
                                                                         
Programm „Soziale Stadt“ Grünau – Verfügungsfonds  

Antrag zur Förderung eines Projektes  
 

Name/Bezeichnung 
des Antragstellers  
 

Club der Nachdenklichen  
Christa Lehmann 

Projektbezeichnung:  
  

10 Jahre Club der Nachdenklichen – öffentlicher Festakt und 
Ausstellung 

Projektstandort: 
  

Stadtteilladen Grünau Stuttgarter Allee 19 

Projektziel:  
Ggf. durch Anlagen zu 
untersetzen 

Das Projekt richtet sich generationsübergreifend vorwiegend an die 
Bürger von Leipzig Grünau. Durch den Austausch über 
unterschiedlichste Themen ethischer, philosophischer, 
weltanschaulicher, ökologischer und politischer  Art wird ein 
Diskussionsforum für die GrünauerInnen geschaffen. 
Der Club der Nachdenklichen ist inzwischen zu einer nicht mehr 
wegzudenkenden Institution in Grünau geworden. Das Jubiläum soll 
dazu genutzt werden, den Club der Nachdenklichen bekannter zu 
machen und noch stärker für interessierte Menschen zu öffnen. 
Durch die unterschiedlichen Themen wird die Toleranz zwischen den 
Generationen gestärkt. 

Projektinhalte:  
Ggf. durch Anlagen zu 
untersetzen 
 
 
 
 
 
 

Bisher haben wir uns beschäftigt mit Themen wie:  
-Sinn des Lebens 
- welche Werte geben wir der nächsten Generation weiter? 
- ist der Mensch von Natur aus gut oder böse? 
- die Freiheit der Persönlichkeit in der Gesellschaft 
- Körper-Seele-Geist 
- Krieg und Frieden 
- Ausländerfrage: Asylbetrug oder Schutzbedürfnis? 
- was gibt Menschen ohne bestimmte Religion in Krisensituationen 
Halt? 
- Jugendliche aus Grünau waren zu Gast, um uns über ihre Ängste zu 
informieren. Im Anschluss daran halfen wir bei der Vorbereitung einer 
Demonstration gegen Rechtsextremismus 
- Alternative Lebensformen 
- Erziehung zu humanistischer Motivation 
- Älter werden – wie geht´s uns damit, wie gestalten wir es? 
- Entwicklung der rechtsextremistischen Szene 
- altersgerechtes Leben und Wohnen in Grünau- Protest gegen Abriss 
- Stadterneuerung 
- städtebauliche Zukunft Grünaus 
- ATTAC- eine andere Welt ist möglich 
- was bedeutet uns, den Älteren die Familie? 
Die Themen, über die wir sprechen, vereinbaren wir in 
demokratischer Weise selbst.  
Wir laden uns Gäste ein, die uns zu einem bestimmten Thema 
Basisinformationen geben. Mit diesem Wissen diskutieren wir dann.   
Bei allen Diskussionen gilt die Toleranz gegenüber anderen 
Meinungen. Im Club haben sich im Lauf der 10 Jahre enge zwischen-
menschliche Beziehungen herausgebildet, die eine Verbundenheit mit 
dem Stadtteil stärken. In der Ausstellung wird die Arbeit des Club der 
Nachdenklichen dargestellt: Prinzipien, Geschichte, Motivation und 
Darstellung der Interessen einzelner Nachdenklicher. 



Darstellung der 
Wirkung des 
Projektes auf den 
Stadtteil bzw. 
einzelne Gruppen: 
Ggf. durch Anlagen zu 
untersetzen 
 
 
 
 
 

Die Nachdenklichen des Clubs sind sehr interessierte Menschen, die 
sich auch im Stadtteil, in Parteien, Kirchen, Vereinen, kommunalen 
Gremien, Forum Grünau, Quartiersrat  und vielem anderen mehr 
einbringen.  
Die gesellschaftlichen Aspekte in der alltäglichen Lebenswelt sind mit 
Ausgangspunkt unserer Diskussionen und führen zu einer Stärkung 
des Miteinanders aller Beteiligten.  
Wir beschäftigen uns auch mit Themen des Stadtumbaus in Grünau 
und melden uns diesbezüglich immer wieder öffentlich zu Wort.  
Der Club der Nachdenklichen ist offen für alle Interessierten und freut 
sich über jedes neue Mitglied. Die Ausstellung, der Festakt sowie die 
Broschüre mit informativen Texten und Gedanken zu „10 Jahre Club 
der Nachdenklichen“ sollen den Club im Stadtteil bekannter machen, 
Berührungsängste nehmen und neue Mitglieder akquirieren. 

Projektzeitrahmen:   
von - bis   

September 2008 

Projektteam:  
 

Alle Nachdenklichen des Clubs 

Fördersumme 
  

480,00 Euro  

 


