
 
 

Programm „Soziale Stadt“ Grünau – Verfügungsfonds   
Antrag zur Förderung eines Projektes  
 
Name/Bezeichnung des 
Antragstellers  
 

SHIA e.V. Landesverband Sachsen 

Projektbezeichnung:  
  

Grünau durch die Linse 

Projektstandort: 
  

Leipzig, Grünau – Raumanmietung Caritas Familienzentrum, 
Liliensteinstr.1 
 

Projektziel:  
Ggf. durch Anlagen zu untersetzen 

Einführung: 
Mehrfach haben wir festgestellt, dass sich Diskussionen zu 
Grünau ergaben und Vergleiche insbesondere mit anderen 
Stadtteilen gezogen wurden. Der Hauptsitz unseres Verbandes 
liegt in Leipzig Mitte, so war es unseren MitarbeiterInnen 
möglich, auch mal einen ganz anderen, vielleicht auch 
neutralen Blick auf Grünau werfen zu können.  
Bei diesen Diskussionen, vor allem mit den Grünauer Kindern 
und Jugendlichen entstand die Idee zu dem Projekt „Grünau 
durch die Linse“. Wie sehe ich mein Grünau durch die Linse. 
Was finde ich besonders schön an meinen Lebensort, was 
würde ich verbessern, was stört mich… und viele andere 
Fragen.  
Anfassen lassen sich diese Meinungen und dieses 
Lebensgefühl der jungen Grünauer Generation u.a. auch durch 
das Ausdrücken mit und durch die Fotografie, einem modernen, 
zudem medienbezogenen kreativen Schaffensprozess, der aber 
auch einer sehr interessanten und Jugendliche ansprechenden 
Ausdrucksmöglichkeit entspricht.  
Diese genannten Aspekte sind wichtige Voraussetzungen für 
ein Grundinteresse der Kinder und Jugendlichen an dem 
Projekt und dessen nachfolgender praktischen Umsetzung mit 
entsprechenden Mitteln, denn eine Digitalkamera besitzt fast 
jede/r. 
 
Unser Ziel für Grünau: 
Die entstandenen fotografischen Arbeiten und damit 
einhergehenden inhaltlichen Aussagen sollen in Form einer 
Wanderausstellung in Grünauer Kitas und Schulen, in den 
ortsansässigen Vereinen und Verbänden, im Stadtteilladen, in 
den Wahlkreisbüros und nicht zuletzt auch im Alleecenter 
Leipzig nachhaltig in die Öffentlichkeit gebracht werden und hier 
vielen GrünauerInnen, aber auch allgemeinen BesucherInnen 
zur Diskussion, Auseinandersetzung und zum Vergnügen zur 
Verfügung stehen. 
Die damit verbundenen Anregungen sollen bei der Grünauer 
Bevölkerung, aber auch den Grünauer 
EntscheidungsträgerInnen Bewusstsein und Sensibilisierung für 
die junge Grünauer Generation schaffen und Ideen zur weiteren 
Entwicklung von Grünau als positivem Ort, insbesondere für 
das Leben in und mit Familie und für eine gelingende 
Vereinbarkeit von Familie, Beruf und wertvoller 
Freizeitgestaltung geben. 
 
 



 
 

Unser Ziel für die Grünauer Kinder und Jugendlichen: 
Eine Prämierung der schönsten Ergebnisse, die mittels einer 
ehrenamtlich arbeitenden Jury ermittelt werden, soll den 
Grünauer Kindern und Jugendlichen der Wert ihrer 
persönlichen Arbeiten und die Hochachtung für ihre kreative 
Auseinandersetzung mit ihrer Umwelt gezeigt werden.  
Sie soll sie weiter anregen, ihre Blickwinkel, ihre aktuellen 
Lebenslagen zu fokussieren, Gefühle durch die Linse auf den 
Punkt zu bringen. Bei der Identitätsfindung der 
Heranwachsenden - eventuell auch einmal in schwierigeren 
Lebensphasen – soll über das Beobachten, die Reflektion und 
das Erkennen von örtlichen Möglichkeiten in ihrem Stadtteil 
strukturierender Halt gegeben werden und damit eine 
persönliche Identifizierung und positive Übernahme von 
Verantwortlichkeit gegenüber ihrem Lebens- und 
Beziehungsumfeld und dem ihrer Eltern in Grünau erreicht 
werden. 
 

Projektinhalte:  
Ggf. durch Anlagen zu untersetzen 
 
 

Unsere Durchführung:  
Es wird an einem Freitag Nachmittag von 16.00-18.00 Uhr ein 
2stündiges Einführungstreffen geben, für das - bei dieser 
anspruchsvolleren fotografischen Arbeit - 2 ausgebildete 
Fotografinnen als Mentorinnen gewonnen werden konnten. 
Neben einer allgemeinen Einführung zur Fotografie, dem 
Umgang mit Digicam, Licht, Kontrasten, Verschlusszeiten, 
Weißabgleich, dem Blickwinkel etc. stehen die Mentorinnen für  
4  weitere Termine  auch für die professionelle Begleitung der 
Kinder und Jugendlichen im Stadtbezirk Grünau bei den 
eigentlichen Aufnahmen zur Verfügung. Im weiteren kreativen 
Schaffensprozess, bei der Auswahl und Bewertung der 
Aufnahmen wird in professioneller Atmosphäre die Arbeit der 
Kinder und Jugendlichen begleitet und unterstützt.  
Danach erfolgt die Auswertung der entstandenen Aufnahmen 
mit einer Prämierung der 5 besten Fotografien und der 
Zusammenstellung der Fotoexponate. Diese werden dann auf 
Posterformat entwickelt und stehen für eine Wanderausstellung 
zur Verfügung. 
Die 1. Ausstellung soll in den Räumlichkeiten des Caritas-
Familienzentrum Leipzig Grünau durchgeführt werden, danach 
erfolgt die Übergabe der Objekte an geeignete Multiplikatoren. 
 

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

Unser Verband und Grünau: 
Unser Verein Selbsthilfegruppen Alleinerziehender (SHIA) e.V. 
hat sich 1991 in der Stadt Leipzig gegründet. Seit nunmehr 3 
Jahren sind wir regelmäßig in Leipzig-Grünau aktiv und 
gestalten in den Räumlichkeiten des Familienzentrums der 
Caritas das Kontaktcafé für Alleinerziehende. 
Neben thematischen Treffnachmittagen und 
Beratungsangeboten kann dort in lockerer Atmosphäre mit 
anderen Grünauer und Leipziger Alleinerziehenden über aktuell 
alltägliches und auch über aktuell politisches, wie z.B. die 
aktuelle Kindergelderhöhung kommuniziert werden und bereits 
gemachte Erfahrungen können ausgetauscht werden. Für die 
Grünauer Alleinerziehenden und Ihre Kinder ist es ein Stück 
erweiterte „Kulturlandschaft“, welche sie hier entspannt, 
kostenfrei und inhaltlich qualitativ hochwertig nutzen können.  



 
 

Die Angebote sind offen und manche thematischen 
Veranstaltungen sind auch für andere GrünauerInnen sehr 
interessant, so dass zu diesen speziellen Thementagen nicht 
nur alleinerziehende Familienmitglieder begrüßt werden 
können. Es entseht dadurch eine äußerst integrative 
harmonische Atmosphäre, in der sich besonders die Kinder, 
aber auch die Eltern sehr wohlfühlen.  
Neben diesen Kontakttreffen und den Beratungsangeboten 
werden u.a. auch Wohlfühltage für Alleinerziehende mit ihren 
Kindern und gemeinsame Freizeitaktivitäten durchgeführt.  
 
Zusätzlich organisiert in diesem Jahr der Verband eine 
besondere Großveranstaltung aus Verbundenheit zu der in 
Leipzig-Grünau wohnenden Bevölkerung, vor allem auch der 
sich momentan nicht in Arbeit befindenden Grünauerinnen und 
Grünauern, den Infotag „Wiedereinstieg - Faktisch! 
Praktisch!“ im Alleecenter. 
 
Durch all diese in den letzten 3 Jahren durchgeführten Aktionen 
und Tätigkeiten hat sich eine feste Beziehung zum Stadtteil 
Grünau und ihren EinwohnerInnen gebildet, die ihren 
Niederschlag in einem positiven Bekanntheitsgrad und in einer 
guten ehrenamtlichen Unterstützung durch Bürgerinnen aus 
diesem Stadtteil findet.  
 

Projektzeitrahmen:   
von - bis   

01.08.2009 – 31.12.2009 

Projektteam:  
 

2 Fachkräfte Bereich Fotografie 
1 Koordinator 
2 x Ehrenamt 
 

Projektkosten:  
  

846,00 
 

 
 


