
WerkStadt
Wir gestalten Döbeln



Unsere Vision

Unser Verein

Unsere Räume

In Döbeln entsteht ein Ort der Demokratie, an dem
sich feste Gruppen regelmäßig treffen, durch
gemeinsame Aktivitäten das Gemeinwesen
mitgestalten und demokratisch wirksam werden. Das Haus der Vielfalt als Begegnungsraum in der Zwingerstraße in Döbeln

stellt den Hauptort für das Projekt dar.

Die Skatehalle als selbstverwalteter Raum für Jugendliche und junge
Erwachsene auf der Roßweiner Straße und

das Haus der Demokratie mit dem Veranstaltungsraum Café Courage sowie
Büroräumen, Werkstätten und Beratungsräumen in der Bahnhofstraße stellen
bereits etablierte Orte dar.

Das Haus der Vielfalt hält für uns die meisten
Baustellen bereit: In der großen Scheune werden
aktuell Sportkurse durchgeführt. Im hinteren Be-
reich gibt es eine Theaterbühne. Der Raum soll so
umgestaltet und funk�onalisiert werden, dass er
zum einen weiterhin für Kurse und ehrenamtliche
Angebote geeignet ist und zum anderen einen
Ort bietet, der dazu einlädt, sich zu treffen und zu
organisieren. Ein weiterer Raum ist das Nähcafé
im benachbarten Gruppenraum mit Gemein-
scha�sküche. Es ist bereits komple� eingerichtet
und bedarf vorerst keiner Umgestaltungsmaß-
nahmen. Da das Haus der Vielfalt ebenerdig ist,
ist zumindest für Menschen mit einer Gehbehin-
derung der Zugang möglich. Für Menschen mit
anderen Einschränkungen sollen organisatorische
Maßnahmen getroffen werden, um ihnen den Zu-
gang zu erleichtern. Zusätzlich benö�gen die
Räumlichkeiten einen Internetanschluss, damit
auch digitale Angebote sta�finden können.

Die Skatehalle verfügt über wenig Infrastruktur
(kein Internet, alte Industriebrache), aber viel
Platz zur freien Gestaltung für junge Menschen.
Im Projekt sind keine Umgestaltungsmaßnahmen
in der Skatehalle geplant.

Die Räumlichkeiten im Haus der Demokra�e sind
infrastrukturell voll ausgesta�et. Im Projekt soll
die genera�ons- und milieuübergreifende Nut-
zung der Räume sowie ihre Zugänglichkeit thema-
�siert werden. Aktuell sind die Räume nicht barri-
erefrei. Der Treibhaus e.V. bemüht sich aber, Bar-
rieren zu reduzieren. Veranstaltungen können be-
reits digital angeboten werden. Zudem befindet
sich das Team langfris�g in einem Prozess zur in-
klusiven Kulturarbeit, in dem u.a. Gebäude und
Technik, aber auch Kommunika�onswege in den
Blick genommen werden.

In Döbeln exis�eren drei Orte, die in einem Bund
als Ort der Demokra�e agieren sollen.

Durch die Ak�vitäten im Projekt “WerkStadt”
werden Menschen durch Beratung, Koordina�on
und Bereitstellung von Infrastruktur erreicht, die
bisher nicht oder nur wenig an zivilgesellscha�li-
chen Prozessen teilha�en. Der Ort der Demokra-
�e in Döbeln wird belebt und Menschen mit ganz
unterschiedlichen sozialen und kulturellen Hin-
tergründen zusammengebracht. Reflexionsräume
des demokra�schen Miteinanders werden ge-
schaffen und poli�sche Bildung posi�v erlebbar
gemacht. Zu diesem Zweck werden eine klare
Kommunika�onsstrategie, dialogische, empow-
ernde und innova�ve Veranstaltungsformate so-
wie viel Raum für Reflexion und Qualifika�on
wich�ge Maßnahmen des Projektes sein.

Ziel der Arbeit des Treibhaus e.V. ist es, gemein-
sam mit allen Mitwirkenden Vorstellungen einer
gerechteren Welt zu entwickeln und durch das ei-
gene Zutun deren prak�sche Verwirklichung zu
erproben. Dies geschieht, indem nicht kommerzi-
elle Par�zipa�onsangebote und Ressourcen so-
wie Freiräume zur individuellen En�altung unab-
hängig von Alter, geschlechtlicher Iden�tät, sexu-
eller Orien�erung oder Herkun� zur Verfügung
gestellt werden. Die Vereinsarbeit zielt auf ein
friedliches und gewal�reies Miteinander, die Ver-
mi�lung humaner, sozialer und demokra�scher
Denk- und Verhaltensweisen, die Förderung von
Eigenverantwortlichkeit und die Stärkung eines
couragierten und emanzipatorischen Handelns
ab.

Durch die langjährige Erfahrung mit soziokultu-
reller Arbeit sind die Engagierten des Vereins ver-
traut mit interdisziplinären Projekten. In allen bis-
herigen Projekten und Angeboten wurde den
Nutzer*innen die Möglichkeit geboten, eigene
Ideen zu verwirklichen. Modera�ve Prozesse
spielten dabei ebenso eine Rolle wie Reflexion
und Dialog.

Vor allem über das poli�sche Bildungsprojekt
FAIR (Fit gegen An�semi�smus, Intoleranz und
Rassismus) sowie die AG Geschichte wurden in
den vergangenen Jahren sehr viele Erfahrungs-
werte für das Team und denVerein erarbeitet. Die
AG Geschichte erreicht ehrenamtlich über eine
historisch-poli�sche Bildung vor allem Jugendli-
che und junge Erwachsene und sensibilisiert bei-
spielsweise mit historischen Stadtrundgängen für
einen kri�schen Umgang mit der Geschichte der
Stadt. Seit 2008 engagierte sich FAIR für ein de-
mokra�sches Miteinander, etwa durch regelmäßi-
ge öffentliche Bildungsveranstaltungen, Work-
shops und Seminare. Außerdem unterstützte das
Projekt zivilgesellscha�liche Ini�a�ven, um zur
Vernetzung der einzelnen Projekte und Mul�pli-
kator*innen beizutragen.



Unsere Ziele Unser Plan

Wir starten vor Eingang des Zuwendungsbe-
scheids, werden Stellenausschreibungen disku-
�eren, erstellen und über geeignete Kanäle streu-
en. Abgeschlossen wird die Phase mit den unter-
schriebenen Arbeitsverträgen.

Das Projek�eam startet mit einer Konzeptphase,
in der Arbeitsabläufe und Methoden ver�e� wer-
den. Zudem wird ein Stakeholderworkshop sta�-
finden. Unser Meilenstein ist ein angepasstes
Konzept, um in die prak�sche Arbeit übergehen
zu können. Es dient zur Überprüfung der Maß-
nahmen und bietet die Grundlage für weitere er-
wartbare Ergebnisse.

Wir schaffen ein Büro für das neue Projek�eam.
Dafür wird Büro- und technische Einrichtung an-
gescha�. Zudem wird der Scheunenraum im
Haus derVielfalt renoviert und die Gestaltung do-
kumen�ert. Das Projek�eam arbeitet sich im Trä-
ger, in der Stadt Döbeln und im Landkreis Mi�el-
sachsen ein und nimmt Kontakte auf. Zudem wer-
den Fortbildungsmaßnahmen und eine Supervisi-
on geplant. Danach kann eine aktuelle Bedarfs-
analyse durchgeführt und Kommunika�onsmaß-
nahmen geplant werden. Den Startschuss der
Umsetzungsphase bildet eine erfolgreiche Eröff-
nungsveranstaltung.

Hauptaufgabe ist das Empowerment bereits eta-
blierter Gruppen und Einzelpersonen. Zudem
werden experimentelle Methoden und Strategien
erprobt, die den Zugang zu neuen Zielgruppen er-
möglichen. Es wird weiter an der Kommunika�-
onsstrategie gearbeitet. Die Kommunika�ons-
maßnahmen werden anhand der Anzahl von Ver-
öffentlichungen, Social Media Beiträgen und
Pressemi�eilungen quan�ta�v ausgewertet. Zu-
dem werden ein bis drei neue Formate auszupro-
bieren und eine Großveranstaltung organisiert.

Ende des Projektjahres sind alle Mitarbeitenden
im Projekt angekommen und die besagte Groß-
veranstaltung als Ehrenamtstreffen wurde er-
folgreich durchgeführt.

In derAuswertungsphase ist eine Teamklausur zur
Reflexion des Projektjahres geplant. Bei der Klau-
sur nehmen alle hauptamtlichen Teammitglieder
des Vereins teil, um ein umfassendes Feedback
für die geleistete Demokra�earbeit zu erhalten.
Zudem wird der Sach- und Finanzbericht für das
laufende Jahr finalisiert. Als Resultat der Phase
soll der nächste Meilenstein stehen: Es wird ein
verbessertes und angepasstes Konzept erstellt.

2023 findet die hauptsächliche Projektdurchfüh-
rung sta�. Die Beratung wird verlässlich aufge-
baut und mit dem angepassten Konzept können
neue Formate ausprobiert oder etablierte Forma-
te weitergeführt werden. Es entsteht eine stabile
Struktur, die es neuen und etablierten Gruppen
ermöglicht, selbstorganisiert und autonom wirk-
sam zu arbeiten. Die Teilnehmendenzahlen an
den Projektvorhaben werden erfasst und ausge-
wertet. Sie dienen der Konzeptanpassung, die ne-
ben einer Auswertungsphase und Teamklausur
sowie dem umfassenden Sach- und Finanzbericht
am Ende des Projektjahres stehen.

Geplant ist die Erstellung eines Nachhal�gkeits-
konzeptes in Zusammenarbeit mit den Ak�vis-
t*innen. Ziel ist die Sicherung der Weiterführung
des Projektes. Auch werden Koopera�onsverein-
barungen mit der Stadt, dem Landkreis und ande-
ren Akteur*innen fokussiert. Zudem wird das Pro-
jekt zur Wissensvermi�lung dokumen�ert. Der
letzte Meilenstein im Programm “Orte der Demo-
kra�e” ist der gesicherte Fortbestand des Projek-
tes über das Jahr 2024 hinaus.

12/2021 - 03/2022

01 - 04/2022

Personalakquise

12/2022 - 01/2023Evaluation

Projektjahr 2023

Projektjahr 202409/2022 - 12/2022Umsetzung

Konzeption

02-09/2022Ortgestaltung

Unser Miteinander

Unsere Zielgruppen

Hauptziel unseres Projektes ist die Begleitung
und konzep�onelle Beratung von selbstorgani-
sierten Gruppen sowie Einzelpersonen. Wir legen
feste Büro - und Ansprechzeiten der im Projekt
und im Verein agierenden Personen fest. Das Pro-
jek�eam wird in der Planungsphase konkrete Öff-
nungszeiten erarbeiten.

Ein weiteres Ziel ist die Förderung von Austausch
und intergenera�onalem Dialog zur Auseinander-
setzung mit demokra�schen Strukturen sowie
deren Förderung. Pro Projektjahr finden Treffen
mit ehrenamtlichen sowie hauptamtlichen Ak�-
ven sta�.

Ein dri�er wich�ger Aspekt ist die Schaffung von
Reflexionsräumen für ein demokra�sches Mitein-
ander. Es wird einmal jährlich eine Reflexionsklau-
sur sta�finden. Damit soll die Frage beantwortet
werden, inwieweit demokra�sche Werte im Pro-
jekt und Verein gelebt werden.

Darüber hinaus wollen wir poli�sche Bildung im
ländlichen Raum posi�v erlebbar machen. Es wer-
den regelmäßig mehrere Printprodukte veröffent-
licht, um den Diskurs öffentlich zu begleiten. Der
Verein und das Projekt sollen als demokra�scher
und demokra�efördernder Raum wahrgenom-
men werden, der Interessierte zur Teilhabe ein-
lädt. Dafür strebt das Projek�eam regelmäßige
Gespräche mit Ins�tu�onen und poli�schen Ak-
teur*innen an.

Das erreichen wir, indem Herrscha�s- und
Machtverhältnisse im Rahmen unserer Projektar-
beit thema�siert sowie ausgeschlossene und be-
nachteiligte Posi�onen sichtbar gemacht und be-
rücksich�gt werden. Dazu trägt eine grundsätzli-

che Wahrnehmung und Haltung innerhalb des
Trägers bei, die darauf abzielt, rassismus- und dis-
kriminierungskri�sche Prozesse auf verschiede-
nen Ebenen zu gestalten. Diese Grundprinzipien
der Arbeitsweise finden sowohl bei der Personal-
akquise (Zusammensetzung des Teams, Qualifika-
�on, Weiterbildungsangebote), als auch in der
Analysephase (Betrachtung der im Gemeinwesen
existenten marginalisierten Gruppen, Herausar-
beitung von Bedürfnissen, Interessen und Res-
sourcen), bei der Gestaltung des Demokra�eortes
sowie bei der Entwicklung von Angeboten und
Methoden Beachtung.

Zielgruppe des Projektes sind demokra�sche Ak-
teur*innen im Gemeinwesen, welche den Ort der
Demokra�e mitgestalten. Dafür bestehen bereits
Kontakte, zu Gruppen aus unterschiedlichen Ge-
nera�onen und Milieus. Diese sollen durch eine
regelmäßige Erreichbarkeit sowie vertrauensvolle
und langfris�ge Zusammenarbeit gestärkt wer-
den. Auch die jeweiligen Ak�ven an den drei Or-
ten vernetzen sich. Die neue Personalstruktur er-
möglicht es, weitere Menschen zu erreichen. Die-
se sollen mithilfe von Befragungen, offenen Ge-
sprächsangeboten und Gruppendiskussionen so-
wie über Veranstaltungen erreicht werden. Hier
bedarf es experimenteller Strategien und der Er-
probung neuer Methoden.

Die demokra�schen Akteur*innen der primären
Zielgruppe fungieren als Mul�plikator*innen und
schaffen Zugänge zur sekundären Zielgruppe und
damit zu Menschen, die sich bisher eher passiv bis
ablehnend verhalten haben. Die posi�ve Strahl-
kra� und Selbstwirksamkeitserfahrungen sowie
die Sichtbarmachung von Erreichtem machen
neugierig und wirken mo�vierend auf Menschen,
die bisher nicht direkt Zielgruppe des Projektes
waren.

Wir wollen Teilhabe ermöglichen.



Unser Team Unsere Kommunikation

Unser Netzwerk

Fachliche Qualifika�on: Abschluss aus den Berei-
chen Sozialwissenscha�en, Sozialpädagogik,
Kommunika�onswissenscha�en oder vergleich-
bar, Erfahrungen im Bereich Demokra�e- und Ge-
meinwesenarbeit, Erfahrungen in der Ini�ierung
und Begleitung von Prozessen sowie Modera�-
onsfähigkeiten

Arbeitsschwerpunkte: Kommunika�on nach Au-
ßen und Innen, Sozialraumanalyse, Befragung von
Bürger*innen, Entwicklung von Beteiligungsmög-
lichkeiten, Durchführung von Gesprächen,
Au�au von Strukturen, Konzep�onierung und
Umsetzung von Veranstaltung und Angeboten,
Projektleitung, Projektverwaltung

Fachliche Qualifika�on: Ausbildung oder ein-
schlägige Erfahrungen in den Bereichen PR, Kom-
munika�onswissenscha�en, Mediengestaltung
und/oder Abschluss aus den Bereichen Sozialwis-
senscha�en, Sozialpädagogik, Erfahrungen im
Bereich Demokra�earbeit und Gemeinwesenar-
beit, Erfahrungen im Bereich Demokra�e- und
Gemeinwesenarbeit, Erfahrungen in der Ini�ie-
rung und Begleitung von Prozessen sowie Mode-
ra�onsfähigkeiten

Arbeitsschwerpunkte: Öffentlichkeitsarbeit, Ent-
wicklung von Beteiligungsmöglichkeiten, Au�au
von Strukturen, Konzep�onierung und Umset-
zung von Veranstaltung und Angeboten unter
Einbezug von künstlerischen und ästhe�schen
Aspekten und Zugängen

Beide Personalstellen werden im Bereich E 10
Stufe 2 eingruppiert. Sowohl der geforderte Ab-
schluss als auch die Tä�gkeiten und Arbeits-
schwerpunkte innerhalb des Projektes sowie be-
reits bestehende Praxiserfahrungen rech�er�gen
diese Eingruppierung.

Arbeitsschwerpunkte: Hausorganisa�on und Be-
legungsplanung des Haus der Vielfalt und der
Skatehalle, Unterstützung bei der Projektumset-
zung, Vernetzung der drei Orte

Das Team des Projektes „WerkStadt“ wird gleich-
zei�g ergänzt und unterstützt durch die Mitarbei-
ter*innen und Vorstandsmitglieder des Treibhaus
e.V. sowie ehrenamtlich ak�ven Akteur*innen.
Thema�sche Weiterbildungs- und Qualifizie-
rungsmöglichkeiten werden in der gesamten Pro-
jektlaufzeit eingeplant. Hinzu kommen die Mög-
lichkeit externe Beratung, kollegiale Fallberatung
und Supervision in Anspruch zu nehmen.

Organizing/Projektleitung (30h)

Kommunikation (20h)

Minijob (8h)

Kollegium

Über den “Ort der Demokratie” in Döbeln wird auf verschiedenen Kanälen
kommuniziert, um in der Breite der Gesellschaft wahrnehmbar zu sein und
vielfältige Zielgruppen anzusprechen.

In unserem Projektteam kommen
unterschiedliche Perspektiven und Erfahrungen
zusammen. Diversität spielt dabei eine ebenso
wichtige Rolle, wie Wertschätzung und ein
Miteinander auf Augenhöhe.

Dazu gehört neben einheitlichen Kommunika�-
onsrichtlinien, der öffentlichen Wahrnehmbarkeit
der Standorte des Ortes der Demokra�e mi�els
Wegweisern und Beschilderungen auch Print-
und Social Media Werbung sowie Pressearbeit.
Informa�onsflyer und Veranstaltungsplakate,
Newsle�er, Telegram und Instagram spielen als
projekteigene und zielgruppengerechte Kommu-
nika�onskanäle eine wich�ge Rolle. Darüber hin-
aus können bestehende Kanäle des Treibhaus e.V.
sowie von Stakeholdern zur Weiterverbreitung
genutzt werden. Die Öffentlichkeitsarbeit im Pro-
jekt soll einen hohen Wiedererkennungswert,
Iden�fika�on und Vertrauen schaffen. Insbeson-
dere die Nutzung einfacher Sprache soll in die
Kommunika�on aufgenommen werden.

Die Erkenntnisse und Ergebnisse des Projektes
werden nicht nur intern dokumen�ert, sondern
auch auf dem Blog des Vereins und via Social Me-
dia öffentlich gemacht. Zudem dient eine Ab-
schlussveranstaltung der Präsenta�on und dem
Transfer erlernten Wissens. Über mögliche weite-
re Formen der Verbreitung wird das Projek�eam
gemeinsam mit den Beteiligten in der Konzept-
phase beraten. Denkbar sind etwa auch Formate
wie ein regelmäßiger Podcast oder ein Projek�a-
gebuch.

Ziel des Projektes „WerkStadt“ ist eine breite Ver-
netzung innerhalb der Stadtgesellscha�. Dafür
werden zivilgesellscha�liche Akteur*innen, Verei-
ne und Ini�a�ven aus Döbeln in die Arbeit einbe-
zogen. Besonders die bereits bestehenden ak�-

ven Ehrenamtsgruppen, Kirchengemeinden,
Sportvereine und Wohlfahrtsverbände werden
für eine Beteiligung am Projekt und die Ausge-
staltung des Demokra�eortes gewonnen. Ihre
Bedarfe, Interessen und Perspek�ven werden bei
der Konzep�onierung des Demokra�eortes ein-
bezogen. Ein heterogenes Netzwerk stellt das
Vorhaben auf breite Füße, fördert die Akzeptanz
und scha� Zugänge zu verschiedenen Zielgrup-
pen. Zudem ist die Zusammenarbeit mit Partne-
r*innen aus der lokalen Wirtscha� angestrebt.
Ziel ist es darüber hinaus, die Stadt Döbeln in
Form poli�scher Verantwortungsträger*innen
und Mitarbeiter*innen aus dem Bereich der Ver-
waltung einzubeziehen.

Auch mit den weiteren „Orten der Demokra�e“ in
Sachsen wird der Treibhaus e.V. sich vernetzen.
Die Erfahrung aus langjähriger Netzwerk- und
Gremienarbeit wollen wir einbringen und zur
Stärkung beitragen. Mit der neu geschaffenen
Personalstruktur werden dafür personelle und
zeitliche Ressourcen bereitgestellt. Hinzu kommt
unsere ländliche Perspek�ve. Demokra�earbeit
steht gerade in den ländlichen Regionen in Sach-
sen vor großen Herausforderungen. Nicht selten
werden Vereine, die sich für eine menschen-
rechtsorien�erte demokra�sche Kultur einset-
zen, von rechten Akteur*innen angegriffen. Hier
können wir Erfahrungen im Umgang einbringen.
Gleichzei�g besteht der Wunsch mithilfe des
Netzwerkes Unterstützung und Solidarität zu er-
fahren. Mit den Netzwerkpartner*innen sollten
Ansätze, Zugänge, Methoden disku�ert und re-
flek�ert werden. Auch über die Frage nach einer
nachhal�gen Stärkung der aufgebauten Struktu-
ren sowie posi�ve Erfahrungen und Best Prac�ce
Beispiele wollen wir uns austauschen.


