Projektbeschreibung
Wir beabsichtigen am neueröffneten Demokratieladen LIXER in Kleinzschocher ein gut sichtbares
Namensschild anzubringen, sowie zwei Anschlagtafeln, die regelmäßige Termine und
Veranstaltungen ankündigen sollen.
Beides soll helfen neben dem Namen auch den neuen soziokulturellen Ort im Viertel zu etablieren
und als solchen sichtbar zu machen.
Auch kann die Außenwerbung Interesse wecken, sich über den Laden sowie Verein zu informieren
(der nun endlich auch für Unbeteiligte einen Namen trägt ), oder einfach reinzuschauen.
Der Stadtteilladen lebt von Mitarbeit und Einsatz der Bewohner*innen Kleinzschochers und muss
daher auch für Alle Menschen gut erkennbar sein und sich öffentlich zugänglich zeigen.

Für das Schild haben wir uns für eine wetter- und witterungsbeständige Variante aus Metall
entschieden, da diese sehr langlebig ist und sich gut ins Bild des Hauses und angrenzender Höfe
fügt, deren Metalltore/-zäune bereits teils mit Stahlarbeiten verziert sind. Bei Bedarf kann das
Schild auch später noch mit Hintergrundbeleuchtung versehen werden um eine weitreichende
Sichtbarkeit sowie erkennbare Öffnung des Ladens zu gewährleisten.

Die gut sichtbaren Anschlagtafeln, beidseitig des Eingangs, werden aus Holz gefertigt und montiert
um anstehende Veranstaltungen sowie Ankündigungen für Kleinzschocher der Öffentlichkeit
zugänglich zu machen. Dabei dient die eine Tafel für aktuelle Ankündigungen, und die andere Tafel
als vierteljährliche Übersicht der Veranstaltungen.
Die selbstständig durchgeführten Angebote wie Spieleabende, Lesekreise, Handwerks AGs o.Ä.
erreichen so eine breite Bürgerschaft direkt vor Ort - und schließen auch Menschen nicht aus, die
nicht mit der Flut digitaler Medien agieren.
Da der Eckladen direkt auf dem Weg zur Tram-Haltestelle (beide Richtungen) liegt können so
möglichst viele Menschen niedrigschwellig an die Informationen gelangen.
Die Tafeln werden aus flachem Holz gefertigt um möglichst nah an der Wand befestigt werden zu
können was die Verletzungsgefahr minimiert. Außerdem werden diese in einer kindersicheren Höhe
angebracht werden.

Zur besseren Veranschaulichung haben wir schematische Darstellungen angefügt.

Wirkung des Projektes aufs Stadtumbaugebiet
Mit Anbringen des Schildes sowie der Anschlagtafeln kann visualisiert werden, dass der
lang angekündigte Demokratieladen LIXER nun der örtlichen Gemeinschaft (und darüber
hinaus) zur Verfügung steht.
Der LIXER- Demokratieladen sowie Lixer e.V. verstehen sich als nachbarschaftliche
Ideenschmiede in der die nötige Infrastruktur gegeben ist um emanzipatorisch Projekte,
Veranstaltungen und Angebote selbst zu entwickeln und niedrigschwellig umzusetzen um
diese einer großen Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
Gleichwohl wird es auch offene Treffen geben um bei Musik oder Kaffee&Kuchen
ungezwungen zu verweilen, sich über Kleinzschocher zu informieren, künftige Termine zu
erfahren und natürlich einfach Zeit mit Nachbar*innen zu verbringen.
Das angebotene Programm richten sich an eine breite Bevölkerung ganz gleich welchen
Alters, sozialer Schicht, Geschlecht, Sexualität, Herkunft oder Religion.
So wollen wir dazu beitragen die vielfältige Nachbarschaft zu entanonymisieren und helfen
eine solidarische Gemeinschaft in Kleinzschocher zu stärken und auszubauen.
Ebenfalls sollen die in Kleinzschocher bisher wenigen kulturellen Angebote erweitert
werden, um die Lebensqualität direkt im Viertel zu erhöhen. So wurden bisher unter
Anderem Tanzworkshops, kritische DEFA-Filmabende, Lesekreise oder Kindertheater im
Laden veranstaltet. Weiter Projekte wie Technik-Sprechstunde für Senioren, eine
Bürokratiesprechstunde oder Nachmittage mit Nadelarbeiten sind bereits in Planung.
Besonders Menschen die in Ihrer Mobilität eingeschränkt sind finden so wieder erreichbare
Angebote oder sehen sich gar befähigt selbst welche zu organisieren, wobei der Lixer e.V.
natürlich gern unterstützt.
Weiterhin bietet der Stadteilladen den Rahmen für andere im Viertel ansässige Akteur*innen
wie die „Initiative Liebe für Alle“ oder „Kleinzschocher wird bunt“ sich zu präsentieren und
oder Räumlichkeiten zu nutzen. Dies erhöht nicht nur deren Reichweite, sondern kann dazu
beitragen die Vernetzung der Nachbarschaft positiv voranzutreiben und nachhaltig zu
bewahren. So arbeiten wir auch gelegentlich mit der „Bürgerinitiative Kleinzschocher“ oder
der Tabor- Kirchgemeinde zusammen wodurch es zu einem immer diverserem Publikum
kommt- auf beiden Seiten!
Wir sind ebenso Teil des Dialogverfahrens „Gut Kleinzschocher“ um das Projekt
„Kantatenweg mitzugestalten-möchten aber bereits jetzt- ähnlich wie im Projekt angestrebtim und mit dem Stadtviertel arbeiten.

Zu guter Letzt sei erwähnt, dass der Raum natürlich auch für Private Anlässe wie
Geburtstage o.Ä. zur Verfügung steht- denn der LIXER soll ein Raum für Alle sein!
Generationsübergreifend! Abwechslungsreich! Unkommerziell! Divers!

