Der „Tag der offenen Tür“ im Bürgerladen auf dem August-Bebel-Platz 9 in Kamenz am 30.
März 2019 war ein voller Erfolg. Circa 60 Besucher nutzten die Gelegenheit, den Bürgerladen
zu entdecken. Das übertraf auch die Erwartungen von Ines Holling, die als studierte
Diplompädagogin für die nächsten zwei Jahre den Bürgerladen betreuen und als
Ansprechpartnerin zur Verfügung stehen wird. Im Rahmen des ESF-Projekts „GemeinSinn –
Bürger helfen Bürgern im Quartier“ soll der Bürgerladen als offener Anlaufpunkt für die
Bewohner im Gründerzeitviertel rund um den August-Bebel-Platz dienen. Und wie sehr solche
Treffpunkte in Wohngebieten gebraucht werden, zeigte sich hier gleich schon zum 1. „Tag der
offenen Tür“. Vielleicht – oder sicherlich – ist der Mensch ein „geselliges Tier“, der in seiner
Freizeit eben nicht nur die Wohnungstür hinter sich zumachen und seine Ruhe haben möchte,
sondern er sucht das Miteinander, wofür es neben den traditionellen Begegnungsstätten, wie
z.B. der Gaststätte, eben dieser offenen Treffpunkte bedarf.

Am Sonnabend traf man sich gemeinsam bei Kaffee und Gebäck, saß zusammen und führte
nette Gespräche. Erste Kontakte wurden geknüpft und Vorschläge für gemeinsame Aktivitäten
unterbreitet. Ganz nach der Konzeptidee des Bürgerladens „GemeinSinn – Bürger helfen
Bürgern im Quartier“ wurden Menschen aller Altersgruppen zusammengebracht. Kinder
spielten in der Spielecke, malten Bilder aus oder beschäftigten sich mit Holzspielzeug.
Menschen aus der Nachbarschaft freuten sich über die Möglichkeit, endlich einen Treffpunkt
zu haben, um auch mal vor oder nach der Arbeit, einfach vorbei schauen zu können, um sich
zu informieren.
Die regelmäßige Begegnung in der Nachbarschaft, die auf der Basis des respektvollen
Umganges miteinander sowie auf Unterstützung, Hilfsangebote und Freundlichkeit basiert, soll
auf mehrfachen Wunsch der Besucher intensiviert werden.

Bürgerladen – Einfach mal vorbeischauen
Die Möglichkeit zu haben, Veranstaltungen gemeinsam zu planen und einen Ort der
Durchführung gefunden zu haben, erschien vielen Besuchern der Veranstaltung als großartiger
Gewinn auf dem vielbelebten August-Bebel-Platz. Besonders das Anlegen eines
Gemeinschaftsgartens oder das Ausführen von sportlichen Aktivitäten sowie das Stricken und
Basteln für Jung und Alt stießen dabei auf großes Interesse.
Oberbürgermeister Roland Dantz sowie die Stadträte Annett Merbitz und Thomas Lieberwirth
ließen es sich nicht nehmen, am Eröffnungstag vorbei zu schauen, um dem Bürgerladen ein
gutes Gelingen zu wünschen. Auch die „Stadtwerkstatt“ sowie „Quartier Hier“, vertreten durch
die Sozialarbeiterin Petra Hoppe, luden zu gemeinsamen Aktivitäten ein.

Besonders viele einsame Menschen, die nach dem Tod eines Familienmitgliedes oder nach
Wegzug der Kinder soziale Kontakte suchen, können hier einen Ort der Begegnung finden.
Nicht nur neue Kontakte können geknüpft werden, sondern es trafen sich auch bereits bekannte
Gesichter wieder und erfreuten sich gemeinsamer Erinnerungen.
Veranstaltungen im April: Osterbasteln und Spielnachmittag
In Vorbereitung des Osterfestes findet auf vielfachen Wunsch am 16. April 2019 in der Zeit
von 13.00 - 16.00 Uhr ein Osterbastelnachmittag im Bürgerladen statt. Eingeladen sind alle, die
gern in geselliger Runde kreativ werden möchten. Altersentsprechend können verschiedene
Dinge gestaltet werden. Natürlich sind auch Männer zum Basteln herzlich eingeladen. Des
Weiteren findet für sie am 25. April 2019 zwischen 13.00 - 16.00 Uhr ein Spielenachmittag
statt. Die Einweihung der nagelneuen Dartscheibe freut sich auf viele treffsicherer Besucher.
Aber auch Karten- und Brettspiele liegen bereit.
Öffnungszeiten und Kontakte des Bürgerladens in der Woche
Die kostenlosen, unverbindlichen und geselligen Runden dienen natürlich auch zum Sammeln
von neuen Ideen und Vorschläge für weitere Treffen. Antreffen kann man Ines Holling während
der Öffnungszeiten des Bürgerladens am dienstags zwischen 15 und 18 Uhr sowie mittwochs
und donnerstags zwischen 8 und 12 Uhr. Oder man ruft sie einfach mal unter 0151 64677120
an bzw. schickt ihr eine E-Mail unter ines.holling@daa.de.
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