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ORIENTIERUNG 
Von der Idee zur Umsetzung: 

Geflüchtete als Ideengeber in Zukunftswerkstatt beteiligen 

„Ich bin jetzt ein halbes Jahr in Deutschland. Die letzten drei Tage 

waren für mich die besten in Deutschland. Ich möchte etwas 

zurückgeben…“ 

Noch immer kann ich es kaum in Worte fassen, was sich in 

Großräschen/Lausitz – im Studierhaus der Internationalen Bau-

ausstellung (IBA) –  ereignet hat. Nach einer kurzen Zeit schien 

es das Normalste der Welt zu sein, sich in den Sprachen 

Arabisch, Deutsch und Englisch zu verständigen und sich dabei 

zu helfen einander zu verstehen. Ob es der Erzählsalon, die 

Exkursion durch die Industriekultur des künftigen Seenlandes 

oder die Zukunftswerkstatt selbst waren, es herrschte der 

Jungksche1 Geist der Partizipation. Wir haben Momente der 

Stille, Momente tiefer Betroffenheit erlebt, aber vor allem 

Momente des Teilens, von Freiheit im Denken und Handeln 

erfahren. Wir haben gelacht und getanzt...  

Es waren ein Duzend Geflüchteter aus dem Übergangsheim in 

Sedlitz und neue Bewohner aus Großräschen, denen wir eine 

Teilnahme am 30. Netzwerktreffen der Zukunftswerkstätten er-

möglicht haben. 

 

                                                           
1
 Robert Jungk – Erfinder der Zukunftswerkstätten 
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Wie es dazu kam? 

Im Oktober 2015 traf sich das Vorbereitungsteam für das 30. 

Jahrestreffen2 der Zukunftswerkstätten im IBA-Studierhaus, um 

sich mit dem Ort vertraut zu machen und das Thema zu 

erkunden. Schnell waren wir uns einig, dass das Thema 

„Kommen und Bleiben“ das übergreifende Thema ist. Es 

verbindet den gesellschaftlichen Wandel in der Lausitz mit den 

aktuellen Flüchtlingsbewegungen nach Europa. Das Programm 

sollte die Kompetenzen des Teams zusammenführen: das 

Projekt „Lausitz an einen Tisch“ mit den Erzählsalons in fünf 

umliegenden Gemeinden, die Umwälzungen der Landschaft und 

die Zukunftswerkstatt… 

 
                                                           
2
 Seit 1986 treffen sich Moderatoren und Moderatorinnen von 

Zukunftswerkstätten sowie Interessierte an Methode und thematischem 
Austausch einmal im Jahr. Der Ort wandert und in jedem Jahr fühlt sich eine 
andere Gruppe verantwortlich, das Treffen vorzubereiten und durchzuführen.  

Mitte April 2016 erzählte mir Katrin, die im letzten Jahr die 

Lausitz als Veranstaltungsort vorgeschlagen hatte, am Telefon 

von einem sehr bewegenden Erzählsalon in Sedlitz, in dem ihr 

Team Flüchtlinge aus dem Übergangsheim Sedlitz und Frauen 

aus der Gemeinde zusammengebracht hatte… 

Warum nicht Geflüchtete in die Zukunftswerkstatt einladen?  

Der Kontakt bestehe bereits und die Heimleitung unterstütze 

engagiert, Kontakte zu Deutschen. Ja, das ist es! Nicht über Ge-

flüchtete reden, sondern gemeinsam an der Zukunft werken. 

Woher bekommen wir Geld, das auch umzusetzen? 

Von Menschen aus meinem Netzwerk kommen immer mal 

wieder Einladungen, an Crowdfunding-Aktionen teilzunehmen 

und zu spenden. Also begab ich mich auf die Suche und startete 

die Aktion mit dem Portal „gemeinschaftscrowd.de“ der GLS 

Treuhand e.V. 

Dennoch, es braucht mehr als eine Hand, um erfolgreich zu sein. 

Denn nur wenn der angestrebte Betrag tatsächlich zusammen-

kommt, steht auch das eingesammelte Geld zur Verfügung. Und 

nach zwei Wochen sah es nicht so aus, dass wir es schaffen 

würden. Vielleicht finde ich ja eine Stiftung, die so kurzfristig 

noch Mittel zur Verfügung stellt? Gedacht – getan! Die Stiftung 

Demokratie von unten bauen gab grünes Licht, einen Antrag 

stellen zu können. Ein gutes Gefühl, dass das Projekt auf 

fruchtbaren Boden fällt… 

http://www.gemeinschaftscrowd.de/kommen-bleiben
http://www.demokratie-von-unten-bauen.de/
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Es war mir wichtig, vor dem Vernetzungstreffen direkten 

Kontakt mit dem Heim in Sedlitz aufzunehmen und die 

Einladung persönlich zu überbringen. Nepomuk übersetzte die 

Einladung, Lutz sagte zu, mich nach Sedlitz und Großräschen zu 

begleiten, um letzte Absprachen zu treffen. Und das taten wir 

dann auch… 

Zwei junge syrische Männer, die am Erzählsalon in Sedlitz 

teilgenommen hatten, wohnten inzwischen in Großräschen. Sie 

trafen wir beim Einzug an. In Sedlitz organisierte die Heimleitung 

ein Treffen zum Kennenlernen. Mir fiel auf, dass nicht eine 

einzige Frau dabei war. Zum einen, kommen überwiegend 

Männer, da sie bessere Überlebenschancen auf dem Fluchtweg 

hätten und die wenigen Frauen hier seien mit Kindern, die sie 

ungerne allein ließen. Nun, das ist eine andere „Baustelle“. 

Im Laufe des Treffens kamen mehr als ein Duzend Geflüchteter.  

Ein besonderer Dank geht an Omar. Er lebt seit über einem Jahr 

mit seiner Familie in Großräschen. Er übernahm im Laufe des 

Treffens einen Großteil der Übersetzungen und überraschte 

durch mehr als eine Aufmerksamkeit die Gruppe. Und seine 

sechsjährige Tochter belebte uns durch ihren Charme und die 

Selbstverständlichkeit dabei zu sein und sich einzubringen… 

Mit der Verbreitung der Dokumentation möchte ich die guten  

Erfahrungen weitergeben. Erzählsalon und Zukunftswerkstatt 

erzeugen in besonderer Weise Synergien. Ich will anregen, die 

Ideen aus der Zukunftswerkstatt zu verwirklichen. Dazu braucht 

es vor allem Unterstützer vor Ort. Um diese Ideen zu verbreiten 

und Menschen zu bewegen, mache ich mich gern nochmal auf 

den Weg in die Lausitz… 

Petra Eickhoff 

Vom Wollen zum Handeln – Zukünfte in Fluss bringen 
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Kommen und Bleiben – Ende der Flucht? 
Wandel und Neubeginn mit gesellschaftlicher Teilhabe gestalten 

 
Die Lausitz ist geprägt 
durch Braunkohle unter 
den Füßen. Nahezu alle 
waren mit dem Tagebau 
verbunden. Von hier 
wurde Licht und Wärme 
nach Berlin gebracht. 

Nach der Wende: Alles 
verloren? Alles gewon-
nen? Heute füllt das 
Grundwasser die Tage-
baue. Seenlandschaften 
entstehen. Hoyerswerda 
neben der Gartenstadt 
Marga, Industriekultur 
neben neuen Symbolen, 
geankert im Prozess der 
Internationalen Bauaus-
stellung (IBA).  

 

Demokratische Landschaften könnten Menschen zum Bleiben bewe-
gen und zu visionärem Tun. Wachsen so die Bäume gesellschaftlicher 
Teilhabe in den Himmel? 

Das 30. Jahrestreffen der Zukunftswerkstätten verbindet Flucht und 
Teilhabechancen miteinander. Flucht aus Krisen- und Kriegsgebieten. 
Flucht vor Repressionen, vor Armut und Ausgrenzung, Flucht vor sich 
selbst. 

Welche Prozesse wollen wir in Gang setzen? Wie können Haltung und 
Handwerkszeug von Zukunftswerkstätten unterstützen, wo gesell-
schaftliche Teilhabe dringlich ist? Welche Modelle und Ansätze 
können helfen zu verstehen, was der Wandel von der Ego- zur 
Ökosystemwirtschaft braucht? 

Alle sind eingeladen: Moderatoren und Moderatorinnen, Interessierte 
am Thema, Bewohner und Bewohnerinnen, Initiativen vor Ort und 
weiter weg… 

Das Programm wird so bunt wie es die Teilnehmenden in ihrer 
Mischung gestalten. Das Vorbereitungsteam aus Cottbus, Berlin, Köln 
und München sorgt für den Rahmen. Wir werden einen ERZÄHLSALON 
erleben, uns die Landschaft  mit einer Tour erschließen und das 
Besondere an diesem Treffen: am Samstag, den 7. Mai laden wir zu 
einer echten ZUKUNFTSWERKSTATT ein. Gemeinsam wollen wir das 
Thema mit Menschen vor Ort bearbeiten: Auf den Tisch packen, was 
es zu sagen gibt, Visionen entwickeln und Handlungsansätze, die vor 
Ort oder weiterweg umgesetzt werden. Und was auf gar keinen Fall 
fehlen darf: Gundermann-Lieder, die das Treffen durchweben.   

Ad-hoc-Ausstellung: Wir laden ein, Relikte aus 30 Jahren 
Zukunftswerkstätten mitzubringen: Fotos, Bücher, Dokumentationen, 
Plakate… 

 

Das Vorbereitungsteam 

Petra Eickhoff aus Köln, Lutz von Grünhagen aus Cottbus, Fritz Letsch 

aus München, Marion Piek und Katrin Rohnstock („Lausitz an einen 

Tisch“) aus Berlin 

https://de.wikipedia.org/wiki/Internationale_Bauausstellung_F%C3%BCrst-P%C3%BCckler-Land
https://de.wikipedia.org/wiki/Internationale_Bauausstellung_F%C3%BCrst-P%C3%BCckler-Land
http://www.rohnstock-biografien.de/erzaehlsalon/
http://www.zukunftswerkstaetten-verein.de/dabei-sein/zukunftswerkstatt-verstehen/
https://www.youtube.com/watch?v=S8iFzd0sW5Y
http://www.part-o.de/profil/
http://www.lvgruenhagen-homepage2.de/Home/1,000000836314,8,1
https://fritz-letsch.wikispaces.com/
https://www.xing.com/profile/Marion_Piek
http://www.rohnstock-biografien.de/wir-ueber-uns/ansprechpartner/
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Come and Stay 
How to create change and new beginning with participation? 

 
The municipal area 
Lausitz is characterized 
by its natural resource 
coal, which can be 
found underground and 
is exploited by huge 
open cast mines. The 
coal industry supplied 
the region as well as 
Berlin with electricity 
and heat. The workers 
in the factories and 
mines almost 
exclusively came from 
the region itself. 

The Fall of the Berlin 
Wall, however, brought 
great changes to that 
region. Did the inhabi-
tants lose everything? 

Or did they gain a lot from that particular turning point? 

Nowadays the holes, created by mining, fill up with groundwater and 
create a beautiful seascape. Democratic landscapes that enable the 
inhabitants to have an influence on their surroundings might convince 
the people to stay in that region rather than move to another area. If 
the people enact their influence by fulfilling their visions they might 
affect other inhabitants, which in turn build a tree of participation.  

The 30th anniversary meeting of “Zukunftswerkstätten” (future labs) 
seeks to connect the locals with the refugees, who have escaped war 
and cruelty and who seek refuge from repression, poverty and 
exclusion. It aims to give them a chance to participate in their 
surrounding community.  

What kind of process do we want to facilitate? 

How can the attitude and craftsmanship of “Zukunftswerkstätten” 
help with the urgent need of local participation? Which models and 
approaches will help us understand the much-needed change from a 
self-centered economy to an economy which takes an ecological 
approach to the allocation of goods?  

Everyone interested is cordially invited: Refugees, citizens, local 
initiatives as well as anybody else who wants to tell their story.  

The participants will make the program colorful and diverse, as our 
team only provides the framework to the storytelling. You can enjoy 
an “Erzählsalon” and also take a tour of the changing landscape of the 
region Lausitz. 

 We would like to invite the natives of Lausitz to participate in a 
“Zukunftswerkstatt” on May 7th. We want to engage in the issues of 
the region and want to hear your opinion. Tell us your vision of the 
future Lausitz’ landscapes so we can develop plans together that will 
be enacted on a local level and wherever they are needed. 

 

The Preparation Team 

Petra Eickhoff from Cologne, Lutz von Grünhagen from Cottbus, Fritz 

Letsch from Munic, Marion Piek und Katrin Rohnstock („Lausitz an 

einen Tisch“) from Berlin 

 

http://www.part-o.de/profil/
http://www.lvgruenhagen-homepage2.de/Home/1,000000836314,8,1
https://fritz-letsch.wikispaces.com/
https://fritz-letsch.wikispaces.com/
https://www.xing.com/profile/Marion_Piek
http://www.rohnstock-biografien.de/wir-ueber-uns/ansprechpartner/
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ERSTER Tag 

Start – Cocktail mit Swing 
 

Petra Eickhoff eröffnete das Jahrestreffen der Zukunfts-

werkstätten am 5. Mai 2016 mit 27 Teilnehmenden, darunter 

mehr als 10 Menschen, die vor Krieg und Verfolgung aus 

Ägypten, Somalia oder Syrien geflohen waren und nun in der 

Lausitz ihre neue Heimat finden möchten. „Die 

Zukunftswerkstatt ist eine Methode der Partizipation von 

Menschen, die ihre Dinge selbst in die Hand nehmen wollen“, 

sagt sie, und weiter „Das Treffen wandert von Ort zu Ort. Immer 

findet sich eine Gruppe, die das nächste Treffen vorbereitet.“  
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Die (Vor-)Namen der Teilnehmenden sind abwechslungsreicher 

als sonst: zu Christoph, Doris, Franz, Hans-Georg, Julia, Katrin, 

Lutz, Stephan, Marlene, Nepomuk, Aspasia kommen Omar, 

Rami, Walid, Yahye, Zeino hinzu, ... um nur einige zu nennen von 

den später 34 Teilnehmenden, die wir im Laufe des ersten 

Abends in Großräschen noch werden. Die Übersetzungen der 

Wortbeiträge in Englisch und Arabisch gelingen, weil viele Anwe-

senden viele Sprachen sprechen und die dadurch stattfindende 

Verlangsamung ihren Teil beiträgt zu Tiefe und Konzentration. 

 

 

 

Anschließend spricht Prof. Rolf Kuhn3, wesentlicher „Motor“ des 

Wandels in der Lausitz. Er erzählt von der deprimierenden 

Situation der 1980er Jahre, als der schönste Stadtteil Großrä-

schens für den Braunkohle-Tagebau abgerissen wurde, um nach 

wenigen Jahren (Wende 1989) zu erleben, dass die Lausitzer 

Braunkohle nicht mehr gebraucht werde. Er meint, dass die 

großartige Lebensleistung der Menschen in dieser Region nicht 

ausgelöscht, sondern sichtbar gemacht werden muss. Dies 

prägte seine Arbeit für die IBA (Internationale Bauausstellung). 

Zwar wäre auch ohne IBA eine Seenlandschaft entstanden, sagt 

Rolf Kuhn, aber sie sähe so aus, als hätte sie die Eiszeit gemacht. 

Doch nun wird sie bewusst gestaltet, mit der Haltung, Relikte 

der Geschichte nicht verschwinden zu lassen, sondern sichtbar 

zu machen. Die Landschaft soll ihr von Menschen gemachtes 

Entstehen zeigen und damit den Menschen Sinn und 

Wertschätzung zurückgeben. Seine schönsten Erlebnisse be-

schreibt er, wie er einst deprimierten Menschen wieder begeg-

nete, die nun Mut gefasst haben und mit Stolz wieder Besuch 

einladen. Europas größte Landschaftsbaustelle und ihre Projekte 

sind eine Anerkennung für ihre Arbeit, eine Perspektive für 

Arbeit und Freude am Leben in der Lausitz.4 

                                                           
3
 https://de.wikipedia.org/wiki/Rolf_Kuhn 

4 http://www.iba-see2010.de/de/projekte.html 
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 Cocktail mit Swing 
 

  

Gespräche in kleinen Gruppen:  

 Wer bist du? Wer bin ich?  

 Wie lebst du? Wie lebe ich?  

 Wo sind deine Wurzeln?  

Wo sind meine Wurzeln?  

 Was wünscht du dir für die Zukunft?  

Was wünsche ich mir für die Zukunft?  
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Erzählsalon: „WAS ICH FÜR FLÜCHTLINGE TUE…“ 
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Der Erzählsalon, das Projekt „Lausitz an einen Tisch“:  
einen Erfahrungsraum öffnen 

Der Erzählsalon ist eine einzigartige Möglichkeit, viele Menschen 

mit ihren verschiedenen Erfahrungen „an einen Tisch“ zu holen. 

So wie Lausitzer in dem Erzählprojekt „Lausitz an einen Tisch“. 

Hunderte Einheimische konnten davon erzählen, was es heißt, in 

einer Region zu leben, die einem steten Wandel unterworfen ist – 

sei es durch den Braunkohletagebau oder durch Abwanderung der 

Industrie.  

Es befriedet uns Menschen, wenn wir unsere Geschichten 

erzählen können, wenn uns zugehört wird. Wenn wir ernst 

genommen werden. Dadurch, dass Menschen zusammen an 

„einen Tisch“ kommen, können Beziehungen zwischen ihnen 

entstehen. An diese kann angeknüpft werden, um Zukunft zu 

gestalten. So entstehen gute Geschichten, die als positive 

Beispiele weitererzählt oder aufgeschrieben, für andere 

Menschen Vorbildcharakter entwickeln können. Auch und gerade 

in einem Salon, indem sich Teilnehmende das erste Mal begegnen 

– und einander Geschichten erzählen, entstehen oft bisher 

unvorstellbare Erfahrungsräume. Wie in unserem Erzählsalon am 

ersten Abend zum Thema: „Was ich für Flüchtlinge tue oder tun 

möchte“. 

Geflüchtete erzählen ihre Geschichte 

Zu Beginn des Salons erzählten die geflüchteten Menschen über 

ihre Erlebnisse und berichteten darüber, wie und warum sie nach 

Deutschland gekommen sind. 

So floh ein Chemiestudent aus Aleppo (23) gemeinsam mit seinem 

16-Jährigen Bruder, da der Krieg nicht nur in seinem Land, son-

dern auch in seiner Heimatstadt ausgebrochen war. Sein Weg 

führte ihn zunächst in die Türkei. Von da aus ging es mit einem 

Boot nach Griechenland und weiter über die Balkanroute zu Fuß, 

mit Bahn oder Bus. In Deutschland angekommen, war es sein gro-

ßer Wunsch, sein Studium wieder aufzunehmen. 

 

Jedoch ist dies ohne eine Aufenthaltsgenehmigung nicht möglich. 

Nach Monaten des Wartens kam für den Wissbegierigen das „Ja“. 

Im Sommer beginnt er ein Studium an der TU Berlin. So positiv 

sich die Geschichte für ihn wandte, das Warten bleibt: Sein 16-

jähriger Bruder ist (noch) nicht anerkannt und darf damit keine 

Schule besuchen und nicht nach Berlin ziehen. 

Anschließend erzählte ein fünffacher Familienvater (42) aus 

Syrien. Er betrieb früher in seiner Heimatstadt einen kleinen La-

den und war später als Bauarbeiter tätig. Als der Krieg seine Hei-

mat erschütterte, beschloss auch er zu fliehen. Sein Ziel war es, 
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seinen Kindern eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Zusammen 

mit seiner Familie ging er in den Libanon in ein riesiges Flüchtlings-

lager. Hier harrte er aus und hoffte, dass der Krieg bald vorüber 

sei und er zurück in seine Heimat kehren könne. Doch da der Krieg 

seit fünf Jahren tobt und kein Ende in Sicht ist, beschloss er, dass 

er handeln muss, um sein Ziel zu erreichen. 

Er entschied sich, die Flucht nach Europa zu wagen. Da der Weg 

für seine siebenköpfige Familie zu gefährlich gewesen wäre, floh 

er allein und hofft – angekommen in Deutschland – auf den 

Familien-Nachzug. Heute befindet sich die Familie des 

Bauarbeiters noch immer in dem libanesischen Flüchtlingslager. 

Unter katastrophalen Bedingungen und mit wenig internationaler 

Hilfe harren im gesamten Libanon mehr als eine Million Syrer aus. 

 

Auch ein junger Mann aus Mogadischu, Somalia, erzählte seine 

Geschichte. Zusammen mit seinem Onkel und seiner Tante be-

schloss er, dem von Bürgerkrieg und Fundamentalismus erschüt-

terten Land den Rücken zu kehren und hoffte auf ein Leben in 

Frieden und Sicherheit. Vom Horn von Afrika ging es ans Mittel-

meer nach Libyen. Da sie ohne gültige Pässe an der Grenze 

aufgegriffen wurden, folgte eine Haftstrafe. Nach eineinhalb 

Jahren Gefängnis kamen er und seine Tante frei. Der Onkel ist 

seitdem vermisst. Ihr Weg führte sie an die Küste des Mittelmeers, 

wo sie mit Hilfe von einem Schlepper auf ein Boot mit 85 weiteren 

Menschen stiegen. 

Auf dem Weg nach Italien sank das Boot während der Rettung 

durch die italienische Armee. Viele der hilfesuchenden Menschen 

konnten in Sicherheit gebracht werden, andere ertranken. 

Darunter auch die Tante des jungen Somaliers. 

Von Italien aus ging es für ihn ohne Familie weiter Richtung 

Deutschland. Er schloss sich einer Gruppe von anderen Somaliern 

an und kam schließlich über Umwege nach Sedlitz. Hier besucht er 

die Schule und hofft auf eine spannende Ausbildung. 

 

Freud und Leid der Flüchtlingsarbeit 

Die deutschen Teilnehmer des Erzählsalons erzählten bewegend 

von ihren Erfahrungen mit Geflüchteten. Ob hauptberuflich oder 

ehrenamtlich – jeder Erzähler, der sich für Geflüchtete engagiert, 
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berichtete sowohl von den Freuden als auch Schwierigkeiten in 

der Flüchtlingsarbeit.  

 

Eine Lehrerin, die in einer Erstaufnahmeeinrichtung Deutsch un-

terrichtet, schilderte, wie viel sie mit jungen Geflüchteten lacht. 

Für Kinder, die viel Leid in ihrer Heimat erfahren haben, seien Ge-

borgenheit und Normalität enorm wichtig, um sich auszutoben 

und wieder Freude empfinden zu können. Das Kommen und 

Gehen der Menschen schränkt ein intensives Kennenlernen ein. 

Das bedauert die Deutschlehrerin. 

Auch ein anderer Teilnehmer erzählte von seiner Arbeit mit ge-

flüchteten Kindern. Gemeinsam entwirft er mit ihnen Spielplätze. 

Dabei muss er sich unmittelbar mit den Kriegserfahrungen der 

Kinder auseinandersetzen. So forderte beispielsweise ein syrisches 

Mädchen, Netze auf dem Spielplatz anzubringen, um Bomben 

abzufangen. 

Ein Werbefachmann freut sich jedes Mal, wenn er obdachlosen 

Afghanen, Irakern und Afrikanern einmal in der Woche seine Hilfe 

anbieten kann. 

Für einen anderen Ehrenamtlichen ist es schwer auszuhalten, dass 

er einem jungen Mann aus Albanien nicht mehr helfen kann, weil 

dieser untergetaucht ist. 

Die Geschichten des Erzählsalons waren vielseitig und riefen 

verschiedene Emotionen hervor: Die Zuhörer schmunzelten oder 

lachten, waren fassungslos oder verärgert, manch einer weinte. 

Vor allem machten die Geschichten nachdenklich. Sie führten 

dazu, dass die Teilnehmer ein erstes Verständnis füreinander 

entwickeln konnten. 
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ZWEITER Tag 

Exkursion und Entdeckungen durch die Lausitz – Blick in die Geschichte und Gegenwart 
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ILSE-KANAL 
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  TAGEBAU WELZOW 
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GARTENSTADT 

MARGA 
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BIOTÜRME LAUCHHAMMER 

Führung und Lesung 
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Lesung an den Biotürmen 

Erhard Reiche »Der Gästeführer« 

 

 

Ich führe Gäste zu den Bürotürmen in Lauchhammer. Ich mache das, weil ich es 

für notwendig erachte, mitzuteilen, was in der Vergangenheit passierte – in 

meinem Leben und in der Betriebsgeschichte. Was unsere Generation und die 

meiner Eltern leistete, kann man gar nicht genug würdigen. 

Im Zweiten Weltkrieg wurde unsere Industrie kaum zerstört, alle Brikettfabri-

ken und Kraftwerke blieben erhalten. 

Dann kam die Spaltung Deutschlands und wir mussten die Reparationen an die 

Sowjetunion leisten. Das Chemo-Werk wurde komplett demontiert, ebenso die 

Brikettfabrik 64. Da blieb überhaupt nichts mehr. In anderen Betrieben wurden 

die modernen Anlagen abgebaut und in die SU gebracht. 

Dazu kam das Embargo. Der Westen lieferte keine Steinkohle. Doch wie sollten 

wir unsere Stahlwerke betreiben? Stahl wurde dringend gebraucht, um das 

Land aufzubauen. In dieser Not beauftragte man die Bergakademie Freiberg zu 

erforschen, wie man aus Braunkohle Koks herstellen kann. In kürzester Zeit 

wurde beschlossen, eine Kokerei zu bauen. Prof. Pilkenroth forschte noch, 

während Prof. Rammner schon baute. Vom Baubeginn bis zum ersten Koks-

abstich dauerte es nur acht Monate und vierzehn Tage. Das ist eine heroische 

Leistung und stellte eine Weltneuheit dar. Wenn ich westdeutsche Gäste führe, 

können die das nur schwer glauben. Doch wenn ich es erläutere, sagen sie auf 

dem Stückchen von den Bürotürmen zum Parkplatz: »Von dem, was Sie 

erzählen, haben wir einfach nichts gewusst.  «Darum ist es so wichtig, über die 

Vergangenheit zu erzählen. Wer seine Vergangenheit leugnet, hat keine 

Zukunft. 

Ich genoss eine sehr gute Ausbildung. Mein Vater lernte Maurer und kam 1934 

nach Lauchhammer zur Firma Buchholz, um im Kraftwerk Lauchhammer Ost als 

Kesselmaurer zu arbeiten. Ich wurde 1936 zu Hause geboren, in der Elster-

werdaer Stra e 3  in Mückenberg. Als ich fünf Jahre alt war, starb meine 

Mutter an Tuberkulose. 

An der Schule hatte ich keinen Spaß. Ich wollte Musiker werden, nur konnte 

mein Vater das nicht bezahlen. Also bewarb ich mich nach der achten Klasse als 

Betriebsschlosser im Braunkohlenkombinat »Friedenswacht«. Gegenüber der 

Kokerei stand ein Kühlturm, darin war die Lehrwerkstatt. 

Von der Aufnahmekommission wurde ich gefragt, was eine Schublehre sei. 

»Das ist eine Art Kommode mit verschiedenen Schüben«, gab ich zur Antwort. 

Ich hatte null Ahnung. Doch sie nahmen mich. 

Als Geselle ging ich zum Betriebsleiter der ältesten Brikettfabrik 66: »Ich will als 

Schlosser arbeiten.« »Das geht in Ordnung, aber Sie müssen alle Bereiche 

durchlaufen, bevor ich Sie einsetze«. Ich hatte das Glück, in die Schicht von 
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Meister Krengel zu kommen. Am ersten Tag zeigte er mir die Presse und er-

zählte mir alles darüber. Dann sagte er: »Ich komme kurz vor Feierabend wie-

der, und will wissen, was du gelernt hast.« Er kam dreiviertel zwei: »Nu, was 

hast du gelernt?« Da ich schnell begriff und ein gutes Gedächtnis hatte, erzählte 

ich ihm fast wörtlich, was ich gehört hatte – mit meinen Ergänzungen.  

Am vierten Tag durfte ich bereits selber Briketts pressen. Meine Eignung wurde 

mit der Ernennung zum Jungaktivist ausgezeichnet.  

Obwohl ich nicht wieder zur Schule wollte, bearbeitete mich Meister Krengel so 

lange, bis ich 1953 das Aufnahmeformular für die Ingenieurschule Senftenberg 

unterschrieb.  

Am 17. Juni 1953 hörte ich übers Radio von einem großen Aufstand. Ich sagte 

zu meinem Vater: »Die machen Aufstand, ich gehe heute nicht auf Nacht-

schicht.« Er aber insistierte: »Du gehst zur Nachschicht!« Also ging ich. Als ich 

ankam, sah ich Birkenknüppel in der Brikettfabrik stehen. Das war komisch. Die 

Truppe von Bürgern, die zur 66 kam, war unzufrieden. Angetrieben durch 

ideologische Beeinflussung aus dem Westen wollten sie mit spontanen, teils 

gewaltsamen Aktionen die politischen Machtverhältnisse in der DDR ändern. 

Sie hatten dem Betriebsleiter ein Stalinbild über den Kopf gedonnert – der war 

eingerahmt – und bedrängten ihn, die Brikettfabrik sofort anzuhalten. Er wei-

gerte sich. Man kann eine Brikettfabrik nicht mit einem Knopfdruck anhalten. 

Dann brennt sie lichterloh. Wir Werktätigen vertrieben sie mit Knüppeln. Wir 

Kumpels konnten es nicht gutheißen, dass irgendwelche Leute mit Gewalt 

unsere Arbeitsplätze zerstören. 

Am nächsten Tag stand ein Panzer vor der Einfahrt in der 66 und es ging alles 

seinen geregelten Gang. 

Im September 1953 begann ich mein Ingenieurstudium für Brikettieren und 

Koksveredelung in Senftenberg. Am Ende schrieb ich meine Ingenieurarbeit in 

der Brikettfabrik Plessa, die bis 1945 ein national- sozialistischer Musterbetrieb 

gewesen war. Nach Abschluss des Studiums hatte ich als Jungingenieur Pro-

bleme, dort Fuß zu fassen. Die Belegschaft des ehemaligen Musterbetriebes 

war diszipliniert. Aber der Betriebsleiter und die alte Meisterschaft taten alles 

Mögliche, um uns Jungingenieure zu vertreiben. Sie versuchten sogar, mir einen 

Unfall in die Schuhe zu schieben. Doch ich blieb und wurde 1957 Betriebsleiter. 

Mit dem jungen Werkleiter kam ich gut aus. Der hatte Ahnung vom Tagebau 

und ich war Brikettierer. Wir ergänzten uns. Durch organisatorische Um-

stellungen und die sehr gute Mitarbeit der Kumpel erfüllten wir den Plan ab 

dem ersten Tag – während meinem Vorgänger das acht Jahre lang nicht 

gelungen war. Bald wurde der junge Werkleiter abgelöst, weil er seine Tochter 

konfirmieren ließ. Das muss man sich mal vorstellen. 

Als Betriebsleiter bekam ich 895 Mark brutto und war der Meinung, ich ver-

diene gute Brötchen. Bei einer Feierlichkeit lästerten die anderen: »Na du 

kannst dir’s ja leisten, du hast ’nen Auto.« Ich fühlte mich angegriffen und ver-

langte: »Passt mal auf, ich habe meinen Gehaltsbeleg hier, zeigt mal euren.« 

Alle legten den Beleg auf den Tisch und wir verglichen. Ich bekam am wenig-

sten. Der LPG-Bauer, der als einziger nichts vorgezeigt hatte, grinste: »Ihr 

armen Hunde.«  
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Das war ein Mangel, dass die technische Intelligenz der DDR so schlecht bezahlt 

wurde. 

1959 kam der abgesetzte Kombinatsdirektor vom Braunkohlenkombinat (BKK) 

Lauchhammer als Werkleiter nach Plessa und er wurde mein unmittelbarer 

Vorgesetzter. Mit dem konnte ich nicht. Ich warf das Handtuch. 

So studierte ich noch mal ein dreiviertel Jahr und wurde Fachingenieur für 

Arbeitsschutz. 1964 begann meine Tätigkeit als Sicherheitsinspektor im BKK 

Lauchhammer. Ich war zuständig für die Gro kokerei und überwachte dort die 

gesamte Arbeitssicherheit. 

Wir Sicherheitsinspektoren sorgten dafür, dass die gesetzlichen Bestimmungen 

des Gesundheits-, Sicherheits- und Arbeitsschutzes bewusst und freiwillig ein-

gehalten wurden. Das war wichtig: Bewusst und freiwillig. Es hatte keinen 

Zweck, mit der Peitsche hinter den Werktätigen zu stehen. Wir mussten so auf 

sie einwirken, dass sie sich richtig verhielten, wenn Gefahr bestand. Das heißt, 

wir hatten einen Erziehungsauftrag und einen Kontrollauftrag.  

Ich war noch nicht lange in der Kokerei und kontrollierte das Tanklager. Es war 

derart verdreckt, dass ich mir den Abschnittsleiter unter vier Augen vorknöpfte. 

Der sah keinen Handlungsbedarf. Da verständigte ich unseren Hauptabteilungs-

leiter und schlug ihm vor, eine Kommissionssitzung einzuberufen. Den 

Abschnittsleiter konnten wir nicht überzeugen. Er bekam einen strengen 

Verweis. Trotzdem kümmerte ich mich um ihn. Einmal fragte er: »Haben Sie 

mich auf dem Kieker?« Ich sagte: »Nein, aber gucken Sie mal dort, das muss 

doch nicht sein. Wenn ein Feuer ausbricht, ist das Tanklager hin!« Es vergingen 

drei Wochen, da brannte es am Tank 16. Gleich am nächsten Tag kam der 

Abschnittsleiter zu mir. Er sagte: »Aufgrund Ihrer Beharrlichkeit habe ich mein 

Tanklager gesäubert. Wenn das noch so dreckig gewesen wäre, hätte es dort 

auch gebrannt. Ich bedanke mich.« 

1981 gab es strukturelle Veränderungen. Die Braunkohlenveredlungsbetriebe 

wurden zusammengefasst. Lauchhammer kam nach Schwarze Pumpe und die 

Tagebaue zum BKK Senftenberg. Damit wurde in Lauchhammer der Betrieb 

mittendrin zweigeteilt. Das war ein Fehler, wir bekamen dadurch viele 

Probleme. 

Nach der Wende stellte man uns hin, als hätten wir im Sandkasten gespielt. Wie 

wir behandelt wurden, war diskriminierend. In der Hochschule Cottbus wurden 

Anpassungsveranstaltungen organisiert. Einmal in der Woche lud ich das Auto 

mit Sicherheitsingenieuren voll und fuhr dorthin. Als erstes erläuterte ein 

Diplomingenieur, der frisch von der Schule kam, die gesetzlichen Be-

stimmungen der Bundesrepublik. Das war für uns interessant. Nach zwanzig 

Minuten hatten wir begriffen: Wir hatten in der DDR über Bürokratismus 

geschimpft, aber da kannten wir die BRD-Bürokratie noch nicht  Am nächsten 

Mittwoch las ein anderer Diplomingenieur uns vor, wie der Arbeitsschutz in der 

Bundesrepublik betrieben wurde. Das hörten wir uns zehn Minuten lang an. 

Einer meldete sich schließlich: »Was Sie da vorgelesen haben, das möchte ich 

mal erläutern«, und hielt mit Bravour aus der Lamäng einen Fünf-Minuten-

 ortrag. Das war für den Diplomingenieur peinlich. Ich bedauerte ihn.  aum las 
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er weiter, meldete sich wieder einer: »Können Sie das mal erläutern?« Nichts. 

In der Pause gingen wir zum Veranstalter: »Wir sind seit dreißig Jahren auf dem 

Gebiet tätig. Was ihr hier veranstaltet, geht nicht.« Der Lehrgang wurde 

abgeblasen. In den nächsten Anpassungslehrgängen sa  ich meist neben dem 

Leiter des Lehrgangs. Ich wurde oft gefragt: »Wie habt ihr das gemacht?« 

Der Leiter des Bergamtes für unser neues Bundesland sagte:  Wissen Sie, ich 

musste Ihre Arbeitsschutzgesetze studieren. Ich habe die DDR-Gesetze als 

hervorragend empfunden. Sie waren eindeutig, kurz, prägnant. Doch einen 

Mangel hatten sie: Da waren keine Lücken, die der Rechtsanwalt nutzen 

konnte. Wenn ihr armen Hunde was verbockt hattet, musstest ihr das 

ausbaden.« 

Bei der nächsten Anpassung wurden wir gut bewirtet und behandelt. Sie hatten 

mitgekriegt, dass wir Fachleute waren. 

Nach einer Strukturänderung wurde ich als Sicherheitsingenieur für  okereien 

nicht übernommen. Als leitenden Sicherheitsingenieur für Brikettfabriken 

hingegen stellte mich der Produktionsleiter ein. Das war gut. Zu uns kamen 

Leute aus den alten Bundesländern, die sich erkundigten, wie wir unseren 

Arbeitsschutz organisierten. Sie waren angenehm überrascht. 

Mit der »Abwicklung«, der Liquidierung der Braunkohlenindustrie 1991, wurde 

auch ich endgültig abgewickelt und in Altersübergang geschickt. Ich konnte das 

nicht verstehen. Mit 54 nicht mehr gebraucht zu werden, das war schlimm für 

mich. 

Ich bekam schwere gesundheitliche Probleme, sollte einen Herzschrittmacher 

kriegen. Ich habe »gedickscht«, das sagt man im Sächsischen, wenn einem alles 

nur noch egal ist. 

Fünfzehn Jahre hat es gedauert, bis ich mich wieder für etwas begeistern 

konnte: Auf seinem Geburtstag überredete mich mein ehemaliger Vorgesetzter 

und Geschäftsführer des Braunkohlenkombinats, Dr. Konrad Wilhelm, mich in 

seinem Traditionsverein zu engagieren. 

Seitdem bin ich Gästeführer. Ich setzte mich sogar noch einmal auf die 

Schulbank und machte einen Lehrgang. 
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Reflexion mit Gundermann-Liedern5 

    

                                                           
5
 Die Lieder von Gerhard Gundermann (Baggerfahrer und Liedermacher aus der Lausitz) wurden interpretiert von Christian Völker aus Hoyerswerda 

http://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Gundermann
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Mehr als zwei Lieder, die bewegen… 

ZUKUNFT 
1.  
Die Zukunft ist ne abgeschossene Kugel  
auf der mein Name steht und die mich treffen muss 
und meine Sache ist wie ich sie fange 
mit‘n Kopf mit‘n Arsch mit der Hand oder mit der Wange 
trifft sie mich wie ein Torpedo oder trifft sie wie ein Kuss 

R. Da da dam da da dam da da da dam 
 
2.  
Die Zukunft ist ein unendecktes Land   
schnelle Hasen wilde Wölfe fülln den Wald 
und meine Sache ist nun wen ich jage 
ob ich mich zu den Hasen oder zu den Wölfen schlage 
sterb ich mit den Einen oder werd ich mit den Andern 

R. Da da... 
 
3.  
Die Zukunft ist ein abgegebnes Päckchen 
das liegt auf der Flurgarderobe und tickt leis 
und ob ichs aufreiss oder ignoriere 
obs voll Sprengstoff ist oder voller Wertpapiere 
es ist mein ich habs bestellt es ist mein erster Preis 

R. Da da... 
 
4.  
Die Zukunft ist die kleine weiße Frau 
die in Zeitlupe aus meinen Zimmern geht 
und meine Sache ist wie ich sie lasse 
schiebe werfe oder nach ihr fasse 
doch sie wird gehn so wie der Wind aus meinen Segeln geht 

R. Da da… 
 

FUTURE 
1.  
Future seems to be like a fired bullet  
having my name on it – surely it will hit me  
And it should be my own will whether I'll trap the bullet  
by head, butt, hand or cheek  
It's going to hit me like a torpedo or like a kiss  

R. Doo doo...  
 
2.  
Future seems to be like an undiscovered country  
a forest filled up by fast rabbits and wild wolves  
And it should be my will which one I'm going to hunt  
whether I fall in line to offenders or victims  
I'm going to die alongside these or growing old alongside those  

R. Doo doo...  
 
3.  
Future seems to be like a delivered package  
dropped in the cloakroom – silently ticking  
And it should be my will whether I'm going to unpack or ignore it   
either it's filled with explosives or with securities  
Surely it's mine – I did order this, it's my first prize  

R. Doo doo...  
 
4.  
Future seems to be like a little White Lady  
who's spectrally leaving my room in slow motion  
And it should be my will whether to allow  
or to push or to snatch  
In the end the Lady will walk away like the wind will go out of my sails  

R. Doo doo...  
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5.  
Die Zukunft ist ne abgeschossene Kugel 
auf der mein Name steht und die mich treffen muß 
und meine Sache ist wie ich sie fange 
mitn Kopf mitn Arsch mit der Hand oder mit der Wange 
trifft sie mich wie ein Torpedo oder trifft sie wie ein Kuß 

R. Da da...  

5.  
Future seems to be like a fired bullet  
having my name on it – surely it will hit me  
And it should be my own will whether I'll trap the bullet  
by head, butt, hand or cheek  
It's going to hit me like a torpedo or like a kiss  

R. Doo doo...  

 
 

 

 

2003 fand das Jahrestreffen der Zukunftswerkstätten im Ruhrgebiet – im Landschaftspark Duisburg – statt. Ebenfalls ein IBA-Projekt zur Bewältigung des 

Strukturwandels. „Zukunftswerkstätten auf dem Hochofen-Parcours“ war das Motto. Die „Zukunft“ hatte ich ausgewählt, um es bei einem abendlichen 

Überraschungs-Spaziergang aus einem Lautsprecher ertönen zu lassen. Ein Stück Ostkultur, die „hier“ im Westen (damals) kaum jemand kannte…  

Der Song hat nichts von seiner Spannung verloren. (Petra Eickhoff) 
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VATER 

Vater, komm nu back mir`n Kuchen  
Mach mich heil, mach mich wieder jung  

Willst du nicht das Rezept noch mal suchen  
aus der Erinnerung?  

Ist in den Taschen von deinem Bademantel  
nicht noch bisschen Salz vom Urlaub an der See  

wo ist der Zucker der so seltsam süß schmeckt  
wie Oberhofer6 Schnee  

hier muss er doch irgendwo sein  
hier muss er doch irgendwo sein  

hier irgendwo 

und wie ein Kreisel drehe ich mich  
in deinem Zimmer. Ich streck die Fühler aus  

Doch du warst wieder der schnellere Schwimmer  
Du bist schon zum Fenster raus  

Vater sag, ist in dem Koffer dem gelben, noch  
der alte Projektor? ich spul den Film zurück  

bis zu dem Tag bis zu jener Stelle  
als es noch nicht weg war, das Glück 

Hier muss es doch irgendwo sein  
Hier muss es doch irgendwo sein  

Hier irgendwo 

Vater komm, wir essen den Kuchen  
Wir sind heil wir sind wieder jung 

Vielleicht kannst du mich jetzt öfter besuchen  
wenigstens auf´n Sprung 

(1995) 

 

FATHER 

Come on, father! Bake a cake for me 
heal me, make me young again 
Don't you want to find the recipe 
from memory 
Isn't there a bit of salt from the seaside holiday trip 
in the pockets of your dressing gown 
from the origin of sugar which tasted as funny delicious  
as snow from Thuringia's ski resort 

It must be somewhere, 
it must be somewhere, 
some near place 

I'm spinning round like a roundabout 
in your room – streching out my feelers, my sensors 
But once again you've been the faster swimmer 
you already left through the open window  
Tell me, father! Is the old projector still kept 
in the old suitcase, the yellow one 
I am going to wind back the film 
to the moment when and the place where our luck wasn't gone 

It must be somewhere, 
it must be somewhere, 
some near place 

Come on, father! We are going to eat the cake 
we are healed and we are young again 

Mayby now you may visit me more often 
at least on the move 

                                                           
6
 Wintersportort in Thüringen (Deutschland) 



Kommen und Bleiben – Ende der Flucht? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

34 
Vernetzung der Zukunftswerkstätten 2016 

DRITTER Tag 

ZUKUNFTSWERKSTATT – Wie können wir Wandel und gesellschaftliche Teilhabe wirksam gestalten? Wie 
verbinden wir aktuelle Fluchtbewegungen aus Krisengebieten mit sinnvollem Tun? 
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Einfinden und Beginnen – ein arabisches Märchen* 

 

*Omar hat es mitgebracht und übersetzt 
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Kennenlernen 
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Themen identifizieren, Schwierigkeiten und Probleme ansprechen 
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Kommen und Bleiben – Ende der Flucht? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

40 
Vernetzung der Zukunftswerkstätten 2016 
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Träume und Wünsche zulassen – Handlungsmöglichkeiten gemeinsam erkunden 
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  Kontakt über den Deutschkurs hinaus 
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Handlungsideen – Kontakt über den Deutskurs hinaus… 
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 Veränderung aktivieren, Klarheit haben, Zeit nehmen 
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Beteiligung am globalen Systembruch … mit dem Flügelschlag eines Schmetterlings … 
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Handlungsideen – Veränderung aktivieren über Zeit und Raum 
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 Tätig sein statt rumsitzen 
 Hoffnung – Arbeit – Erfolg 
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Handlungsideen – Hoffnung – Arbeit – Erfolg: Tätig sein 
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 Menschen – egal woher – haben Ideen und sollen sie verwirklichen können 
 Sprachen lernen in beide Richtungen 
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Handlungsideen – Sprachen lernen über Fußball, Esskultur und Kunstaktion 
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 Betroffene zu Beteiligten werden lassen 
 Geflüchteten eine Stimme geben 

 Es kommt auf mich an – hängt aber nicht von mir ab 
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Handlungsideen – Angstgrenzen überwinden  
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 Verschmelzung von Arbeit und Freizeit – Auswirkungen auf unser Leben 
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Handlungsideen – Partnerschaften zum Aufbau von Freiwilligenagenturen im ländlichen Raum  

12,24 
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Umsetzung erkunden – der ERSTE elegante Schritt 
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NOTIZEN / NOTES 

Fußball 

verbindet 
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NOTIZEN / NOTES 

Türöffner 

Das Tor von Pamyra 
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NOTIZEN / NOTES 

Orte der 

Zukunft 
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  NOTIZEN / NOTES 

Wir 

 ergreifen 

Initiative 
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NOTIZEN / NOTES 
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Zeit läuft davon… 
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Der ERSTE elegante Schritt… 
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Feedback zur Zukunftswerkstatt 

     
 

Danke für die Einladung und fürs Vertrauen. Wir haben gemeinsame 

Lösungen für Probleme gefunden. 

Danke für eure Zeit. Es war eine sehr sehr schöne Zeit mit euch. 

Wir finden für alle und alles eine bessere Zukunft – für alle Menschen. 

Ich lebe hier seit sechs Monaten – die drei letzten Tage waren die 

schönste Zeit in Deutschland. 

Danke für das Interesse an jeder Person, die hier mit uns zusammen 

war. Ich möchte, dass alles, was wir heute hier geplant haben, auch 

gemacht wird, so dass es gut läuft. 

Männer und Kinder aus Syrien kennen gelernt – interessant und 

vertrauensvoll. 

Schön, dass wir uns getroffen haben. 

Es hat sehr viel Spaß gemacht. Es war meine erste, wirklich intensive 

Begegnung mit Flüchtlingen. Ich habe mich sehr gefreut und hoffe, die 

Kontakte bleiben. 

Vielen Dank für die vielen Ideen, und ich freue mich aufs Feiern. 

Ich wünsche allen ganz viel Glück. 

Mir bleibt die Symbolik des Tores haften: Im positiven Sinne haben wir 

im Gespräch viele kühne Tore durchlaufen, die wir öffnen können. 

Danke für Euer Vertrauen offen zu sein. Müssen nicht alle etwas dafür 

tun, euer Vertrauen zu verdienen? 

Es ist sehr schön zusammen zu arbeiten. Wir haben wunderbare Bilder 

gefunden, die Kraft geben und Wege eröffnen – herzlichen Dank. 

Die Zukunftswerkstatt war sehr schön und produktiv, so dass schon 

konkrete Umsetzungsvorschläge kamen. 

Danke, dass alle mitgemacht haben – ich bin froh, dass nach dem 

utopischen Teil etwas herausgekommen ist, an dem wir weiter arbeiten 

können. Ich wünsche mir, das es alle als Mentoren weitertragen können. 

Ich freue mich, dass wir gemeinsam hier gearbeitet haben, und hoffe 

sehr, dass alle eure Wünsche in Erfüllung gehen. 
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Ich habe gespürt und gewünscht, dass wir nun nicht mehr von „ihr“ und 

„wir“ sprechen müssen, sondern nur noch von „wir“. 

Ich habe viel über die Lausitz gelernt – sie ist nicht mehr alte 

Schlammpfütze – und habe gelernt, dass es 50 Jahre dauert, ehe es zu 

Ende geht mit der Kohle. Nächste Aufgabe ist es, eine Zukunftswerkstatt 

in Syrien zu machen – deshalb freue ich mich. 

Ich freue mich, weil ich auf dem letzten Jahrestreffen mutig war, euch in 

die Lausitz zu lotsen. Zwischendurch hatte ich mich gefragt, ob das 

richtig war – konnte mich nur schlecht in Vorbereitungen einbringen. 

Wir haben uns eingelassen auf ein Experiment mit dem dreifachen 

Wandel und wollen es nun weiterführen, denn es war großartig. 

 

Danke für die Einladung, die drei Tage waren sehr schön und ich möchte 

gerne wiederkommen und Stärke mit euch teilen. 

Freue mich wie beim Fußball, anzufeuern und danach gemeinsam zu 

essen. 

Dem großartigen Erlebnis und den wahrhaften Wünschen ist nichts 

hinzuzufügen. 

Ich freue mich, dass es die Zukunftswerkstatt ermöglicht, die Zukunft 

selbst in die Hand zu nehmen – es hat mir sehr viel Spaß gemacht, dies 

zu moderieren. Danke, dass ihr alle so bei der Sache wart und euch 

unterstützt habt.  
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VIERTER Tag 

Fokusfinder – Ausstellung – Abschied 
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Fokusfinder: Kommen und Bleiben – Ende der Flucht? 
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Was ist… 
Kommen und Bleiben – Ende der Flucht? 
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Wohin führt… 
Kommen und Bleiben – Ende der Flucht? 
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Was macht… 
Kommen und Bleiben – Ende der Flucht? 
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Woran zeigt sich… 
Kommen und Bleiben – Ende der Flucht? 
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Wie bleibt… 
Kommen und Bleiben – Ende der Flucht? 
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Unser Fokus am Ende des Treffens: Kommen und Bleiben – Ende der Flucht? 
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Öffnung der Archive aus 30 Jahren Zukunftswerkstätten  
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Abschied 
Gemeinsam sind wir besser 
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Ausblick – das nächste Treffen 
Wir sehen uns wieder im April 2017… 

 

     

Das Vorbereitungsteam 2017:, Helmut, Katja, Lars, Maite, Paul und Stephan 

Nach dem Treffen zur Vernetzung von Zukunftswerkstätten ist vor 

dem Treffen: Für das 31. Jahrestreffen im Jahr 2017 hat wieder ein 

neues Team zusammengefunden und bereitet den nächsten 

Erfahrungshorizont vor.  

Die Fragen, wie flüchtende Menschen beteiligt werden und Ihnen 

das Kommen und Bleiben erleichtert wird, findet im folgenden 

Jahr seinen Anschluss in der übergreifenden Frage, wie wir 

eigentlich zusammen wohnen und arbeiten wollen.  

Seit langem schon experimentieren Menschen mit neuen 

Wohnformen, mit Lebens- und Arbeitsgemeinschaften, Land-

kommunen, Kollektiven; mit solidarischen Lebensgemeinschaften, 

selbstorganisierten Wohngenossenschaften, intergenerativen und 

interkulturellen Wohnprojekten; in Mehrgererationenhäusern, 

Ökodörfern, Dorfgemeinschaften, Freistädten; mit selbst-

organisierten Betrieben, therapeutischen Werkstätten, Social 

Entrepreneur Hubs, Co-Working Spaces...  

Welche Rolle spielt die Einbeziehung von Menschen auf der 

Flucht? Welche Erfahrungen gibt es dabei mit partizipativen 

Entscheidungen und Prozessen? Welche Konzepte sind bewährt 

für solidarisches, partizipatives, inklusives, kreatives Zusammen-

wohnen? Was soll in Zukunft noch erfunden und probiert werden? 

Wie werde ich selbst in Zukunft leben wollen? Wohin soll sich die 

Gesellschaft entwickeln hinsichtlich des politisch vielfach schon 

beschlossenen Grundrechts auf Wohnen? 
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Zur Stunde ist das Thema noch nicht abschließend ausformuliert, 

die Fragestellungen noch nicht fest abgestimmt, der Programm-

ablauf noch nicht verbindlich abgesteckt. Fest stehen schon Ort 

und Zeit: In der Jugendakademie Walberberg auf halben Wege 

zwischen Köln und Bonn (Nordrhein-Westfalen) findet das 31. 

Treffen von Freitag 28. April 2017 bis Montag 1. Mai 2017 statt. 

Alle Interessierten können sich offen einbringen mit Ideen und 

Kontakten. Diskussionsbeiträge sind willkommen auf unserem 

sozialen Netzwerkforum ZWnetz bei XING: 

http://www.xing.com/communities/forums/100593303 

 

Ansprechpartner: Stephan G. Geffers (Köln) http://www.part-

o.de/profil/   
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30. Jahrestreffen der Zukunftswerkstätten 

Kommen und Bleiben – Ende der Flucht? 
Wandel und Neubeginn mit  

gesellschaftlicher Teilhabe gestalten 
 

05.-08. Mai 2016 – Großräschen (Lausitz) 
 

Herzlichen Dank  

allen, die dazu beigetragen haben, dass dieses Treffen gelungen ist: 

Stiftung Demokratie von unten bauen 

30 Spenderinnen und Spendern  

IBA-Studierhaus 

Heimleitung aus dem Übergangsheim in Sedlitz 

WVA  Wolschke Veranstaltungsagentur  

iba-tours Großräschen 

Traditionsverein Braunkohle Lauchhammer e.V. 

Taxi Dröge aus Sedlitz 

Christian Völker aus Hoyerswerda (Gundermann-Interpret) 

42 Teilnehmende des Vernetzungstreffens von Zukunftswerkstätten 2016 

 

 

 

http://www.demokratie-von-unten-bauen.de/
http://www.iba-see2010.de/
http://www.wva-events.de/
http://www.iba-tours.de/
http://www.tv-braunkohle.de/

