
  
ZIELPYRAMIDE 2023/24  
   

 

  

Leitziel
Das Zusammenleben der aktiven und couragierten 

Menschen in Limbach-Oberfrohna ist geprägt von Vielfalt, 
Toleranz und demokratischer Kultur.

Mittlerziel 1 
Limbach-Oberfrohna ist 
eine Stadt geprägt von 

kultureller Offenheit 
und vielfältigen 

Lebensrealitäten.

1.1 Jährlich werden mehrere 
soziokulturelle Angebote im 

Gemeinwesen (Sport, Jugend-
und Kulturarbeit, Bildung) 
gemeinsam von und mit 

Menschen in unterschiedlichen 
Lebenslagen umgesetzt.

1.2 Menschen mit spezifischen 
Benachteiligungs- und 

Ausgrenzungserfahrungen 
nehmen soziokulturelle Angebote 

wahr und beteiligen sich an 
deren Ausgestaltung.

1.3 Es wird jährlich mindestens 
ein Format spezifisch für und mit 
Menschen mit Migrations- und 
Fluchterfahrung zur Stärkung 

der Kompetenzen zur 
Selbstorganisation angeboten.

1.4 Lokal werden Anlässe und 
Räume für den Austausch und 
die Begegnung entwickelt und 
damit (temporär) "Soziale Orte" 

für die Einwohner/innen 
geschaffen.

1.5 Zur Verbesserung der 
Teilhabe werden in Projekten 
eine wertschätzende Inklusion 
und individuelle Entlastung von 

Menschen in sozial benach-
teiligten Lebenslagen angestrebt.  

1.6 Anliegen im Kontext "Bildung 
für nachhaltige Entwicklung" 

und Fragen der Mitbestimmung 
werden in Kitas und Schulen in 

Projekten thematisiert.

Mittlerziel 2
Die Einwohner/innen vertreten 
eine demokratische Haltung, 

wenden sich gegen 
menschenverachtende 

Orientierungen und stärken 
den gesellschaftlichen 

Zusammenhalt. 

2.1 Ein Konzept der zielgerichteten 
Demokratie- und Präventionsarbeit 

ist entwickelt und dient dem 
kommunalen Präventionsnetzwerk 

als Arbeitspapier.
2.2 Ältere Menschen rücken als 

Zielgruppe in den Fokus und 
werden über spezielle Angebote 
und  Beteiligungsformate aktiviert 

und integriert.

2.3 Kinder und Jugendliche sind zu 
Ausgrenzungsdynamiken und über 

Diskriminierung sensibilisiert. 
Sie engagieren sich für ein 

tolerantes Miteinander.

2.4 Regelmäßige Informationen und 
Veranstaltungen zeigen den 

Einwohner/innen aktuelle 
Phänomene der Demokratie-

ablehnung und menschenfeindlicher 
Ausgrenzung als Gefahr für unsere 

pluralistische, demokratische 
Gesellschaft auf.

2.5 Die Erkenntnisse zu 
demokratiefeindlichen Bestrebungen 

in der Region werden im 
kommunalen Präventionsnetzwerk 

sowie mit anderen Akteuren 
ausgetauscht und Handlungs-

strategien entwickelt.

2.6 Kinder und Jugendliche sind über 
kontinuierlich stattfindende Angebote 

zu Gefahren in digitalen 
Lebenswelten informiert und 

verfügen über Kenntnisse für einen 
medienkompetenten und 

wertschätzenden Umgang mit (vor 
allem sozialen) Medien.

Mittlerziel 3 
Einwohner/innen und 

Institutionen in Limbach-
Oberfrohna engagieren sich 
aktiv für ein demokratisches 

Gemeinwesen. 

3.1 Soziokulturelle Projekte erweitern 
das kulturelle Angebot vor Ort und 

stärken Diversität und Alternativen in 
der (Jugend-) Kultur. 

3.2 Jugendliche sind befähigt, in lokalen 
und politischen Diskursen eine 

eigenständige, demokratische Position 
zu beziehen.

3.3 Initiativen der lokalhistorischen 
Spurensuche und historisch-politischen 

Bildung stärken demokratische 
Traditionsbestände, entwickeln 

neuartige Zugänge und Themen der 
Auseinandersetzung mit Heimat, der 

Region und der Geschichte.

3.4 Über Angebote und spezielle 
Formate sind die Eltern/-vertretungen 
besser vernetzt, in Ihrer Rolle gestärkt 

und zur Mitwirkung aktiviert.

3.5 Ehrenamt und bürgerschaftliches 
Engagement sind durch spezifische 

Formen der Anerkennung und 
Wertschätzung gestärkt. 
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Querschnittsanliegen in der Umsetzung von Projekten  
innerhalb der Partnerschaft für Demokratie in Limbach-Oberfrohna. 

 

 Projekte und Maßnahmen sind in Kooperation mit anderen Vereinen bzw. Gruppen umgesetzt  
und dienen der Vernetzung im Sozialraum. 
 

 Mit dem Grundsatz der Inklusion sind in Projekten und Maßnahmen Zugangsbarrieren reduziert.  
 

 Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Entwicklung von Angeboten, die einen 
generationenübergreifenden bzw. generationenverbindenden Charakter aufweisen. 
 

 Übergeordnet haben sich alternative Formate entwickelt, um die politische Diskussion,  
die freie Meinungsäußerung und den demokratischen Streit zu etablieren. 
 

 Ein tragfähiges und langfristig funktionierendes Präventions- und Demokratienetzwerk hat sich in 
Limbach - Oberfrohna etabliert. 
 

 Die formulierten Ziele sind nicht starr und werden agil bedarfsorientiert angepasst  
und fortgeschrieben. 

 

 


