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Wer wir sind
„Laubegast ist bunt“ - das ist ein Netzwerk aus engagierten Bürgern, welches schon seit dem Jahr 2010 besteht. Wir setzen uns für Weltoffenheit,
Demokratie, Vielfalt, Gerechtigkeit und Menschlichkeit im Stadtteil und in
ganz Dresden ein.
Wir fördern Dialog und Begegnung, wir informieren, unterstützen und helfen, wo immer es nötig ist.

Was wir tun
Wir setzen uns für ein friedliches Miteinander aller Menschen, die bei uns
leben, ein und engagieren uns gegen Ausgrenzung und Rassismus.
Wir haben eine Reihe von regelmäßigen Angeboten etabliert, die sich an
alle Menschen richten - Geflüchtete, die im Stadtteil leben oder untergebracht sind und Bewohner des Stadtteils:
• Jeden Dienstag findet von 16 bis 18 Uhr unser Begegnungscafé in
der Kirchgemeinde Laubegast (Hermann-Seidel-Str. 3) statt, bei dem
selbstverständlich alle willkommen sind.
• Jeden Mittwoch um 19 Uhr machen wir Deutschtraining für Geflüchtete im Kinder- und Jugendhaus Chilli, Österreicher Straße 54.
Samstags haben wir zwei Sportangebote für alle (Sporthalle Donathstr.10):
• um 16:30 Uhr Fußball für Mädchen von 9 bis 15 Jahren und Frauen
• anschließend Fußball für Erwachsene
Wir haben eine multinationale Mädchen- und eine ebensolche Männermannschaft, die erfolgreich an Turnieren teilnehmen.
Wir helfen Menschen und begleiten sie in schwierigen Situationen.
Wir organisieren Begegnungsfeste und Informationsveranstaltungen, Podiumsdiskussionen und gemeinsame Ausflüge. Wir unterstützen das Nachtcafé für Obdachlose in der Kirchgemeinde Laubegast.

Warum wir das tun
Wir sind davon überzeugt, dass jeder Einzelne viel für das Gemeinwohl,
für eine gerechte und funktionierende Gesellschaft, in der alle Menschen
zufrieden und glücklich leben können, tun kann.
Für uns ist es selbstverständlich, Menschen, die Hilfe benötigen, zu helfen.
Und das natürlich unabhängig von Herkunft, sozialer Stellung, Geschlecht,
Religion oder sexueller Orientierung.
Wir wollen durch Information, Dialog und Begegnung dem allgemeinen
Trend zu Ausgrenzung und Diskriminierung entgegenwirken.
Wir sind keine „Sozialromantiker“, sondern wir kennen selbstverständlich
die Probleme, die im Zusammenleben verschiedenster Menschen aus unterschiedlichen Sozialisationen und Kulturen erwachsen. Wir arbeiten für
eine bunte und vielfältige Welt, in der jeder frei und glücklich leben kann.
Wir bekennen uns
zu den Grundwerten, die uns unser
Grundgesetz
vorgibt, und nach diesen sollten alle friedlich zusammenleben
können - die schon
länger hier Lebenden ebenso wie die
neu Hinzugekommenen.
Probleme löst man nicht durch ein Gegeneinander und Ausgrenzung,
Ablehnung und Hass, sondern durch ein Miteinander, durch Respekt und
Menschlichkeit!

Was Sie tun können
Es braucht nicht viel, um Sinnvolles zu tun! Investieren Sie etwas Zeit und
helfen Sie mit, unsere Gesellschaft besser und lebenswerter zu machen.
Kommen Sie zu unseren Veranstaltungen oder regelmäßigen Angeboten!
Wir treffen uns an jedem letzten Donnerstag im Monat um 19 Uhr im Kinder- und Jugendhaus Chilli.
Wenn Sie helfen möchten, aber nur ab und zu etwas Zeit haben: schreiben
Sie uns eine Mail (info@laubegast-ist-bunt.de), wir nehmen Sie gern in
unseren Verteiler auf, und Sie erhalten unsere konkreten Hilfsanfragen,
z.B. zu Sachspenden, zur Mithilfe bei Veranstaltungen, zu Begleitung hilfsbedürftiger Menschen, beispielsweise zum Arzt oder zu Ämtern.
Wenn Sie mehr Zeit haben: werden Sie Pate! Wir vermitteln Ihnen den
Kontakt zu einer Familie, die dankbar ist für jede Hilfe. Begegnung und
Kennenlernen, gemeinsame Aktivitäten sind für Geflüchtete der Schlüssel
zur Teilhabe und damit der beste Weg zu gelingender Integration. Sie werden, wie unsere anderen Paten, viel Freude haben und interessante, nette
Menschen kennenlernen!

www.laubegast-ist-bunt.de
Mehr Infos auf unserer Webseite,
Aktuelles und Fotos auf unserer
Facebook-Seite!
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