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Das Projekt „Haslach für alle – Gemeinsam gestalten“ hat 
sich die Förderung der Begegnung und der Integration im 
Freiburger Stadtteil Haslach als Ziel gesetzt. 

Dazu 
 begibt es sich auf die Reise zu Orten unserer Demokratie  
 aus Politik und Zivilgesellschaft,
 macht gute Beispiele des Zusammenlebens verschie-
 dener Kulturen sichtbar und 
  schaff t Gelegenheiten für Begegnung und Austausch. 
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Das Projekt besteht also aus drei Säulen: 

Mit einer Ausfl ugsreihe können alle 
Bewohner_innen Haslachs Orte, Organi-
sationen und Institutionen aus Politik und 
Gesellschaft kennenlernen. Die Exkursio-
nen zu Institutionen wie Justiz, Parlament 
und Verwaltung geben einen Einblick in 
das Prinzip der Gewaltenteilung und laden 
dazu ein, Initiativen der Zivilgesellschaft 
kennenzulernen. Beteiligungswege und 
Gestaltungsmöglichkeiten der Demokratie 
können so näher erlebt werden. 

Im Rahmen dieser Kampagne werden im 
Stadtteil gute Beispiele des Zusammen-
lebens zwischen Menschen unterschied-
licher (Herkunfts-)Kulturen sichtbar ge-
macht. Gibt es Menschen, die Hürden in 
ihrem Leben überwunden haben, um ihre 
Ziele zu erreichen? Gibt es Menschen oder 
Gruppen, die sich in besonderem Maße 
einbringen und Haslach mitgestalten? 
Gibt es im Stadtteil besondere Orte des 
Miteinanders verschiedener Kulturen? Be-
wohner_innen sind aufgerufen Vorschläge 
einzureichen, die von einer Jury ausgewählt 
werden und an beliebten Stellen im Stadt-
teil präsentiert werden.

Eine Veranstaltungsreihe bietet Platz für 
Diskussionen und Begegnung. Hier kann 
über Beispiele guten Zusammenlebens 
und die Ausfl üge refl ektiert werden. Die 
gemeinsamen Unternehmungen sowie der 
Austausch über Grundwerte stärken das 
Gemeinschaftsgefühl und bauen Vorur-
teile ab. Die Möglichkeiten, den Stadtteil 
Haslach selbst und eigenverantwortlich 
mitzugestalten, werden sichtbarer und das 
Gefühl, dazu zu gehören, kann wachsen.

 Ausfl üge in die Demokratie – 

Demokratie erleben

Raum für Begegnungen

 Haslach zeigt sich – Bist du dabei? 

Gute Beispiele des Zusammen-
lebens verschiedener Kulturen
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Die Aktivitäten des Projekts „Haslach für alle – Gemeinsam 
gestalten“ sind kostenlos und für alle Bewohner_innen 
Haslachs.

Informationen zu den aktuellen Angeboten fi nden Sie unter:
 www.nachbarschaftswerk.de/quartiersarbeit
 www.facebook.com/StadtteilbueroHaslach
und erhalten Sie per E-Mail 
 haslachfueralle@nachbarschaftswerk.de 
oder persönlich im:  
  Stadtteilbüro Haslach
  Melanchthonweg 9b 
  79115 Freiburg
  Telefon: 0761-7679004 
  Fax: 0761-4538471 
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