
AktionstAg 
für eine 

offene stAdtgesellschAft

6. Mai 2017, ab 14.30 Uhr
 evangelische hochschule
 dürerstraße 25
 01307 dresden

workshops i Vorträge i Diskussion

für den ganzen Aktionstag gilt: 
die Veranstaltenden behalten sich gemäß §6 
des Versammlungsgesetzes vor, von ihrem 
hausrecht ggebrauch zu machen und Mit-
glieder rechtsradikaler organisationen oder 
neonazistischer freier kameradschaften sowie 
Personen, die bereits in der Vergangenheit 
durch rassistische, nationalistische, antisemi-
tische oder sonstige menschenverachtende 
Äußerungen in erscheinung getreten sind, den 
Zutritt zu verwehren und sie von der Veran-
staltung auszuschließen.

kontakt:
dresden für Alle e.V.
Bautzner straße 22 hh
01099 dresden
e-mail:  info@dresdenfueralle.de
tel.: 0351 - 320 156 64
internet: www.dresdenfueralle.de
 

DresDen offen?
im Juli 2015, auf dem höhepunkt der aktuellen flüchtlingsbewegungen in europa, aber auch 
auf dem höhepunkt der lokalen Auseinandersetzung zwischen den Anhänger*innen des rassisti-
schen Pegida-Bündnisses und Willkommens-Menschen in dresden, verkündete der neu gewählte 
oberbürgermeister dirk hilbert: „ich möchte dresden zur Vorzeigestadt für integration machen!“ 
(http://bit.ly/2nl2cU9, faz.net, 15.07.2015) Zwei Jahre später liegen scheitern und erfolg nah bei-
einander. In der Arbeit mit Geflüchteten ist Dresden engagiert. Zahlreiche Initiativen und ihre 
Arbeit zeugen davon. Auch die Anstrengungen städtischer institutionen sind weithin sichtbar. in 
der Auseinandersetzung mit Rassismus und diskriminierung konnte trotz zahlreicher Versuche, 
von demonstrationen bis zu unterschiedlichen dialogformaten, jedoch kein durchbruch erzielt 
werden. Verhärtete fronten stehen sich in dresden nach wie vor gegenüber und durch die andau-
ernde hetze von Pegida, Auftritte von Björn höcke und Jens Meyer sowie der Aktionen mutmaßlich 
rechtsterroristischer Gruppen wie der Freien Kameradschaft Dresden wird die Qualität rechtsoffe-
nen gedankenguts in dresden immer wieder auf schmerzhafte Weise sichtbar.
Mit unserem Aktionstag wollen wir, das netzwerk „dresden für Alle“, die jährliche Vollversamm-
lung für zweierlei nutzen: Zum einen durch ein Angebot von Workshops und Vorträgen zur stärkung 
zivilgesellschaftlicher initiativen und ihrer Ziele beizutragen, zum anderen dresdens Anspruch, als 
weltoffene integrative Stadt kritisch zu hinterfragen und auf Leerstellen aufmerksam zu machen. 
Wir laden alle engagierten und interessierten zur teilnahme ein und freuen uns auf die diskussio-
nen im Rahmen der vielfältigen Veranstaltungen.
Der Aktionstag „Dresden offen?“ ist offen für alle. Anmeldungen sind erwünscht und unter www.
dresdenfueralle.de/aktionstag-dresden-offen möglich.

VoRtRÄge i

die eWige Angst! – 
QUeeRe geflüchtete in dResden

 RonAld ZenkeR (landeskoordinator  
 Sachsen für queere Geflüchtete)

Verbot, Verfolgung, gewalt - die alltägliche 
Angst treibt insbesondere queere Menschen 
zur flucht. doch Ablehnung und homopho-
bie begegnen ihnen auch hier: in den heimen 
und auf der straße. der csd dresden betreut 
im Rahmen des Projektes “csd dresden hilft” 
etwa 60 queere Geflüchtete im geschützten 
Wohnraum und sorgt dafür, dass für die meis-
ten erstmals ein freier Umgang mit ihrer se-
xuellen identität möglich ist. im Vortrag stellt 
sich das Projekt vor und erläutert die heraus-
forderungen bei der Arbeit mit queeren ge-
flüchteten und welchen „Leuchturm-Charak-
ter“ es für dresden und sachsen hat. 

inteRReligiöseR diAlog

  elisABeth nAendoRf  (ökumenisches  
 informationszentrum e.V.)

Repräsentanten von sechs glaubensgemein-
schaften haben am 3. oktober 2016 ein 
„Dresdner Wort der Religionen“ veröffentlicht. 
Mit dem Appell treten sie gemeinsam für den 
schutz der Religionsfreiheit und für interreligi-
ösen dialog ein. 
Doch was bedeutet im  Einzelnen? 

WoRkshoPs

BegleitUng AUf deM Weg in ARBeit Und 
AUsBildUng – Wie schAffen WiR dAs?

  Ag „AUsBildUng Und ARBeit füR   
 geflüchtete“(netzwerk Willkom  
 men in löbtau)

der Workshop gibt zunächst ein überblick 
über die organisationsmittel unserer gruppe 
(stammtische, Vernetzungsabende, Mailing-
listen und ein Wiki mit wichtigen informati-
onen) sowie unsere Vernetzung auf der einen 
seite mit Behörden, Arbeitgebern, hWk und 
ihk und auf der anderen seite mit ehrenamt-
lichen und Unterstützungsnetzwerken. im an-
schließenden Workshop sollen dann zwischen 
ehrenamtlich Aktiven erfahrungen über die 
damit verbundenen herausforderungen aus-
getauscht werden.

PodiUMsdiskUssion

deR (Un)Mögliche diAlog – WAnn 
FunKtIonIERt DAS MItEInAnDER REDEn?

Angesichts der Konflikte und Auseinanderset-
zungen innerhalb unserer gesellschaft scheint 
ein dialog, der die unterschiedlichen Positio-
nen sichtbar und verständlich macht, unver-
zichtbar. seit dem Aufkommen von Pegida 
haben sich in dresden zahlreiche institutionen 
an dialogveranstaltungen versucht. 
doch: Unter welchen Bedingungen funktio-
niert das Miteinander reden? Wann scheitert 
Dialog? Was können wir in Zukunft besser ma-
chen?
 
 AnnekAtRin klePsch (kulturbürger-
meisterin), PeteR stAWoWy (Journalist, 
flURfUnk), MARtin deliUs (ehem. Vorsit-
zender Untersuchungsa. BeR), PRof. dR. UWe 
hiRschfeld (ehs dresden), PetRA schickeRt 
(kulturbüro sachsen) 
Moderation: VeRA linß (dR kultur)

sicheRe koMMUnikAtion

 JoschkA heinRich (dresden für Alle)

Wie kann ich in dieser Welt noch sicher kom-
munizieren? - Kannst Du nicht! 
Jedenfalls nicht auf digitalem Weg. Aber du 
kannst es “Angreifern” und unliebsamen Par-
teien dort möglichst schwer machen, deine 
kommunikation zu belauschen.
in diesem Workshop werden wir erkunden, 
was “sicherheit” hier überhaupt bedeutet, 
direkt praktisch verschiedene Verschlüsse-
lungsverfahren ausprobieren und tools ken-
nenlernen, die sich beim verteilten Arbeiten in 
gruppen bewährt haben.
Bring also am Besten deinen eigenen laptop 
o.ä. endgerät mit, um deine e-mail-kommu-
nikation mit PgP zu schützen und selbst aus-
zuprobieren. Vorkenntnisse sind nicht erfor-
derlich. 

AUf deM Weg ZUR PARtiZiPAtiVen stAdt

  Ag “stAdt selBeR MAchen”  
 (www.stadtcamp.de)

nicht zuletzt die gescheiterten dialogformate 
der letzten zwei Jahre haben gezeigt: dres-
den braucht mehr demokratische kultur und 
Partizipation. in unserem Workshop wol-
len wir ideen und strategien für den Weg zu 
einer stadtgesellschaft entwickeln, in der 
Bürger*innen an entscheidungen beteiligt sind 
und sich aktiv in ihre stadt einbringen.

VoRtRÄge ii

hilfe - ich BRAUche UnteRstütZUng!
AngeBote ZUR stÄRkUng geMeinnütZigeR 
ARBeit 

 kAtJA schRödeR  (house of Ressoruces)

Wie und wo erhalten engagierte in dresden 
Unterstützung in form von Beratung, der Be-
reitstellung von technik und Veranstaltungs-
equipment oder finanzieller (Mikro-)Förde-
rung? Vorgestellt werden Ansprechpartner 
sowie Wege und Rahmenbedingungen, wie 
Vereine, initiativen, netzwerke oder auch 
einzelpersonen Zugang zu verschiedenen Res-
sourcen erlangen können. nach einem input-
Vortrag gibt es Raum für fragen, Austausch 
und best-practice-Beispiele.

WAS tun nACh DEM AbLEhnunGSbESChEID?

 thoMAs hoffMAnn (sächsischer  
 flüchtlingsrat)

die gegenwärtige Bescheidungspraxis des 
Bundesamtes für Migration und flüchtlinge 
(BAMf) ist in die kritik geraten. Arbeitsdruck 
sorgt für mangelnde Qualität. Auch politischer 
druck, insbesondere beim herkunftsland Af-
ghanistan, führt zu vermehrten Ablehnungs-
bescheiden. Der Konflikt wird auf die Ver-
waltungsgerichte abgewälzt. Die betroffenen 
müssen mit den psychischen folgen einer 
drohenden Abschiebung umgehen. Warum ein 
Ablehnungsbescheid noch keine Abschiebung 
ist und was nach einem solchen getan wer-
den kann, um den betroffenen zu helfen, ist 
thema des Vortrages und der anschließenden 
diskussion. dieser Vortrag richtet sich an eh-
renamtliche, er ist keine Rechtsberatung.

15.00 - 17.45 Uhr

18.00 - 19.30 Uhr

15.00 - 16.15 Uhr 16.30 - 17.45 Uhr

dAs PRogRAMM iM üBeRBlick

14.30 Uhr
Eröffnung
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     Vorträge i    Workshops

 
 
 16.30 - 17.45 Uhr
     Vorträge ii

             18.00 -  19.30 Uhr 
Podiumsdiskussion

der (un)mögliche dialog
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