Projekte

Kooperation

Demokratie ist nicht nur ein Wort, sondern muss
auch gelebt werden. Wir helfen bei der konkreten
Umsetzung von Projektideen, die dazu beitragen, den
Stadtteil für seine BewohnerInnen noch lebenswerter
und vielfältiger zu gestalten. Auf diese Weise sollen
gemeinsame Aktionen entstehen, die Demokratie
erfahrbar machen und einen sichtbaren Gegenpol zu
Menschenfeindlichkeit und Diskriminierung bilden.

Das Projekt ‚Quartiersdemokraten‘ steht im Kontakt
mit vielen weiteren Institutionen und Beratungsstellen, die im Themenfeld Rechtsextremismus und Demokratieförderung tätig sind. Auf diese Weise können
wir weitere AnsprechpartnerInnen vermitteln und auf
einen breiten Erfahrungsaustausch zurückgreifen.

Ob kulturelle Veranstaltungen, Workshops oder
Stadtteilverschönerungen - zögern Sie nicht, uns mit
ihren Vorschlägen anzusprechen. Unter bestimmten
Bedingungen haben wir auch die Möglichkeit, die
Umsetzung von Projekten finanziell zu unterstützen.

Kontakt

Quartiersdemokraten
fon: 0231 / 53453724
kontakt@quartiersdemokraten.de
www.quartiersdemokraten.de
facebook.de/quartiersdemokraten

Dorstfeld

Quartiersdemokraten

Unterstützen

Informieren

Sich für Demokratie einzusetzen, ist nicht immer einfach.

Das Projekt ‚Quartierdemokraten‘ hilft dabei, sich auf

Eine wichtige Basis für zivilgesellschaftliches Enga-

Das Projekt Quartiersdemokraten leistet hierbei Unter-

unterschiedlichen Wegen für mehr Demokratie und

gement ist Wissen. Wir sind daher eine Anlaufstelle

stützung und richtet sich an Menschen, die in Dorstfeld

gegen Ausgrenzung im Stadtteil zu engagieren. Wir sind

für alle, die sich über Rechtsextremismus und seine

leben oder arbeiten.

ansprechbar für Einzelpersonen, Organisationen und

Strategien im Stadtteil informieren möchten.

Gemeinsam möchten
wir demokratische
Kultur und Vielfalt im
Stadtteil stärken.

Initiativen, die hierfür Unterstützung benötigen. Unser
Fokus liegt dabei immer auf einer nachhaltigen Hilfe zur

Hierzu entwickeln wir im Rahmen unserer Öffent-

Selbsthilfe, die dazu beitragen soll, selbstständig aktiv

lichkeitsarbeit auch entsprechende Materialien und

werden zu können. Demokratie ist keine Selbstverständ-

Handreichungen.

lichkeit, sondern ein ständiger Prozess, den wir begleiten
möchten.

Ebenso möchten wir Möglichkeiten aufzeigen, sich

Wir verstehen uns dabei als ein Baustein einer breiten

an einem demokratischen Miteinander zu beteiligen.

Zivilgesellschaft, die für ein demokratisches Zusammen-

Gemeinsam entwickeln wir hierfür Handlungsstrategien

Wenn Sie sich unsicher sind, wie Sie sich engagieren

leben jenseits von Rassismus, Antisemitismus und Men-

und Interventionsmöglichkeiten, die sich an den Gege-

können oder Fragen zum Umgang mit Rechtsextre-

schenfeindlichkeit eintritt. Ziel ist es, das Engagement

benheiten im Stadtteil orientieren. Dabei versuchen wir,

mismus in Dorstfeld haben, beraten wir Sie gerne.

für Demokratie und gegen Rechtsextremismus weiter

Akteure vor Ort weiter zu vernetzen und zu aktivieren.

zu fördern.

Denn gemeinsames Eintreten für demokratische Werte
benötigt Handlungsfähigkeit und starke Netzwerke.

Das Projekt Quartiersdemokraten liegt in der Trägerschaft des Vereins zur Förderung von Respekt, Toleranz
und Verständigung in Dortmund-Dorstfeld e.V. und wird
durch das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des
Landes Nordrhein-Westfalen im Rahmen des Programms
‚NRWeltoffen‘ gefördert.

Unsere Angebote
sind selbstverständlich kostenfrei
und vertraulich.

Unser Anliegen ist es,
Menschen im Stadtteil
über demokratiefeindliche
Tendenzen aufzuklären und
hierfür zu sensibilisieren.

