
ein Zentrum für Vereins-, Kultur-,
und Jugendarbeit

eine Investition in die Zukunft 
des Landkreises Döbeln

Wir brauchen Ihre Unterstützung!

Ein Hauskauf ist eine große 
Herausforderung. Die Ar-
beit, die nach dem Erwerb 
des Hauses vor uns liegt 
wahrscheinlich noch eine 
viel größere. Wir wollen uns 
dieser Aufgabe stellen.
Für den Kauf selbst und 
zusätzlich entstehende Ko-
sten braucht der „Haus der 
Demokratie e.V.“ Döbeln 
rund 25.000 Euro. 
Nur mittels vielfältiger Un-
terstützung ist dieses Ziel 

erreichbar. Unter anderem durch Benefizveranstal-
tungen und (über)regionale UnterstützerInnen konnten 
wir bereits einen Teil der Summe zusammentragen.
Wir brauchen aber auch den Rückhalt, die Akzeptanz 
und Mithilfe der Menschen in Döbeln. 

Döbeln braucht Jugend – 
Jugend braucht Soziokultur!

Wir finden, dass es wichtig ist, Einrichtungen wie den 
Treibhaus e.V. in Döbeln zu erhalten. Der Wegfall 
dieses Vereines und seiner Projekte wird langfristig ne-
gative Konsequenzen für unsere Stadt mit sich bringen 
und muss deswegen verhindert werden!
Wir möchten Platz für neue Ideen bieten, damit sich 
auch in Zukunft Menschen in Döbeln für unsere Ge-
meinschaft und vor allem unsere Jugend engagieren 
können.
Deshalb bitten wir Sie uns mit einer Spende zu unter-
stützen.

 Unsere Kontoverbindung:

„Haus der Demokratie e.V.“
Kreissparkasse Döbeln

Konto: 300 099 90  BLZ: 860 554 62 
Betreff: „Haus der Demokratie e.V.“ 

(Spendenquittungen werden ausgestellt)

Gute Gründe mit einer Spende zu helfen:

1. Der Treibhaus e.V. holt jährlich über 60.000 Euro   
  Fördermittel in den Landkreis Döbeln.

2. Der Treibhaus e.V. schafft zwei Arbeitsplätze, bietet  
  ein freiwilliges soziales Jahr und Praktikumsplätze 
  für junge Menschen in Döbeln an.

3. Der Treibhaus e.V. bietet ein vielfältiges kulturelles 
  Angebot, dass auch für junge Leute und sozial   
  Schwächere erschwinglich ist.

4. Sie helfen bei der Schaffung eines Zentrum bürger- 
  schaftlichen Engagements, dass auch Sie anspricht,  
  ob als Gast bei Veranstaltungen oder als Plattform für
  Ihre Projekte und Ideen.

5. Sie unterstützen eine demokratische und humani-  
  stische Jugendkultur und verhindern rechtsextreme und 
   gewalttätige Einstellungen.

6. Spenden sind steuerlich absetzbar! 

Der Vorstand des Haus der Demokratie e.V.
(vlnr: Vorsitzender: Torsten Fischäder, Schatzmeister: 
Erik Oßwald, Vorsitzender Treibhaus e.V.: Philipp Klöden, 
Stellv. Haus der Demokratie e.V.: Henning Homann)

Haus der Demokratie e.V.
C/o Treibhaus e.V. Döbeln
Bahnhofstraße 56
04720 Döbeln 
Tel.: 03431 / 605317
www.demokratie-doebeln.de

Haus der 
Demokratie e.V.

Döbeln



Treibhaus e.V – ein Projekt von DöbelnerInnen 
für DöbelnerInnen

Der Treibhaus e.V. Döbeln, 1997 gegründet, 
ist als gemeinnützig und Träger der freien 
Jugendhilfe anerkannt. 

Mittlerweile hat er über 100 Förder- und aktive Mitglieder 
von 16 – 50 Jahren und zählt viele weitere Freunde und 
Unterstützer.
Im Rahmen des Treibhaus e.V. entstanden und entstehen 
immer neue Initiativen und Projekte in denen sich Men-
schen ehrenamtlich engagieren. Dabei entwickeln sie so-
ziale Kompetenzen, wie Verantwortungsbewusstsein und 
Teamfähigkeit. 

Mit den ca. 100 Veranstaltungen jährlich trägt der Verein 
außerdem dazu bei, dass viele junge Menschen das Le-
ben hier als attraktiv empfinden und in der Region ihren 
Lebensmittelpunkt sehen.

 

Haus der Demokratie e.V.
Ein Haus für Ideen – Eine Chance für Döbeln

Wer sind wir?

Der „Haus der Demokratie“ e.V. Döbeln ist ein Verein der 
sich das Ziel gesetzt hat das Haus Bahnhofstraße 56 zu 
einem Ort für Vereins-, Kultur- und Jugendarbeit zu ma-
chen.

Aus der Not geboren

Da die Döbelner Wohnungsbau- und Verwaltungsgesell-
schaft (DWVG) leider gezwungen ist das Haus Ende des 
Jahres zu verkaufen, sind eine Vielzahl der bestehenden 
Projekte (siehe folgende Seite)  gefährdet!

Was wollen wir?

Wir sehen in diesem schwerwiegenden Problem jedoch 
auch eine Chance! 
Das Haus zu kaufen bedeutet nicht nur die bereits hier 
ansässigen Projekten und Initiativen, wie den Treibhaus 
e.V., das Café Courage, die ARID und die Netzwerkstelle  
Döbeln auf Dauer zu erhalten. Es ergibt sich darüber 
hinaus die Chance durch einen weiteren Ausbau des 
Hauses neue Räume für Döbelner Vereine und bürger-
schaftliches Engagement zu schaffen.

Ihnen die Idee eines „Hauses der Demokratie“ im Sinne 
eines Döbelner Vereins- oder Bürgerhauses näher zu 
bringen, ist Ziel dieser Broschüre.

Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen.

Café Courage
Seit 2001 besteht das Café Courage als Kultur-, Be-
gegnungs- und Jugendzentrum. Es ist Anlaufpunkt für 
viele Jugendliche und (junge) Erwachsene, die sich 
hier treffen, gemeinsam diskutieren, Projekte planen 
und eigenverantwortlich umsetzen. 

Antirassistische Initiative Döbeln (ARID)
Die ARID unterstützt in Bera-
tungsgesprächen v.a. Flücht-
linge und MigrantInnen in ih-
rem Alltag und setzt sich für 
eine gelingende Integration, 
z.B. mit Deutschkursen, ein. 

Computerlounge
Das Ziel des Projektes Computerlounge ist es finanz-
schwächeren Menschen gleiche Chancen für die Nut-
zung des Internets zu ermöglichen. 

Netzwerk Döbeln
Die Netzwerkstelle unterstützt antirassistische und de-
mokratische Projekte und Initiativen und versucht die-
se zu vernetzen. Ziel ist die Schaffung und Erhaltung 
einer demokratischen und weltoffenen Gesellschaft.

Skate Force Döbeln (SFD)
Die SkateForce Döbeln ist ein Projekt junger Skate-
rInnen, die in Eigenregie eine Skatehalle (für alle zu-
gänglich) aufgebaut haben und diese seit dem betrei-
ben. Dabei wurden und werden sie vom Treibhaus e.V. 
unterstützt.
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