
 

WER SIND WIR?
Laubegast ist Bunt ist ein Bürgernetzwerk, das sich bereits 
seit 2010 für Weltoffenheit, Toleranz, Demokratie und gegen 
Ausgrenzung, rechtes Gedankengut und Rassismus einsetzt. 
Dieses ehrenamtliche Engagement geschah und geschieht in 
enger Zusammenarbeit mit den kommunalen Institutionen 
und den Akteuren des Stadtteils.

WAS BRAUCHEN WIR?
Engagierte Bürger, die Hilfsideen haben, die Zeit erübrigen 
können und sich für Weltoffenheit, Toleranz, Demokratie 
und für ein buntes Laubegast in einem weltoffenen Dresden 
einsetzen wollen.

Alle Informationen und Kontaktdaten: 

www.laubegast-ist-bunt.de

WAS BEDEUTET DAS KONKRET?
Eine große Zahl an hilfsbereiten Menschen in und um 
Laubegast plant und bietet viele Hilfsangebote und Veran-
staltungen für Flüchtlinge und auch für interessierte Bürger. 
Wir organisieren in Arbeitsgruppen:

- Sprachkurse für Flüchtlinge
- Tandem-Kurse:  Flüchtlinge lernen von uns und wir von ihnen
- Sportangebote 
- Begegnungsabende
- eine Fahrradwerkstatt und Radtouren
- Stadtführungen und Veranstaltungsbesuche
- Hilfen im Alltag
- Patenschaften
- Informationen für Flüchtlinge, online und als Flyer
- Dolmetscherdienste und Beratung
- Sachspendenvermittlung
- Projekt “Auf Gute Nachbarschaft”
- Filmabende und Infoveranstaltungen für Flüchtlinge   
 und Laubegaster Bürger
- Ideenwettbewerbe und Infoveranstaltungen für Schüler

Weitere Ideen sind stets willkommen!

WAS MACHEN WIR?
Wir werden auch zukünftig in diesem Bereich aktiv sein. 
Seit Oktober 2014 ist die Flüchtlingshilfe ein neuer Schwer-
punkt unserer Arbeit geworden. Anlass war der ursprüng-
liche Plan einer Umwidmung des Hotels „Prinz Eugen“ in 
Laubegast in eine Übergangsunterkunft für Asylsuchende 
und Flüchtlinge. Dieses Vorhaben scheiterte am Widerstand 
der Bürger im Umfeld des Hotels.
Unsere Bemühungen, Flüchtlingen zu helfen, weiten wir 
nun auf die angrenzenden Stadtteile aus,  zunächst auf 
Leuben und später auch auf Tolkewitz, Seidnitz und Prohlis. 
Außerdem setzen wir uns weiterhin dafür ein, dass auch 
Laubegast seinem Namen alle Ehre macht und Flüchtlinge 
aufnimmt. Menschen in Not muss geholfen werden, uns sind 
sie willkommen!
Wir wollen jedoch auch die Gräben, die sich in unserer Gesell-
schaft aufgetan haben, zu schließen versuchen. Rassismus 
und Fremdenfeindlichkeit sind ein großes Problem, aber 
dieses ist nicht unlösbar. 


