere Staatspolitik

POCHEN Salon / transit Chemnitz / 19.10. / ab 20 Uhr / Eintritt frei
Das POCHEN Festival lädt zum Tanz und Live-Konzert in das transit (Reichenhainer Straße 1 / 
09111 Chemnitz). Die europäischen Gäste & Festivals präsentieren Künstler und Acts, welche  
repräsentativ für sie stehen. Es wird getanzt, gelauscht und philosophiert. 

Live Acts:  FIS & Riccardo La Foresta für das NODE Festival (Live AV - Show)
Pandelis Diamantides für das Athens Digital Art (Live AV-Show)
Simina Oprescu für das Cynetart Festival aus Dresden (Live Konzert)
Karolina Freino für die WRO Biennale aus Wroclaw) (Interaktive Videoinstallation) 
Livecutter für das SONICA Festival (Live Performance) 

POCHEN KINO / Weltecho Chemnitz  / 20.10.  / ab 19 Uhr   
Fimpremiere: *Wendekinder* die Generation Freiheit (Regisseur ist Raphael Löffler / Autorin ist 
Anne Ramstorf)
Der Dokumentarfilm “Wendekinder: Die Generation Freiheit” erzählt eindrucksvoll die Geschich-
ten und persönlichen Erfahrungen dreier Wendekinder. Sören Marotz, Ausstellungsleiter des DDR 
Museums Berlin, ermöglicht darüber hinaus detaillierte Einblicke in die Wendezeit und die entschei-
denden Ereignisse im Jahr 1989.

Workshop: Engagier dich! Wie du mit neuer Aktionskunst die Welt veränderst: 
eine Anleitung von den Radikalen Töchtern / AJZ Chemnitz / 17. & 18.10. /  
jeweils 10-17 Uhr / Eintritt frei

Workshop: Programmierung interaktiver Performances und Installationen anhand 
TouchDesigner / Chemnitz OpenSpace / 17. & 18.10. /  10 - 18 Uhr / Eintritt frei

Werkstattgespräch Demokratische Erinnerungskultur / Technischen Rathaus  
in Chemnitz / 17.10.  / 14 - 17 Uhr / Eintritt frei
In einem ca. dreistündigen Werkstattgespräch erhalten die Teilnehmer*innen die Möglichkeit sich in 
einem partizipativen Dialog über folgende Fragen klar zu werden: Grundlagen - wie funktioniert Erin-
nerung? Wer schreibt Geschichte warum? Welche Verantwortung haben wir, wenn wir historische 
Themen aufbereiten? Welche Intention? Wie schreiben wir Geschichte mit?  Nachwenderezeption 
- was wird erzählt von wem warum? 

Kontakt 
POCHEN - Symposium  
Ansprechpartner: Projektleiter Benjamin Gruner 
Mobil: 0176 / 72284712 
Mail: info@pochen.eu 

So kann‘s gehen: Auf den folgenden Seiten 
stellen Chemnitzer Vereine ihre Projekte vor.
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Verein/Projekttitel: Arthur e.V. / Praxis Kullernase

Wir sind: Wir arbeiten ehrenamtlich als Klinikclowns im Projekt des Arthur e.V. und kommen aus 
unterschiedlichen Berufen verschiedener Lebensbereiche. Um für die Kinder und ihre Familien bei 
unseren Krankenhaus-Besuchen unser Bestes geben zu können, ist eine gute Clowns-Schulung und 
kontinuierliches Training Voraussetzung. Dafür bringen wir uns mit ganzem Herzen ein und freuen uns, 
wenn wir bei der Clownsvisite unsere „Patienten“ in der Seele berühren.

Das Projekt, das wir gerne vorstellen möchten, trägt den Titel: 
Praxis Kullernase

• läuft seit 2001

Um was geht es bei diesem Projekt? 
Was steht im Fokus und was ist euch besonders wichtig?
Unsere Klinikclowns praktizieren nicht mit einstudiertem Bühnenspiel. Vielmehr soll der Clown als 
„Künstler des Augenblicks“ in der Begegnung entdeckt werden. Er akzeptiert sein eigenes Scheitern 
und seine Fehlerhaftigkeit; er kann sogar damit lustvoll spielen. Vor allem gibt er niemals auf und sucht 
immer nach Verbundenheit. „Humor ist Leid, das man überwunden hat.“ Englisches Sprichwort. 

Die Klinikclowns besuchen jeden Donnerstag die Kinder im Klinikum Chemnitz gGmbH auf der Onko-
logie-, der Akut-, der Chirurgie- und HNO-Station. Wenn es gewünscht wird, statten wir auch mitun-
ter Erwachsenen in Pflegeeinrichtungen einen Besuch ab und unterstützen mit unserer Anwesenheit 
Veranstaltungen.  NICHT zu unseren Angeboten gehören Animation und Clownerie auf der Bühne. 
Wir treffen uns 14-tägig zum Training im Arthur e.V und haben jährlich ein bis zwei Wochenendwo-
rkshops.

Wir arbeiten eng zusammen mit:
dem Arthur e.V. und dem Klinikum Chemnitz und diversen Clownstrainer_innen zur Aufrechterhaltung 
der Qualität unserer Einsätze.

Wir arbeiten im Bereich:
Kinder- und Jugendarbeit 

Die Zukunft der Stadt möchten wir gern mitgestalten, indem wir
Als Clown zur Buntheit und Vielfältigkeit der Stadt Chemnitz beitragen.  
Der Clown kann in seiner Wahrhaftigkeit und Vorbehaltlosigkeit Brücken bauen.

Kontakt: 
Arthur e.V. 
Projekt: Praxis Kullernase, Ansprechpartner: Yvonne Schnitter 
Hohe Str. 33 
09112 Chemnitz 
Tel: 0371-302538 
Email: yvonne.schnitter@arthur-ev.de oder klinikclowns@arthur-ev.de

Verein/Projekttitel: Arthur e.V. / “zum beiSpiel: Menschenrechte“

Wir sind: Wir sind ein motiviertes Team vom Kulturhaus Arthur. Der Arthur e.V. ist ein gemeinnütziger, 
soziokultureller Verein, welcher sich als Verschränkung aus Kunst, Kultur, bildungspolitischer Arbeit und 
einer verantwortungsvollen, zivilgesellschaftlich-demokratischen Haltung versteht. Das Kulturhaus Arthur 
ist somit ein Ort für den beständigen, dynamischen Austausch über die verschiedenen Fragestellungen 
und Interessenlagen dieser Zeit. Unser Angebotsspektrum bewegt sich zwischen Kunst und Kultur ei-
nerseits und der Verschränkung gesellschaftlich, politischen Handelns und Verantwortung andererseits. 
Dabei ist uns die genre- und generationsübergreifende Arbeit besonders wichtig.

Das Projekt, das wir gerne vorstellen möchten, trägt den Titel: 
“zum beiSpiel: Menschenrechte!” und “zum beiSpiel: Kinderrechte!”

• läuft bereits, seit: 2009

Um was geht es bei diesem Projekt? 
Was steht im Fokus und was ist euch besonders wichtig?
Die spielerische Toleranzerziehung steht bei uns im Fokus. Zum Abbau von Vorurteilen und Klischees 
vermitteln wir Wissen, womit die Kinder gewaltfreies Handeln und soziale Kompetenzen erlernen. Die 
Theaterpädagogik ermöglicht den Kindern und Erwachsenen einen spielerischen Zugang zu den Men-
schen- bzw. Kinderrechten, um den steigenden diskriminierenden Tendenzen und Vorurteilen entgegen 
zu wirken.

Wir arbeiten eng zusammen mit:
Kulturhaus Arthur, Amnesty International Chemnitz und UNICEF Arbeitsgruppe Chemnitz

Wir arbeiten im Bereich:
Jugendarbeit, Demokratiebildung, Kultur, Kunst   

Die Zukunft der Stadt möchten wir gern mitgestalten, indem wir
Wir gestalten die Zukunft mit, indem wir mit den zukünftigen Chemnitzer Erwachsenen demokratische 
Werte auf Grundlage der UN-Menschenrechtscharta erarbeiten und sie mit Hilfe des Anti-Bias-Ansatzes 
dazu befähigen, Sachverhalte kritisch zu hinterfragen und ihr eigenes Verhalten zu reflektieren.

Kontakt: 
Kulturhaus Arthur e.V.  
Hohe Straße 33 
09112 Chemnitz  
Susann Neuenfeld; Tel: 0371 / 3068408 
E-Mail: menschenrechte@arthur-ev.de
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Verein/Projekttitel: AGJF Sachsen e.V.

Wir sind: Wir sind das Modellprojekt „MUT-Interventionen“ der AGJF Sachsen e.V., dem Dach- und 
Fachverband für Jugendarbeit in Sachsen. Die AGJF  (Arbeitsgemeinschaft Jugend- und Freizeitstät-
ten) bietet seit 1990 landesweit Beratung, Fortbildung und Projekte für jugendarbeiterisch relevante 
Themen an. 

Das Projekt, das wir gerne vorstellen möchten, trägt den Titel: 
MUT – Interventionen. Geschlechterreflektierende Prävention gegen Rassismus im Gemeinweisen 

• läuft bereits seit: 1.1.2017 

Um was geht es bei diesem Projekt?  
Was steht im Fokus und was ist euch besonders wichtig: 
Das Projekt fokussiert besonders auf die migrationsgesellschaftliche Entwicklung von Jugendeinrich-
tungen im ländlichen Raum. Dabei setzten wir uns kritisch mit rassistischen und sexistischen Denk-
weisen auseinander. Diese Themen jugendgerecht und strategisch zu entwickeln ist ein fortwähren-
der Auftrag in der Jugendarbeit. Zielgruppe sind Fachkräfte der Jugendarbeit im ländlichen Raum. 

Wir arbeiten eng zusammen mit: 
…verschiedenen Jugendclubs im ländlichen Raum Sachsens.

Wir arbeiten im Bereich:
Jugendarbeit, Fort- und Weiterbildung

Die Zukunft der Stadt möchten wir gern mitgestalten, indem wir:
…die Fachkräftelandschaft der Jugendarbeit in demokratisch-menschenrechtsorientierten Haltun-
gen und Kompetenzen unterstützen. Denn die Jugendarbeit ist ein besonderer Raum. Hier können 
Jugendliche nonformal erreicht werden, um vielfältige und demokratische Lebenserfahrungen zu 
machen.

Kontakt:
Kai Dietrich 
AGJF Sachsen e.V. MUT - Interventionen 
Neefestr. 82 09119 Chemnitz 

Tel.: 0371 - 533 64 24 
Fax: 0371 - 533 64 26 

mut@agjf-sachsen.de www.agjf-sachsen.de 
www.facebook.com/agjf.sachsen

Verein/Projekttitel: Die Buntmacher*innen

Wir sind: Wir Buntmacher*innen haben uns in der unmittelbaren Folge der Ereignisse im Spätsom-
mer 2018 als zivilgesellschaftliche Initiative gegründet. Unter dem Motto „Gräben schließen – Brü-
cken bauen – Demokratie gemeinsam leben“ engagieren wir uns für die Belebung des Dialogs, ein 
friedliches und respektvolles Zusammenleben sowie den Schutz der demokratischen Grundwerte. Mit 
vielfältigen Aktionen und Projekten („Dialog-Bazaar“, „Lichterwege“, „Wahlkampf für die Demokratie“) 
versuchen wir den offenen und zugewandten Austausch zwischen den Generationen über Vergan-
genheit, Gegenwart und Zukunft unseres Miteinanders zu befördern.

Das Projekt, das wir gerne vorstellen möchten, trägt den Titel:  
Design Your Hood (Arbeitstitel)

• steckt noch in den Kinderschuhen

Um was geht es bei diesem Projekt? 
Was steht im Fokus und was ist euch besonders wichtig?
Auf der Grundlage eines Papp-Miniaturmodells eines Chemnitzer Stadtteils soll gemeinsam mit 
Chemnitzer*innen (möglichst aller Altersgruppen) ein dialogisches Verfahren in Gang gesetzt werden, 
welches offen Fragen der Gestaltung und Mitwirkung thematisiert. Die Teilnehmer*innen sind aufge-
rufen ihre eigenen Visionen für die Zukunft der Stadt einzubringen und das Modell mitzugestalten.

Wir arbeiten eng zusammen mit:
Wir arbeiten bei diesem Projekt eng zusammen mit Bordsteinlobby e.V. und dem Kulturzentrum 
Subbotnik. Weitere Kooperationen sind geplant.

Wir arbeiten im Bereich:
Demokratiebildung, Kultur, Kunst

Die Zukunft der Stadt möchten wir gern mitgestalten, indem wir
versuchen mit unseren Projekten die politische Alltagskultur zu beleben und die Zivilgesellschaft 
wieder für die vielfältigen Beteiligungsprozesse unserer Demokratie zu begeistern. Wir hoffen so 
einen Beitrag zur Stabilisierung und Stärkung der demokratischen Stadtgemeinschaft zu leisten.

Kontakt:
Email: diebuntmacher_innen@web.de
Telefon: 01516 4437843
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Verein/Projekttitel: Bürgerinitiative Aktion ©

Wir sind: Aktion © hat sich nach dem Chemnitzer Friedenstag 2011 gebildet, als Neonazis für Stun-
den das Stadtzentrum besetzten. Wir organisieren Vorträge, Konzerte, Ausstellungen, und Workshops 
für Plakatgestaltung und Graffiti mit den Schwerpunkten Chemnitzer Friedenstag und Interkulturelle
Wochen.

Das Projekt, das wir gerne vorstellen möchten, trägt den Titel: 
Kunstprojekt Chemnitzer Schulen für Demokratie und Toleranz

• läuft bereits, seit: 2011

Um was geht es bei diesem Projekt? 
Was steht im Fokus und was ist euch besonders wichtig?
Seit 2011 gestalten Kinder und Jugendliche Banner und Plakate für den Chemnitzer Friedenstag. Seit
2013 führen wir dazu Workshops durch, wobei wir insbesondere auch junge Menschen mit Handicaps 
und/oder mit Migrationshintergrund ansprechen. Die Banner werden zum Chemnitzer Friedenstag im 
Stadtzentrum präsentiert und gehen als Chemnitzer Friedensbotschaften das Jahr über auf Reisen. 
Das Wichtigste ist, was im eigentlichen Schaffensprozess in den Köpfen der jungen Menschen
passiert. Daneben ist uns wichtig, dass die Botschaften auch gesehen werden, in Chemnitz und 
außerhalb, was für die jungen Menschen eine große Wertschätzung darstellt. 2019 sollen im Novem-
ber 50 Banner in der Dresdner Kreuzkirche den Rahmen für die Synode der Evangelischen Kirchen 
Deutschlands bilden.

Wir arbeiten eng zusammen mit:
AG Chemnitzer Friedenstag, Bürgerstiftung für Chemnitz, Evangelisches Forum, smac, Jakobikirche,
Ausländerbeauftragte, Behindertenbeauftragte, Synode der Evangelischen Kirchen Deutschlands, 
Theater Chemnitz, Kreuzkirche Dresden u.v.m.

Wir arbeiten im Bereich:
Jugendarbeit, Demokratiebildung, Kultur, Kunst

Die Zukunft der Stadt möchten wir gern mitgestalten, indem wir
gute Botschaften von jungen Menschen aus Chemnitz in Sachsen, in Deutschland und im Ausland
verbreiten.

Kontakt: 
Gerald Richter
aktionc@gmx.de
0176 7805 2030

Verein/Projekttitel: ASA-FF e.V

Wir sind: Der ASA-FF e.V. (Förderkreis Arbeits- und Studienaufenthalte in Afrika, Asien und La-
teinamerika) realisiert Kultur- und Kunstprojekte mit dem Schwerpunkt globales Lernen. Das Projekt 
„Offener Prozess“ verstetigt die Aufarbeitung der NSU-Verbrechen, setzt dabei auf Bildungs-, Erin-
nerungs- und Vernetzungsarbeit und einen besonderen Fokus auf Chemnitz und den Raum Südwest-
sachsen.

Das Projekt, das wir gerne vorstellen möchten, trägt den Titel: 
Offener Prozess – Ausstellung 2020 - Module für eine Ausstellung zur NSU-Aufarbeitung

• läuft bereits, 
• steckt noch in den Kinderschuhen

Um was geht es bei diesem Projekt? 
Was steht im Fokus und was ist euch besonders wichtig?
Im Rahmen des Projektes wird eine Ausstellung zur Aufarbeitung des NSU-Komplexes in Sachsen 
produziert und ausgestaltet, die bundesweit Beachtung finden wird. Ziel ist, das Thema für ein breites 
Publikum aufzubereiten und die gesamtgesellschaftliche Auseinandersetzung mit den NSU-Verbre-
chen zu fördern. Die Ausstellung wird dafür einen Raum der Recherche und Archivierung schaffen, 
einen Raum für Begegnung und Vernetzung, einen Raum für Bildung und Diskussion. Die Ausstellung 
filtert die Vielzahl an Informationen und Fakten im Themenbereich der NSU-Aufarbeitung und über-
setzt die trockene Sprache von Gerichtsprozess und Untersuchungsausschüssen in lebendige Bilder 
und emotionale Geschichten für ein breites Publikum

Wir arbeiten eng zusammen mit:
über 15 lokalen und nationalen Akteur*innen.

Wir arbeiten im Bereich:
Jugendarbeit, Demokratiebildung, Kultur

Die Zukunft der Stadt möchten wir gern mitgestalten, indem wir
langfristig Orte schaffen, in denen das Bewusstsein dafür geschärft wird, wie wichtig es ist, für eine 
demokratische Gesellschaft einzutreten und die helfen Kontinuitäten von Rechtsterrorismus sicht- 
und hinterfragbar zu machen.

Kontakt: 
Franz Knoppe
Vorstand und Projektleiter 
franz.knoppe@asa-ff.de
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Verein/Projekttitel: bandbüro chemnitz e.V.

Wir sind: Das Bandbüro wurde 2011 von engagierten Akteuren der Chemnitzer Kulturszene gegrün-
det. Angefangen als Musiker auf der Suche nach einem Angebot, dass mich als MusikerIn unterstützt,
haben wir dieses kurzerhand selbst ins Leben gerufen und mittlerweile zu einer 360°-Support-Platt-
form für MusikerInnen jeglicher popkultureller Genres ausgebaut. Mit der Gründung des Musikkom-
binats – dem Gründerzentrum für Bands und Kreative der Musikwirtschaft – haben wir einen Ort ge-
schaffen, an dem der komplette musikwirtschaftliche Kreislauf abgebildet wird. Von hier aus beraten, 
organisieren, vermitteln, unterstützen wir – das alles mit dem Ziel die MusikerInnen von Chemnitz und 
Umgebung zu unterstützen.

Das Projekt, das wir gerne vorstellen möchten, trägt den Titel: 
Musikmeile Chemnitz

• läuft bereits, seit: 2016
• steckt noch in den Kinderschuhen

Um was geht es bei diesem Projekt? 
Was steht im Fokus und was ist euch besonders wichtig?
Die Musikmeile Chemnitz ist eine Musik-Open-Air auf dem Brühl Boulevard. Auf drei Bühnen prä-
sentiert sich die lokale Musikszene, sowie überregionale Acts. Neben Musikprojekten arbeiten wir mit 
zahlreichen Akteuren des Brühls zusammen und machen die Revitalisierung des Boulevards sichtbar.

Wir arbeiten eng zusammen mit:
Stadt Chemnitz, Radio T, Rebel Art, Süder e.V., viele weitere Akteure des Brühl Boulevards.

Wir arbeiten im Bereich:
Kultur

Die Zukunft der Stadt möchten wir gern mitgestalten, indem wir
... auf das aufmerksam machen, was die Stadt zu bieten hat und dieses Potential einer breiten Öffent-
lichkeit vorstellen. Die musikkulturelle Vielfalt in Chemnitz zu stärken, liegt uns besonders am Herzen.

Kontakt: 
t.conrad@bandbuero-chemnitz.de

Verein/Projekttitel: Bandbüro Chemnitz e. V.  
Projekt: Mobiler Kinderproberaum

Wir sind: der Verein zur Unterstützung der lokalen Musikszene. Durch unsere Arbeit wollen wir die 
Interessen der Musiker*innen, Bands, der Szene und der damit in Zusammenhang stehenden Branche
stärken und diesen eine Stimme geben. Unsere Arbeit fußt auf fünf Säulen „Raum schaffen“, „Profes-
sionalisierung“, „Netzwerke bilden“, „Sichtbarmachung“ und „Nachwuchsförderung“.

Das Projekt, das wir gerne vorstellen möchten, trägt den Titel: 
Mobiler Kinderproberaum

• läuft bereits, seit: 2016

Um was geht es bei diesem Projekt? 
Was steht im Fokus und was ist euch besonders wichtig?
Ziel des Mobilen Kinderproberaumes ist es, Kindern einen niedrigschwelligen Zugang zu den ver-
schiedensten Musikinstrumenten zu ermöglichen, Mut am Ausprobieren und Entdecken zu wecken 
sowie Musik als verbindendes und förderndes Element im Erfahrungsraum von Kindern zu implemen-
tieren. Häufig zeigen Eltern ein großes Interesse, ihren Kindern das Erlernen von Musikinstrumenten zu 
ermöglichen, scheuen aber feste Mitgliedschaften an Musikschulen, aufgrund fehlender Gewissheit 
über die Ernsthaftigkeit des Interesses ihrer Kinder oder können die finanziellen Hürden nicht über-
winden. Der Mobile Kinderproberaum sieht sich als verbindendes Element in diesem Spannungsfeld.

Wir arbeiten eng zusammen mit:
div. gemeinnützigen Vereinen, Schulen, Kindergärten, andere Institutionen

Wir arbeiten im Bereich:
Jugendarbeit, Kultur

Die Zukunft der Stadt möchten wir gern mitgestalten, indem wir
Kindern jeden Alters sowie jeder sozialer, nationaler und kultureller Herkunft die Möglichkeit geben, 
ihr Interesse für Musik zu erkunden und somit zu einer vielfältigen und musikalischen Bereicherung 
der kulturellen Entwicklung von Chemnitz beitragen.

Kontakt: 
Ansprechpartner: Sven Heinrich
Bandbüro Chemnitz e. V.
Musikkombinat
Mühlenstr. 94 
mkp@bandbuero-chemnitz.de
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Verein/Projekttitel: Kunstfestival Begehungen

Wir sind: Der Begehungen e.V. organisiert ehrenamtlich das jährlich stattfindende Kunstfestival Be-
gehungen (seit 2003). Das Team setzt sich auch Menschen mit unterschiedlichen Professionen zu-
sammen. Durch die variierende Mitgliederstruktur des Vereins fluktuieren temporäre Vernetzungen, 
Input und Denkstruktur. Das gemeinsame Ziel der im Verein engagierten Menschen ist und war dabei 
immer, ihrer Stadt mehr zu geben: ein Mehr an Experimenten, ein Mehr an Kultur sowie ein Mehr an 
Austausch zwischen “Kunst und Wirklichkeit”.

Das Projekt, das wir gerne vorstellen möchten, trägt den Titel: 
Begehungen 2020, die 17. Ausgabe des Kunstfestivals

Um was geht es bei diesem Projekt? 
Was steht im Fokus und was ist euch besonders wichtig?
Es steht die künstlerische Auseinandersetzung mit aktuellen gesellschaftlichen Themen im Fokus 
und es ist uns wichtig, den Zugang zu Kunst allen Menschen zu ermöglichen, Impulse in die Stadt-
gesellschaft zu senden sowie vergessene Orte neu zu beleben. Jedes Jahr werden Künstler*innen 
eingeladen, eine vier- bis einwöchige Residenz in Chemnitz abzuhalten oder ein fertiges Kunstwerk 
einzusenden. Die entstandenen oder eingesandten Arbeiten werden an vier Tagen im August präsen-
tiert, begleitet durch ein umfangreiches Rahmenprogramm. Unser inklusiver Ansatz beinhaltet neben 
Führungen und deren Übersetzung in Gebärdensprache auch barrierefreie Zugänge sowie Tastmo-
delle für sehbehinderte Menschen.

Wir arbeiten eng zusammen mit:
dem vielfältigen Netzwerk der Chemnitzer Vereine und Initiativen

Wir arbeiten im Bereich:
Kunst

Die Zukunft der Stadt möchten wir gern mitgestalten, indem wir:
auch ein nicht kunst- und kulturaffines Publikum ansprechen und einbinden. Damit bereichern wir 
die Kulturlandschaft nachhaltig.

Kontakt: 
Frank Weinhold
0176/60021167
info@begehungen-chemnitz.de

Verein/Projekttitel: STAUNT Festival – Bordsteinlobby e.V.

Wir sind: Die Bordsteinlobby ist ein junger Verein, der sich der Kultur- und Stadtentwicklung von 
Chemnitz verschrieben hat und arbeitet in Form von Projekten zur Förderung von Dialog, Partizipa-
tion in Stadtgestaltung und Quartiersbelebung. Unsere Arbeit ist eine Reaktion und Antwort auf die 
Dezentralität der freien Szene der Stadt Chemnitz. Unser Ziel ist es Teilhabe und Teilgabe am gestal-
terischen_ partizipativen Mitwirken und Erleben des urbanen Raums zu ermöglichen. Unter anderem 
haben wir in der Vergangenheit das Schaukelfest, Freiraum Performance und im Oktober die Tage des 
Staunens in der „Dezentrale“ durchgeführt.

Das Projekt, das wir gerne vorstellen möchten, trägt den Titel: 
STAUNT Festival

• die Vorbereitung dafür läuft bereits seit März 2018 in Form von Vernetzungstreffen

Um was geht es bei diesem Projekt? 
Was steht im Fokus und was ist euch besonders wichtig?
STAUNT ist ein neues viertägiges Kulturfestival in Chemnitz, das in Zusammenarbeit mit v.a. freien 
Kulturakteur*innen der Stadt entsteht. Sie gestalten an ihren Orten in den jeweiligen Stadtvierteln 
einzelne Veranstaltungen, die das Kernprogramm des Festivals bilden. Das Festival wandert durch die 
Stadt und an jedem Tag wird so ein anderer Stadtteil fokussiert. Ein fester Ort im Stadtzentrum – die 
Dezentrale – dient als Ausgangs- und Anlaufpunkt des Festivals, von dem aus die Stadtteile erkundet 
werden. Ein buntes Rahmenprogramm rundet das Festival ab. So wird die Kultur in Chemnitz sicht-
barer, erreichbarer und vernetzter. Dabei soll langfristig eine Stadtkarte der Kultur – und Mitmachorte 
entstehen.

Wir arbeiten eng zusammen mit:
Sonnenberg Stadtteilmanagement, FabLab Chemnitz, Kombinat Lump, Fünf Minuten, Fritz Theater,
Komplex, GLAMNITZ, Agiua e.V, Haus Arthur e.V., Buntmacher*innen, etc.

Wir arbeiten im Bereich:
Kultur, Kunst, Partizipation

Die Zukunft der Stadt möchten wir gern mitgestalten, indem wir:
Wir möchten die Menschen aller Stadtteile, Altersklassen und Lebensstile dazu animieren, die Stadt 
zu erschließen und die vielen Kulturakteur*innen der Stadt kennenzulernen. Gerade jungen oder kul-
turferneren Menschen möchten wir den Mehrwert des Kulturangebots näherbringen, damit auch sie 
sich vermehrt am Geschehen beteiligen und selbst angeregt werden, die Zukunft mitzugestalten. 
Durch eine kulturelle Stadtkarte soll die Mobilität der Menschen erhöht werden und die Dezentralität 
überwunden werden.

Kontakt: 
bordsteinlobby@riseup.net
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Verein/Projekttitel: Bürgerplattform Chemnitz-Mitte

Wir sind: Ein freiwilliger Zusammenschluss von Bürgerinnen und Bürgern, die im Stadtgebiet Chem-
nitz-Mitte (Zentrum, Bernsdorf, Lutherviertel, Altchemnitz, Kapellenberg) wohnen oder durch Mitglied-
schaft in Vereinen/ Organisationen oder ihre Tätigkeit mit dem Stadtgebiet Chemnitz-Mitte verbunden 
sind.

Das Projekt, das wir gerne vorstellen möchten, trägt den Titel: 
Bürgerplattform Chemnitz-Mitte

• läuft bereits, seit: 2013
• steckt noch in den Kinderschuhen

Um was geht es bei diesem Projekt? 
Was steht im Fokus und was ist euch besonders wichtig?
Interessenvertretung der Bürger*innen gegenüber der Stadt Chemnitz in Bezug auf eine Verbesse-
rung der Lebensbedingungen und Entwicklung der Stadtteile. Beteiligung der Bürger*innen in den 
Bereichen Verwaltung, Politik und Öffentlichkeit. Unterstützung bei der Umsetzung von Projektideen, 
welche die Stadtteile nachhaltig aufwerten.

Wir arbeiten eng zusammen mit:
Stadtverwaltung, Vereinen, Initiativen, Bürger*innen

Wir arbeiten im Bereich:
Bürger*innenbeteiligung

Die Zukunft der Stadt möchten wir gern mitgestalten, indem wir
Zur Verbesserung und Entwicklung des Stadtgebietes Chemnitz-Mitte beitragen.

Kontakt: 
Jacqueline Drechsler
Tel.: 0371-666496
E-Mail: info@buergerplattform-chemnitz-mitte.de

Verein/Projekttitel: Kulturverein denkART e.V

Wir sind: Der gemeinnützige Kulturverein denkART e.V. ist im September 2017 gegründet worden. In 
unserer denkART-Galerie und in unserem Kreativraum in der Sonnenstr. 39 gestalten wir seit Novem-
ber 2017 regelmäßige Ausstellungen und bieten vielfältige Veranstaltungen an. Alle diese Aktivitäten 
gestalten unsere Mitglieder in ehrenamtlicher Tätigkeit. Unsere Mitglieder sind Freizeitkünstler*innen 
auf den Gebieten der bildenden Kunst (Malerei, Zeichnung, Grafik, Kunsthandwerk, Fotografie) und 
auch Schriftsteller*innen befinden sich darunter. In unserer Galerie ermöglichen wir ihnen ihre Werke 
der Öffentlichkeit vorzustellen.

Das Projekt, das wir gerne vorstellen möchten, trägt den Titel: 
denkART e.V. 2020 - Chemnitzer Kunst und Kultur von Gestern und Heute sehen und erleben - das 
Morgen kreativ mitgestalten!

• läuft ab 09.11.2019

Um was geht es bei diesem Projekt? 
Was steht im Fokus und was ist euch besonders wichtig?
Das Konzept des Miteinanders: zu ausgewählten Themen zeigen bekannte Chemnitzer Berufskünst-
ler*innen ihre Werke gleichberechtigt neben Freizeitkünstlern*innen des Vereins und der Stadt sowie 
Arbeiten von Jugendlichen. Unser Anspruch ist, das vergangene Kunstschaffen mit dem heutigen der 
Stadt zu verbinden. Die Ausstellungen verbinden wir mit vielfältigen kreativen Veranstaltungen zum 
Mitmachen.

Wir arbeiten eng zusammen mit:
KaffeeSatz, Atelier 8-80, Fab Lab, Art Around, AG Sonnenberg Geschichte, Delphin und mit dem 
Netzwerk für Kultur- und Jugendarbeit e.V.

Wir arbeiten im Bereich:
Jugendarbeit, Kultur, Kunst

Die Zukunft der Stadt möchten wir gern mitgestalten, indem wir
mit unseren Aktivitäten das Interesse der Bewohner*innen der Stadt, an die künstlerische Entwicklung 
der Stadt Gestern, Heute und Morgen wecken, persönlichen Begegnungen sowie den Erfahrungs-
austausch fördern und Anregungen zur kreativen Selbstverwirklichung geben - auf dem Weg zur 
Kulturhauptstadt 2025.

Kontakt: 
Kulturverein denkART e.V.
Sonnenstr. 39
09130 Chemnitz
Hellfried Malech
hellma@t-online.de
0731/4028130
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Verein/Projekttitel: different people e.V. 

Wir sind: eine Gruppe von ehrenamtlichen Teamer*innen um den Verein different people e. V., welche 
Bildungs- und Akzeptanzarbeit in Chemnitz und Südwestsachsen durchführen. Der different people 
e.V. versteht sich als Beratungs- und Kommunikationsangebot für homo-, a-, bisexuell, trans*- und 
inter*geschlechtlich, queer lebende Menschen.

Das Projekt, das wir gerne vorstellen möchten, trägt den Titel: 
„Schule und Jugendarbeit als Ort der Akzeptanz“

• Das Projekt läuft bereits und soll ausgebaut werden

Um was geht es bei diesem Projekt? 
Was steht im Fokus und was ist euch besonders wichtig?
Bei unserem Projekt geht es vor allem um Sensibilisierung und Anti-Diskriminierungsarbeit. Wir ver-
mitteln Wissen, versuchen Vorurteile abzubauen und Ausgrenzung entgegen zu wirken. Dabei geht 
es darum Akzeptanz gegenüber verschiedener Lebens – und Liebensrealitäten und den Umgang mit-
einander zu fördern. Die Jugendlichen lernen Menschen hinter den ganzen Begriffen wie z.B. Homo-
sexualität oder Trans* kennen und können Fragen zu den persönlichen Wegen stellen und Vorurteile 
abbauen, denn es ist etwas anderes jemanden kennen zu lernen und sich mit der Person austauschen 
zu können, statt über Menschen zu reden oder immer nur etwas von anderen zu hören. Ziel ist es 
Schule und Jugendarbeit zu einem Ort der Akzeptanz werden zu lassen, somit bieten wir außerdem 
noch bedarfsgerechte Fortbildungen für Sozialarbeiter*innen und Lehrer*innen an.

Wir arbeiten eng zusammen mit:
einem Netzwerk queerer Vereine sachsenweit. Außerdem verschiedenen Beratungsnetzwerken.

Wir arbeiten im Bereich:
Jugendarbeit, Demokratiebildung

Die Zukunft der Stadt möchten wir gern mitgestalten, indem wir:
mit Offenheit und Authenzität für Sensibilisierung und Vorurteilsabbau an Schulen und Jugendein-
richtung werben, um LSBTTIAQ* ein Leben frei von Diskriminierung zu ermöglichen. Damit Chemnitz 
und vor allem die ländlicheren Regionen südlich davon Orte der Akzeptanz werden können.

Kontakt: 
different people e.V. 
Hauboldstraße 10
09111 Chemnitz
Tel. 0371/50094
Ansprechperson: Eunike Zobel 
eunike.zobel@different-people.de

Verein/Projekttitel: solaris Jugend- und Umweltwerkstätten

Wir sind: Naturwissenschaften, Technik und Ökologie sind spannend und kinderleicht – genau das 
vermitteln die solaris Jugend- und Umweltwerkstätten seit 20 Jahren. Als außerschulischer Lernort 
begeistern wir Kinder und Jugendliche in den unterschiedlichsten Formaten für MINT, indem wir prak-
tische Erfahrungen und Erfolgserlebnisse ermöglichen. Dabei arbeiten wir sowohl mit Gruppen im 
Schülerlabor als auch mit Einzelnen und Projektgruppen im Schülerforschungszentrum.

Das Projekt, das wir gerne vorstellen möchten, trägt den Titel: 
Erweiterung der Lernorte Chemielabor und Papierwerkstatt

• steckt noch in den Kinderschuhen

Um was geht es bei diesem Projekt? 
Was steht im Fokus und was ist euch besonders wichtig?
Die Entwicklung neuer Technologien und wissenschaftlicher Erkenntnisse beschleunigt sich seit Jahr-
zehnten rasant. Unser Anspruch ist es, Schüler*innen diese komplexen Zusammenhänge auf prak-
tische Weise erlebbar und damit verständlich zu machen. Dafür benötigen wir in zwei unserer vier 
Lernorte, dem Chemielabor und der Papierwerkstatt, eine teilweise Überholung sowie Erweiterung 
der Ausstattung.

Wir arbeiten eng zusammen mit:
Stiftung Jugend forscht, Landesverband Sächsischer Jugendbildungswerke e.V.,  
Professur Grundschuldidaktik Sachkunde der TU Chemnitz

Wir arbeiten im Bereich:
Jugendarbeit

Die Zukunft der Stadt möchten wir gern mitgestalten, indem wir
Ein vielfältiges Bildungsangebot im gesellschaftlichen Spannungsfeld Naturwissenschaft, Technik 
und Nachhaltigkeit unterbreiten. Mit Veranstaltungen wie dem solaris CUP oder den Aktionstagen 
für Nachhaltigkeit laden wir zur aktiven Beschäftigung mit unseren Themen ein.

Kontakt: 
solaris Jugend- und Umweltwerkstätten
Neefestr. 88b 
09116 Chemnitz 
Bastian Deinert (Einrichtungsleiter)
bdeinert@solaris-fzu.de
0176/16855061
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Verein/Projekttitel: Familienverein für  
Groß und Klein in Chemnitz e. V.

Wir sind: Der Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, Familien den sozialen Reintegrationsprozess 
zu erleichtern, der nach Schwangerschaft und Elternjahr notwendig werden kann. Der Verlust des Ar-
beitsplatzes kann zur Schwächung oder zum Verlust der sozialen Netzwerke führen. Finanzielle Nöte, 
Sachzwänge, veränderte Lebensführung und nicht zuletzt familiäre Probleme selbst sind häufig bei 
jungen Familien und Alleinerziehenden vertreten. Deshalb unterstützt der Familienverein junge Eltern 
bei ihrem Wiedereintritt in den Arbeitsmarkt durch verschiedene Projekte und Beratungsangebote. 
Weitere Schwerpunkte bilden die Familienbildung nach § 16 SGB VIII, offene Eltern-Kind-Angebote, 
die Vermittlung von Hilfs- und Beratungsangeboten und Stärkung der sozialen Kompetenzen der 
Familie.

Das Projekt, das wir gerne vorstellen möchten, trägt den Titel: 
Kreativwerkstatt für Mütter - Umsetzung eines PädArT-Konzeptes  
zur Stärkung der Kompetenzen von Müttern

• steckt noch in den Kinderschuhen

Um was geht es bei diesem Projekt? 
Was steht im Fokus und was ist euch besonders wichtig?
Das Projekt hat (alleinerziehende) Mütter als Zielgruppe. Es wird die PädArT-Methode angewendet. 
Die Kunst bildet die Kommunikationsbasis und ist “Türöffner” für Gespräche, Diskussionen und Er-
fahrungsaustausch zwischen den Müttern. Der neuartige Ansatz im Projekt besteht darin, dass eine 
Plattform geschaffen wird, die es Müttern mit verschiedenen familiären und sozialen Hintergründen 
erlaubt, miteinander zu kommunizieren und dadurch Perspektivwechsel und Horizonterweiterungen 
zu erreichen.

Wir arbeiten eng zusammen mit:
Kinder- und Jugendbeauftragte, Migrationsbeauftragte, Gesundheitsamt, Netzwerk Frühe Hilfen

Wir arbeiten im Bereich:
Familienbildung

Die Zukunft der Stadt möchten wir gern mitgestalten, indem wir:
Ort der Begegnung schaffen, um Vorurteile abbauen zu können. Der Familienverein ist durch sein ho-
hes ehrenamtliches Engagement und die Entwicklung neuer Angebote bekannt. In den vergangenen 
Jahren wurde der Verein mit verschiedenen Preisen ausgezeichnet.

Kontakt: 
Familienverein für Groß und Klein in Chemnitz e.V. 
Jacqueline Hofmann 
Erich-Mühsam-Straße 35, 09112 Chemnitz

Telefon: +49 (0) 371 - 90 91 942 
Email: info@familienverein-chemnitz.de 
Internet: www.familienverein-chemnitz.de
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Verein/Projekttitel: KLUB 2025 e.V. / Wirtschaft braucht Kultur. 
Kultur braucht Wirtschaft.

Wir sind: Der KLUB 2025 e.V. ist eine Initiative regionaler Wirtschaftsakteur*innen und Kammern mit 
der Überzeugung: Wirtschaft braucht Kultur, wie auch die Kultur die Wirtschaft braucht. Initiatoren 
sind: Volksbank Chemnitz eG, Sparkasse Chemnitz, IHK, HWK, CWE, tradu4you, Haus E.

Das Projekt, das wir gerne vorstellen möchten, trägt den Titel: 
KLUB 2025 - „Wirtschaft braucht Kultur. Kultur braucht Wirtschaft.“

• läuft bereits, seit: 2019

Um was geht es bei diesem Projekt? 
Was steht im Fokus und was ist euch besonders wichtig?
Wir wollen mit dem KLUB 2025 den Dialog von Wirtschaft und Kultur in unserer Heimat fördern. Mit 
Kultur entsteht gesellschaftliches Leben, Kultur fördert Austausch und in der Dimension der „UNTER-
NEHMENSKULTUR“, die uns als KLUB sehr am Herzen liegt, ist das Zusammenspiel von Wirtschaft 
und Kultur ein bedeutender Standort- und Wirtschaftsfaktor, der eine wichtige Rolle spielt bei der 
Entscheidung, wo Menschen sich zu Hause fühlen, wo Menschen ihren Lebens- und Arbeitsmit-
telpunkt finden und wo Menschen eine Zukunft sehen und glücklich sind. Daher fördert der KLUB 
Projekte, die dazu beitragen eine offene und vielfältige, tolerante Kultur in unserer Region zu entwi-
ckeln und zu stärken. Es gibt 3 Projekt-Rubriken: Kultur für die Wirtschaft / Kultur für alle /Kultur für 
Bildungseinrichtungen. Der Name und die Zahl 2025 sind bewusst gewählt, denn wir unterstützen 
gezielt die Bewerbung der Region als Europäische Kulturhauptstadt 2025.

Wir arbeiten eng zusammen mit:
Wirtschaftsakteure/Sponsoren, Kulturhauptstadtbüro, Stadt Chemnitz, Region

Wir arbeiten im Bereich:
Kultur, Wirtschaft/ Unternehmenskultur

Die Zukunft der Stadt möchten wir gern mitgestalten, indem wir,
…weitere Sponsoren/Unterstützer von der Idee begeistern und somit die Möglichkeit haben, Kultur 
in ihrer gesamten Breite zu fördern. „Wirtschaft braucht Kultur. Kultur braucht Wirtschaft.“- davon 
sind wir überzeugt und gemeinsam können wir unsere Region voranbringen.

Kontakt: 
info@klub2025.de
Ansprechpartner: antje.felber@volksbank-chemnitz.de
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Verein/Projekttitel: RADIO T e.V.

Wir sind: Radio T ist ein gemeinnütziger Verein mit dem Ziel ein nichtkommerzielles Lokalradiopro-
gramm für Chemnitz auszustrahlen. Wir senden auf UKW, im Digitalkabel (PYUR) und als Stream. Ra-
dio T ist überregional bedeutsame Kultureinrichtung nach sächsischem Kulturraumgesetz und Freier 
Träger der Jugendhilfe.

Das Projekt, das wir gerne vorstellen möchten, trägt den Titel: 
Mobiles Außenstudio

• läuft bereits, seit: 2011

Um was geht es bei diesem Projekt? 
Was steht im Fokus und was ist euch besonders wichtig?
Dort zu sein, wo das Chemnitzer Leben ist und von dort aus live berichten. Aus der Innenstadt, aus 
den Stadtteilen, aus den Parks, aus den Klubs – Lesungen, Konzerte, Festivals, Diskussionen. Chem-
nitz kann mehr, macht mehr als die meisten Chemnitzerinnen und Chemnitzer wahrnehmen. Die Abbil-
dung und Kommentierung des Chemnitzer Kulturlebens davor und danach in unserem festen Studio 
mit ehrenamtlichen Redakteuren hat seinen Platz, hat seinen Reiz, muss aber dringend auch durch 
lebendige Liveabbildungen des Chemnitzer Lebens „draußen auf der Straße“ ergänzt werden. Unsere 
bisher verwendete Technik ist zu groß, zu alt, zu schwer. Wir sind bereits seit Jahren auf diesem spe-
ziellen Segment aktiv, allerdings zu langsam und zu kompliziert. Unterstützung tut not.

Wir arbeiten eng zusammen mit:
Kulturbetrieb Chemnitz, zahlreichen Veranstaltern, Vereinen und Institutionen

Wir arbeiten im Bereich:
Jugendarbeit, Demokratiebildung, Kultur, Kunst, Medien

Die Zukunft der Stadt möchten wir gern mitgestalten, indem wir
… in einem lokalen, demokratischen, gemeinnützigen Massenmedium über die Zukunft der Stadt 
und die Stadt der Zukunft diskutieren.

Kontakt: 
Jörg Braune, Torsten Rudolph → 
Radio T e.V. 
www.radiot.de 
info@radiot.de

Verein/Projekttitel: Rock your Life

Wir sind: Der Verein verfolgt den Zweck, die Lebens- und Berufschancen von Oberschüler*innen von 
Schulen der Stadt Chemnitz sowie ihre wirtschaftliche, kulturelle und soziale Integration in Deutsch-
land uneigennützig zu fördern. Die Schüler*innen sollen darüber hinaus in ihrer Entwicklung zu eigen-
verantwortlichen, sozialkompetenten und gesellschaftsfähigen Menschen gefördert werden.

Das Projekt, das wir gerne vorstellen möchten, trägt den Titel: 
Mentoring

• läuft bereits, seit: 2015

Um was geht es bei diesem Projekt? 
Was steht im Fokus und was ist euch besonders wichtig?
Der Zweck unseres Projektes wird vor allem durch ein Eins-zu-Eins-Mentoring zwischen Schüler*in-
nen und ehrenamtlich tätigen Studierenden verwirklicht. In diesem Rahmen wird der einzelne Schüler 
insbesondere bei Entscheidungen über den weiteren Ausbildungsweg und der Vorbereitung auf das 
Berufsleben begleitet. Es werden Persönlichkeit, Talente, soziale Kompetenzen, eigenverantwortliche 
Lebensführung und Verlässlichkeit gefördert sowie Unterstützung bei der Berufswahl, -suche und 
Bewerbung gegeben. Ergänzt wird das Mentoring durch den Aufbau eines Unternehmensnetzwerkes, 
über das den Schüler*innen ein leichterer Einstieg in die Berufswelt ermöglicht werden soll.

Wir arbeiten eng zusammen mit:
Technische Universität Chemnitz, Annenschule Chemnitz, Josephinenschule Chemnitz

Wir arbeiten im Bereich:
Jugendarbeit

Die Zukunft der Stadt möchten wir gern mitgestalten, indem wir
Der Bildungsbenachteiligung Jugendlicher in Chemnitz entgegenwirken und ihnen die Chance bie-
ten, ihre Pläne für Ausbildung und berufliche Karriere zu verwirklichen.

Gleichzeitig bieten wir Studierenden der TU Chemnitz eine Möglichkeit, sich sozial zu engagieren 
und ihre Kenntnisse und Erfahrungen weiterzugeben.

Kontakt: 
chemnitz@rockyourlife.de
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Verein/Projekttitel: Sächsischer Flüchtlingsrat e.V. -  
„Save Me Chemnitz – eine Stadt sagt JA“

Wir sind: Der Sächsische Flüchtlingsrat e. V. ist ein gemeinnütziger Verein, der sich seit 1991 für den 
Schutz geflüchteter Menschen in Sachsen engagiert. Als unabhängige Menschenrechtsorganisation 
ergreift er Partei für die schutzwürdigen Interessen von Geflüchteten und steht als Verein für eine von 
Offenheit und Humanität geprägte Flüchtlingspolitik. Seit 2013 gibt es das Pat*innenschaftsprojekt 
„Save Me Chemnitz – eine Stadt sagt JA“, welches sich dem Thema eines gemeinsamen Stadtlebens 
von Chemnitzer*innen, Asylsuchenden, Geflüchteten und Migrant*innen widmet.

Das Projekt, das wir gerne vorstellen möchten, trägt den Titel:  
„Save Me Chemnitz – eine Stadt sagt JA“

Um was geht es bei diesem Projekt? 
Was steht im Fokus und was ist euch besonders wichtig?
Das Projekt macht sich selbstverständliche und wertschätzende, interkulturelle Begegnungserfahrun-
gen im Sinne einer Stadt der Vielfalt zur Aufgabe. Das Patenprogramm bringt Geflüchtete in Chemnitz 
und Chemnitzer*innen zusammen, um so die Geflüchteten bei einem Neustart zu unterstützen und 
gegenseitigen Austausch zu ermöglichen. Es besteht der Wunsch von in Chemnitz lebenden Ge-
flüchteten in das Gespräch mit den Bewohner*innen der Stadt zu kommen, was durch bestehende 
und gestiegene Ressentiments der Gesellschaft erschwert wird.

Wir arbeiten eng zusammen mit:
Beratungsstellen, Vereinen, Kultureinrichtungen (AGIUA e.V., smac u.a.)

Wir arbeiten im Bereich:
Soziales

Die Zukunft der Stadt möchten wir gern mitgestalten, indem wir,
durch Pat*innenschaften und Veranstaltungen Austausch, Begegnung sowie gegenseitiges interkul-
turelles Lernen ermöglichen und das Empowerment Geflüchteter fördern.

Kontakt: 
Runa Richter
Save Me Chemnitz
Sächsischer Flüchtlingsrat e.V.
Lohstraße 9, 09111 Chemnitz

Tel.: 0371 30682048
Fax: 0371 30681786
mobil: 01575 9111530

Mail: richter@sfrev.de
Facebook: Save Me Chemnitz 
www.save-me-chemnitz.de 
www.saechsischer-fluechtlingsrat.de

Verein/Projekttitel: „Talenteschmiede bewegt“

Wir sind: Die „Talenteschmiede bewegt“ ist eine Initiative der Volksbank Chemnitz eG, als Baustein 
der Berufsorientierung in Realschulen und Gymnasien der Region. 584 Schüler*innen an 22 Schulen 
konnten im vergangenen Schuljahr die Talenteschmiede durchlaufen und somit auf dem Weg der 
beruflichen Zukunftsorientierung begleitet werden.

Das Projekt, das wir gerne vorstellen möchten, trägt den Titel: 
„Talenteschmiede bewegt“

• läuft bereits, seit: 2016

Um was geht es bei diesem Projekt? 
Was steht im Fokus und was ist euch besonders wichtig?
Der besondere Ansatz der „Talenteschmiede bewegt“ ist, junge Menschen zu unterstützen, ihre per-
sönliche Berufung – aufbauend auf den individuellen Stärken – zu finden. Die Schüler*innen lernen 
in dem Intensivseminar zunächst sich selbst und ihre Stärken kennen und finden heraus, was ihnen 
wirklich Spaß bereitet, wo sie sich entfalten und ihre Fähigkeiten ausleben können. Stärken zu stär-
ken ist viel effizienter und bestätigender, als an Schwächen zu doktern. Viele Schüler*innen sind ihre 
Stärken jedoch noch unbewußt. Mit Hilfe etablierter Testverfahren und begleitet von qualifizierten 
Mentor*innen der Talenteschmiede finden die Schüler*innen heraus, was sie motiviert, wo ihre Talente 
liegen und welche Fähigkeiten sie bereits mitbringen. Denn hier liegt das Potenzial für die berufliche 
Zukunft: in der Kombination von Talenten (Strengthsfinder nach Gallup), Interessen (Motivation) und 
Kompetenzen (Wissen/Fertigkeiten). Mit dem Wissen des eigenen Stärkenprofils und 3-5 darauf 
abgestimmten Berufs- und Studienvorschlägen gehen die Schüler*innen dann gezielt und motiviert 
die nächsten Schritte der Berufsorientierung. In Praktika, z.B. über das Partnernetzwerk der „Talente-
schmiede bewegt“, sammeln die Schüler*innen praktische Erfahrungen in regionalen Unternehmen.

Wir arbeiten eng zusammen mit:
IBO-Konzept Chemnitz+Erzgebirge; ARGE; Partnernetzwerk von 100 regionalen Unternehmen, die 
das Talenteschmiede-Konzept selbst kennen und im Praktikum darauf aufsetzen.

Wir arbeiten im Bereich:
Jugendarbeit

Die Zukunft der Stadt möchten wir gern mitgestalten, indem wir,
1) …die „Talenteschmiede bewegt“ als Baustein im BO-Konzept weiteren Schulen und Schüler*in-
nen anbieten möchten, um den stärkenbasierten Ansatz leben zu können und

2) … über das Firmennetzwerk bei den jungen Menschen die Faszination für den regionalen Mittel-
stand wecken, ihnen Perspektiven für eine erfolgreiche Zukunft hier in der Region aufzeigen und so 
aktiv dem Fachkräftemangel entgegenwirken.

Kontakt: 
Markus.meyer@volksbank-chemnitz.de
talenteschmiede@volksbank-chemnitz.de 
www.talenteschmiede-bewegt.de
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Verein/Projekttitel: Klub Solitaer e.V.

Wir sind: Der Klub Solitaer betreibt auf dem Sonnenberg den Kulturraum Lokomov, die Off-Bühne 
KOMPLEX, die Galerie HINTEN, das Fenster für Fotografie, die Atelierhäuser A102 und J42 und 
veranstaltet genreübergreifende Kunstprojekte in den verschiedensten Formaten.

Das Projekt, das wir gerne vorstellen möchten, trägt den Titel:  
Ausbau der Strukturen und des Kulturangebotes des Klub Solitaer e.V.

• läuft bereits, seit: 2010

Um was geht es bei diesem Projekt? 
Was steht im Fokus und was ist euch besonders wichtig?
Die Projekte des Klub Solitaer haben einen großen Anteil an der positiven Entwicklung und Wahrneh-
mung des südlichen Sonnenbergs in den letzten Jahren. Das vielfältige kulturelle Angebot des Vereins 
spielt sich nicht nur an einem Ort ab, sondern wirkt dezentral in den Stadtteil hinein. Unser Ziel ist eine 
kulturelle Stadtteilentwicklung von unten, in einem sehr heterogenen und zum Teil mit (politischen) 
Spannungen sehr aufgeladenen Viertel. Wir möchten mit Veranstaltungen und Projekten auf aktuelle 
gesellschaftspolitisch relevante Themen in der Stadt inhaltlich reagieren können.

Wir arbeiten eng zusammen mit:
taupunkt e.V., ASA FF e. V., Marx Mobil, in Atelierhäusern angesiedelten Künstler*innen
KKKünstlerKünstler*innen

Wir arbeiten im Bereich:
Jugendarbeit, Demokratiebildung, Kultur, Kunst

Die Zukunft der Stadt möchten wir gern mitgestalten, indem wir,
… auf dem südlichen Sonnenberg eine für Chemnitz einmalige Konzentration an Kunst- und 
Kulturangeboten erreichen und eine diverse, lebendige Abend- und Nachtkultur zu etablieren.

Kontakt: 
Beate Dietrich (Geschäftsführerin), 
beate.dietrich@klub-solitaer.de
0371-49370487
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Verein/Projekttitel: Spinnerei e.V. - POCHEN -  
Biennale für multimediale Kunst

Wir sind: Der gemeinnützige Spinnerei e.V. ist seit 2014 als Initiator, Projektleiter und Partner von 
kulturellen und soziokulturellen Projekten in Chemnitz tätig. Der Verein hat das Ziel künstlerische 
Aktivitäten auszuüben und zu fördern, indem die Bereiche (bildende) Kunst, Kultur und Gesellschaft 
gezielt verknüpft werden. Die einhergehenden Synergieeffekte sollen die Kulturregion Chemnitz über-
regional fördern und nachhaltig stärken.

Das Projekt, das wir gerne vorstellen möchten, trägt den Titel:  
POCHEN - Biennale für multimediale Kunst 2020 I Titel: Grauzone 

• läuft bereits

Um was geht es bei diesem Projekt? 
Was steht im Fokus und was ist euch besonders wichtig?
POCHEN ist eine Biennale für multimediale Kunst. POCHEN erzählt Geschichte und Geschichten 
rund um die Region Ostdeutschland. Dabei fokussiert die Ausstellung jeweils ein Thema, das eng mit 
der Region, ihren Menschen, ihrer Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, vor allem aber mit ihrer 
kulturellen Lebenswelt verbunden ist. POCHEN erzählt diese Geschichten multimedial: mit Malerei, 
Klang, Worten, Installationen und Licht, audiovisuell, performativ, szenisch. Als Erstling feierte die 
zweiwöchige Kunstbiennale im vergangenen Jahr 2018 in Chemnitz ihr erfolgreiches Debüt. Die mul-
timediale Biennale versteht sich als Plattform für zeitgenössische Ausdrucksformen der Kunst, aber 
auch als Forum für Diskurs, Kunst und Gesellschaft. Das künstlerische Werk soll zum Ausgangspunkt 
für die öffentliche inhaltliche Auseinandersetzung mit relevanten sozialgeschichtlichen und gesell-
schaftlichen Themen genommen werden. Das Thema der Ausstellung 2020 beschäftigt sich mit dem
gesellschaftlich-historischen Erbe der „Treuhandanstalt“. 

Wir arbeiten eng zusammen mit:
Kunstsammlungen Chemnitz, smac - Landesmuseum für Archäologie

Wir arbeiten im Bereich:
Demokratiebildung, Kultur, Kunst

Die Zukunft der Stadt möchten wir gern mitgestalten, indem wir:
Das POCHEN PROGRAMM geht innerhalb der nächsten Jahre der übergreifenden Fragestellung 
nach: Wie gestaltet man den digitalen Wandel zu einer demokratischen Gesellschaft anhand einem 
Modell in Chemnitz. Der konzeptionelle Aufbau des Programms gestaltet sich durch den Träger sowie 
durch die stetig wachsenden Netzwerkpartnerschaften mit Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und der 
Zivilgesellschaft. 

Kontakt: 
POCHEN - Biennale für multimediale Kunst, ein Projekt des Spinnerei e.V.
Reichenhainer Straße 1, 09111 Chemnitz
Projektleiter: Benjamin Gruner
+49 / 176 / 72284712
info@pochen.eu
www.pochen.eu / www.spinnerei-verein.de
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Verein/Projekttitel: Süder e.V.

Wir sind: Die Süder e.V. ist ein Zusammenschluss aus Künstlern, überwiegend Musikern, welche 
eine langfristige Mitgestaltung des städtischen und regionalen Kulturlebens anstreben. Jeder interes-
sierten, kreativ tätigen Person soll bei, von uns geplanten und durchgeführten Projekten/Veranstaltun-
gen eine Plattform für Präsentationen und künstlerischen Neuschöpfungen geboten werden. Mittels 
Schaffung und Bereitstellung benötigter Ressourcen, Kreativ-Coaching, sowie Networking verstehen 
wir uns als eine Anlaufstelle für aufstrebende Künstler. Damit zählt sich der „Die Süder e.V.“ zu soli-
darisch Mitwirkenden & Impulsgebern kreativen Treibens. Ein weiterer Punkt unseres Strebens ist die 
Zusammenarbeit mit Veranstaltern & Vereinen zu erhalten & zu stärken, so wollen wir gemeinsame 
Projekte anstreben, auf ein vielfältiges Miteinander in der Kulturszene.

Das Projekt, das wir gerne vorstellen möchten, trägt den Titel: 
[°REC]ked]

• läuft bereits, seit: 18.05.2019

Um was geht es bei diesem Projekt? 
Was steht im Fokus und was ist euch besonders wichtig?
Unter dem Codenamen [°REC]ked] haben wir zum Anlass genommen eine neue Workshopreihe zu 
starten, in der wir unter anderem folgende Inhalte behandeln werden: Songwriting, Songarrange-
ments, Drumtuning, Grundlagen der Mikrofonierung von Instrumenten,  Umgang mit Aufnahmepro-
grammen, Abläufe einer Musikproduktion; editieren, mixen, mastern von Audiomaterial; Fieldrecor-
ding, Produktion von Videomitschnitten, Grundlagen Bildbearbeitung, etc.

Am Ende dieser Workshops steht des Künstlers erste eigene EP mit diversem Video-Output, den wir 
kostenlos auf unserem YouTube-Kanal zur Verfügung stellen werden. Dieses Projekt wird noch aus 
eigenen Mitteln realisiert und ist der Prototyp für hoffentlich viele weitere Workshops dieser Art, die 
wir in Kooperation mit zahlreichen Künstlern, unabhängig von Genre und Herkunft, zukünftig auf die 
Beine stellen werden. Wichtig ist dabei das künstlerische Treiben & Vernetzen der Akteure.

Wir arbeiten eng zusammen mit:
Bandbüro Chemnitz e.V., Borderless Music, Arthur e.V., Kulturwerkstatt e.V., Inpeos e.V., Domizil e.V

Wir arbeiten im Bereich:
Kultur, Kunst

Die Zukunft der Stadt möchten wir gern mitgestalten, indem wir,
Wir möchten die Kunst & Kultur in Chemnitz noch weiter steigern, durch Kooperationen von Veran-
staltern, diversen Events, Vereinen & Künstlern. Auch über die Kulturhauptstadt-Bewerbung hinaus 
sollte diese Stadt ein Fleck der Kunst & Kultur bleiben. Wie oben schon genannt, streben wir dies 
durch die Stärkung & Förderung der Zusammenarbeit mit diesen Parteien an, um weitestmöglich auf-
zeigen zu können was Chemnitz zu bieten hat. 

Kontakt: 
Email: die.sueder.ev@gmail.com
Vorstand: Thomas Sperling, 0174/9024537, Email: typeagainst@gmail.com
Projektleiter: Ronny Marganus, 0162/2485333, Email: marganus.ronny@googlemail.com

Verein/Projekttitel: Solidarisches Chemnitz e.V.

Wir sind: Ein neugegründeter Verein, der sich die Aufgabe stellt, die Solidarität im menschlichen 
Miteinander unabhängig von Herkunft, Religion, Geschlecht, Alter und sexueller Ausrichtung zu för-
dern und sich gegen Rassismus, Antisemitismus, Islamfeindlichkeit und jede andere Form der Dis-
kriminierung wendet. Wir leisten Aufklärungs- und Demokratiebildungsarbeit in Form von Seminaren, 
Workshops, Veranstaltungen und Tagungen, die die Menschen befähigen, sich gegen Vorstellungen 
der Ungleichwertigkeit zu stellen und für solidarische Werte und Völkerverständigung einzutreten.  
Wir richten uns dazu gezielt an eine breite Öffentlichkeit und wollen mit Interessierten ins Gespräch 
kommen.

Das Projekt, das wir gerne vorstellen möchten, trägt den Titel: 
„30 Jahre friedliche Revolution in der DDR – eine kritische Bilanz und Perspektiven für die Zukunft“.
Es steckt noch in den Kinderschuhen, ist aber längerfristig angelegt.

Um was geht es bei diesem Projekt? 
Was steht im Fokus und was ist euch besonders wichtig?
Wir wollen mit thematischen Veranstaltungen und Veröffentlichungen das Erbe der friedlichen Revo-
lution kritisch bilanzieren und analysieren, was vom Aufbruch 1989 übriggeblieben ist und wie wir eine 
Gesellschaft aufbauen können, in der wir alle gemeinsam ohne Rassismus und Ausgrenzung leben 
können. Die Wendeparole „Die Mauer muss weg“ ist heute aktueller denn je. Es ist uns dabei beson-
ders wichtig, auch unbequeme Wahrheiten anzusprechen wie z.B. den Rassismus, Antisemitismus 
und Neofaschismus in der DDR und in Ostdeutschland, den Umgang mit sogenannten Vertragsar-
beitern vor und nach der Wende oder die rassistischen Vorurteile von sogenannten besorgten Bür-
ger*innen heute. Dabei wollen wir die sozialen Umbrüche der Nachwendezeit nicht außer Acht lassen. 
In einem längerfristigen Diskussionsprozess wollen wir zum Verständnis unserer eigenen Geschichte 
und den erforderlichen Haltungen und Handlungen in der Gegenwart beitragen.

Wir arbeiten eng zusammen mit
die an der Thematik interessiert sind oder in diesem Bereich bereits Erfahrungen gesammelt haben. 
Besonders wichtig ist uns die Solidarität und Zusammenarbeit mit Betroffenen von Rassismus und 
Ausgrenzung.

Wir arbeiten im Bereich:
Demokratiebildung

Die Zukunft der Stadt möchten wir gern mitgestalten, indem wir: 
• unsere eigene ostdeutsche Geschichte kritisch betrachten,
• Mauern im Kopf und zwischen den Menschen einreißen, 
• gemeinsame Projekte und Visionen für ein wertschätzendes Miteinander  

aller Menschen in der Stadt, egal welcher Herkunft, entwickeln.

Kontakt: 
Projektleiterin: Gabi Engelhardt, Solidarisches Chemnitz,  
09111 Chemnitz, Müllerstraße 16
solidarisches.chemnitz@posteo.de
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Verein/Projekttitel: Colored Glasses -
Toleranzworkshop von und für Schüler*innen (YFU)

Wir sind: Mit Colored Glasses führen junge ausgebildete Teamer*innen (im Alter von 15 bis 25 
Jahren) Toleranzworkshops in Schulklassen durch. Wir arbeiten lokal und sind in einem europäischen 
Netzwerk verbunden. Die Workshops werden von ehrenamtlichen Mitarbeitern koordiniert, vorbereitet 
und durchgeführt. Sie sind kostenfrei für die Schulen und finanzieren sich über Spenden und Förd-
ergelder.

Das Projekt, das wir gerne vorstellen möchten, trägt den Titel: 
Colored Glasses

• läuft bereits, seit: 2001

Um was geht es bei diesem Projekt? 
Was steht im Fokus und was ist euch besonders wichtig?
Unser Bildungsangebot zielt darauf ab, die Teilnehmenden für die wichtigen Themen Diskriminierung, 
Vorurteile und Stereotypisierung von kulturellen Unterschieden zu sensibilisieren. Wir wollen außer-
dem erreichen, dass die Teilnehmenden in der interkulturellen Begegnung mehr Toleranz und Ver-
ständnis in unserer Gesellschaft leben. Wir sehen Colored Glasses als wertschöpfendes Programm 
moderner Demokratieerziehung nicht nur für unsere Teilnehmenden, sondern auch für unsere ehren-
amtlichen Mitarbeiter*innen. Colored Glasses ist ein Bildungsangebot des Deutschen Youth For Un-
derstanding Komitee e.V. (YFU). YFU führt als gemeinnütziger Verein seit über 60 Jahren langfristigen, 
bildungsorientierten Austausch durch und setzt sich so aktiv für Völkerverständigung und Toleranz ein.

Wir arbeiten eng zusammen mit:
Schüler*innen ab der 5. Klasse aller Schulformen sowie Berufsschulen, Universitäten, Ausbildungs-
stätten und außerschulische Jugendgruppen.

Wir arbeiten im Bereich:
Jugendarbeit, Demokratiebildung, Interkulturelles Lernen

Die Zukunft der Stadt möchten wir gern mitgestalten, indem wir: 
Junge Chemnitzer*innen zu Toleranzbotschaftern ausbilden und mit Schüler*innen zusammenbrin-
gen, um die interkulturelle Öffnung der jungen Menschen vor Ort zu fördern.

Kontakt: 
Website: www.coloredglasses.de
Instagram: coloredglasses_yfu unter dem #buntsein
E-Mail: coloredglasses@yfu.de

Ansprechpartnerin: Sara Klingebiel (Referentin für interkulturelle Pädagogik beim Deutschen Youth 
For Understanding Komitee e.V.)

Telefon: 040/227002-260 oder 
Mobil.: +49 159 04138947

Verein/Projekttitel: Verein zur Förderung der Solidarität,  
Demokratie und Bildung (SDB e.V.)

Wir sind: Der SDB e.V. ist ein Trägerverein mehrere Projekte. Vom Kinderrechtebüro Sachsen, zweier 
Bürgerplattformen, dem Pflegeteich und Bürgergarten „Unser Knappteich“, der Freien Elterninitiative 
Chemnitz (FrECH), dem Netzwerk (Sprossachse), den Fördergruppen für Kitas und Schulen, dem 
Zietenpark und dem Netzwerk Basis Bildung sind diese unsere Dauerprojekte. Aber auch Einzelpro-
jekte wie Veranstaltungen und Ausstellungen gehören dazu.

Wir geben verschiedenen Interessengruppen den administrativen Hintergrund, damit diese sich voll 
auf ihre Projektarbeit konzentrieren können.

Das Projekt, das wir gerne vorstellen möchten, trägt den Titel: 
Bürgerschaftliches Engagement in Chemnitz, mit seinen vielfältigen Fassetten und dem Hauptansatz 
„Einfach Machen“

• läuft bereits, seit: 2013

Um was geht es bei diesem Projekt? 
Was steht im Fokus und was ist euch besonders wichtig?
Wir möchten, dass sich die Bürger in ihren Stadtteilen umsehen und Probleme erkennen und diese 
auch eigenständig lösen. Wir begleiten diese Bürgerprojekte mit Knowhow in den Bereichen Kom-
munikation und Werbung, Mittelbeantragung und Spenden/Sponsoren, Kontakte in Verwaltung und 
Politik, sowie bürokratischer Hindernisse.

Wir arbeiten eng zusammen mit:
lokalen Akteur*innen für Bürgerbeteiligung und Stadtverwaltung,  
Wohnungsverwaltungen, sozialen Trägern

Wir arbeiten im Bereich:
Demokratiebildung, Kultur, Natur und Nachhaltigkeit

Die Zukunft der Stadt möchten wir gern mitgestalten, indem wir: 
• mehr Menschen für eigene Projekte motivieren und begleiten können
• auch einmal Projekte mit ungewöhnlichen Hintergrund unterstützen
• zu mehr Diskussionen anregen

Kontakt: 
Oliver Treydel  
Vorstand SDB e.V.
info@sdb-chemnitz.de
www.sdb-chemnitz.de 
0179 21 71 092
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Netzwerk für Kultur- und Jugendarbeit e. V.

Wir sind:  Das Netzwerk für Kultur- und Jugendarbeit e. V. ist ein freiwilliger Zusammenschluss von 
vorwiegend gemeinnützigen Vereinen, Verbänden und Initiativen in Chemnitz. Wir handeln auf der 
Grundlage von demokratischen Entscheidungen sowie offenen und transparenten Arbeitsstrukturen. 
Der Verein lebt vom aktiven Mitwirken seiner mehr als 65 Mitglieder. Das Netzwerk für Kultur- und 
Jugendarbeit e. V. verfolgt den Zweck der Förderung und Unterstützung von Kunst und Kultur, insbe-
sondere Soziokultur sowie von Jugendhilfe.

Das Projekt, das wir gerne vorstellen möchten, trägt den Titel: 
Vertretung und Übersetzung der Interessen von Vereinen und Initiativen gegenüber Verwaltung und 
Politik

• läuft bereits, seit: 2001

Um was geht es bei diesem Projekt?  
Was steht im Fokus und was ist euch besonders wichtig: 
Wir sind ein Dachverband für Vereine und Initiativen aus den Bereichen der Freien Kultur, der Jugend-
arbeit und der demokratischen Bildung. Wir unterstützen die engagierten Menschen über unsere Mit-
gliedschaft hinaus mit beispielsweise Beratungen, helfen beim Formulieren von Bedarfen und stellen 
Infrastruktur zur Verfügung.

Wir arbeiten eng zusammen mit: 
… unseren 66 Mitgliedern und vielen weiteren Verein und Initiativen darüber hinaus

Wir arbeiten im Bereich:
Jugendarbeit, Demokratiebildung, Kultur

Die Zukunft der Stadt möchten wir gern mitgestalten, indem wir:
… für eine ausgewogene, die vielseitigen Interessen und Bedarfe der Vereine wahrende Mitbestim-
mung in den politischen Gremien fordern, ausbauen und wahrnehmen. Dabei verstehen wir uns auch 
als Impulsgeber in die Vereine und die Verwaltung hinein.

Kontakt:
info@nkjc.de
www.nkjc.de
0371 - 364760




