Leitziel
Das Zusammenleben der aktiven und couragierten Menschen in
Limbach-Oberfrohna ist geprägt von Vielfalt, Toleranz und
demokratischer Kultur.
Mittlerziel 1

Mittlerziel 2

Mittlerziel 3

Limbach-Oberfrohna ist eine Stadt
vielfältiger Lebensweisen und
Kulturen sowie interkultureller
Offenheit.

Die Limbacher Bevölkerung hat eine
demokratische Haltung entwickelt,
wendet sich gegen menschenverachtende Orientierungen und
stärkt den gesellschaftlichen
Zusammenhalt.

Bürgerinnen, Bürger und Institutionen
in Limbach-Oberfrohna gestalten
aktiv ein demokratisches
Gemeinwesen.

Handlungsziele
1.1 Über Patenschafts- und
Mentor_innenaktiviäten werden pro
Jahr mindestens drei soziokulturelle
Angebote des Gemeinwesens, wie
Sport, Jugend- und Kulturarbeit
gemeinsam mit Menschen mit
Migrationserfahrung umgesetzt.
1.2 Durch einen gezielten Abbau
von Zugangshürden in soziokulturellen Regelstrukturen und –
angeboten sind Menschen mit
spezifischen Benachteiligungs- und
Ausgrenzungserfahrungen motiviert
und in der Lage sich zu beteiligen.

1.3 Jährlich eine Aktion für
Menschen mit Migrations- und
Fluchterfahrung hinsichtlich der
Mitgestaltung von
Integrationsangeboten führt zur
stärkeren Selbstorganisation.
1.4 Jährlich werden zwei
Veranstaltungen der integrativen
Begegnung für eine
wertschätzende und individuelle
Wahrnehmung und Kommunikation
mit Menschen mit Migrations- oder
Benachteiligungserfahrungen
umgesetzt.

Handlungsziele
2.1 Für die Förderregion ist ein
Konzept zur regelmäßigen und
zielgerichteten Demokratiebildungsund Präventionsarbeit entwickelt.

Handlungsziele
3.1 Soziokulturelle Projekte haben
das kulturelle Angebot im Lokalraum
vor allem in weniger alternativen- und
etablierten Bereichen von (Jugend-)
Kultur erweitert.

2.2 Alle an der kommunalen Strategie
beteiligten Akteure haben
projektübergreifend Prozesse und
Ergebnisse ihrer Aktivitäten reflektiert
und entsprechende demokratische
Bildungspotentiale nachnutzbar
herausgearbeitet.

2.3 Kinder und Jugendliche kennen
Zusammenhänge von sozialisationsbedingten Gründen für Gewalt- und
Ausgrenzungsdynamiken. Sie sind in
der Lage, soziale Ausgrenzung in
ihrer gesellschaftlichen Rahmung zu
erfassen und zu verstehen.
2.4 Bürger_innen vor Ort sind,
unterstützt durch eine jährliche
Informationsveranstaltung in der Lage,
aktuelle Phänomene der Demokratiefeindschaft und Ausgrenzungmobilisierungen (u.a. rassistische Gewalt,
Verbreitung gruppenbezogener
Menschenfeindlichkeit, Reichsbürgertum) als Gefahr für eine offene
Gesellschaft zu erkennen.
2.5 Kinder und Jugendliche sind über
zwei jährlich stattfindende Aktionen
sensibilisiert, Mobbing und Cybermobbing zu erkennen. Sie sind in der
Lage einzuschreiten und ihre
Kommunikation im direkten
Miteinander sowie in den sozialen
Medien wertschätzend zu gestalten.

3.2 Aktionen der historisch-politischen
Bildung versetzen Menschen in die
Lage, eine mündige Haltung im
Umgang mit deutscher Geschichte zu
entwickeln und in aktuellen,
gesellschaftlichen Diskursen kritisch
Position zu beziehen.

3.3 Bürger_innen und vor allem
Kinder und Jugendliche gestalten
kulturelle und soziale Angebote selbst
und sind in der Lage, sich in
lokalpolitische Dialoge einzubringen
3.4 Durch eine Stärkung des
Stadtelternrates sind Eltern vor Ort in
der Lage sich zu vernetzen und
entsprechende Themen für ein
demokratisches Gemeinwesen zu
setzen bzw. hieraus
Handlungsstrategien umzusetzen.
3.5 In der Kommune stehen
Angebote und Freiräume für
unterschiedliche Initiativen zur
Verfügung, welche
Meinungsäußerung und
demokratischen Meinungsaustausch
fördern

