
                                                                           
 
 
 
 

Programm „Soziale Stadt“ Grünau – Verfügungsfonds  
Antrag zur Förderung eines Projektes 

 

Name/Bezeichnung 
des Antragstellers  
 

GIRO e.V. / greater form 
Zwenkauer Str. 25 
04277 Leipzig 
 

Projektbezeichnung:  
  

Projektraum für die Kids von Grünau 

Projektstandort: 
  

Alte Salzstraße 110, 04209 Leipzig 

Projektziel:  
Ggf. durch Anlagen zu 
untersetzen 

Eröffnung eines eigenständigen Projektraums für künstlerisches 
Arbeiten mit Kindern und Jugendlichen (zw. 10 u. 18 Jahren, mit 
Unterstützungsbedarf u. häufig Migrationshintergrund) in Grünau-
Mitte / Sicherung der Nachhaltigkeit und Verstätigung unserer 
bisherigen Arbeit mit dem Ziel der Befähigung zu selbstbestimmter 
Verantwortungsübernahme der Kids für sich als Teil ihres 
Lebensraumes Grünau; zur Vermittlung künstlerischer und sozialer 
Kompetenzen; zur Schaffung von Öffentlichkeit für die Anliegen der 
Kids / Wiederbelebung des leer stehenden Gewerberaumes mit der 
Option auf Mehrfachnutzung, z.B. für Kunsttherapie 

Projektinhalte:  
Ggf. durch Anlagen zu 
untersetzen 
 
 
 
 
 
 

Basisangebot ist ein wöchentliches offenes künstlerisches Angebot für 
Kinder und Jugendliche an mindestens zwei Nachmittagen pro Woche 
im Projektraum. Wie bereits in unseren Grünauer Projekten der 
letzten drei Jahre (u.a. „neue bilder braucht grünau“, 2017) erprobt, 
ist das Erreichen der Zielgruppe gewährleistet.  
Unsere Vision ist es, schon diesen Sommer im neu eröffneten Raum 
unser Projekt X.000€ CASH PARLAMENT, bei dem wir unsere 
bisherigen künstlerischen Ansätze um demokratie-pädagogische 
Methoden erweitern werden, starten zu lassen. 
Der Zugang zu diesem wie auch zu allen folgenden Projekten wird 
weiterhin so niedrigschwellig wie möglich gehalten, d.h. die Kids 
können zu den Öffnungszeiten frei kommen wie sie wollen, sie 
bekommen kostenfreien Zugriff auf Materialien und Technik und 
können sich selbstbestimmt künstlerisch erproben. Dabei werden sie 
von uns bei der Entwicklung künstlerischer und sozialer Kompetenzen 
sowie besonders in der Herausarbeitung und der Verdichtung der für 
sie wichtigen Themen unterstützt. Aufbauend auf den von den Kids 
eingebrachten Themen, deren künstlerischen Vorlieben und 
Kompetenzen, wollen wir Kleingruppen etablieren, die sich regelmäßig 
spezifischen thematischen Projekten widmen.  
Um die Kids in ihrem Selbstbewusstsein zu stärken, unterstützen wir 
sie darin, ihre künstlerischen Forschungen z.B. in Ausstellungen, 
Aktionen und über soziale Medien öffentlich zu machen.  
In der Arbeit im Projektraum sehen wir die Möglichkeit, dass eine 
Eskalation der Probleme, mit denen die Kids aufwachsen, in der Kunst 
stattfinden kann und nicht auf der Straße passieren muss. 



Darüber hinaus beziehen wir in unseren Projekten auch immer wieder 
Erwachsene mit ein, da wir den Austausch zwischen den 
Generationen für besonders wichtig halten. 
Längerfristige Ziele: Aufbauend auf die alltägliche Arbeit des Raums, 
werden wir Qualifikationsangebote entwickeln, die die Kids als 
Kulturschaffende qualifizieren. Mit Stipendien wollen wir die 
Umsetzung besonderer Ideen unterstützen. Über Praktika wollen wir 
Kids als Verantwortliche in die Arbeit des Raums einbinden. 

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

Zentral in unseren Projekten sind die Kinder und Jugendlichen selbst. 
Für deren Themen und Anliegen erschaffen wir einen Ort, an dem 
diese auf einer absolut freiwilligen Basis behandelt und reflektiert 
werden können. Wir sind Eisbrecher und schaffen es, selbst mit 
denjenigen Kids konstruktiv zusammenzuarbeiten, die sonst kaum 
erreicht werden. 
 
Durch die künstlerische Arbeit können sie sich mit sich selbst und 
ihren Lebenserfahrungen auseinandersetzen. Hierfür fehlt in den 
Schulen und Familien zu oft der Raum. Durch das öffentliche Zeigen 
erfahren sie Wertschätzung für ihre Interessen und erleben sich als 
selbstwirksam, als Teil der Gesellschaft.  
 
All dies ist vor allem für die Kinder und Jugendlichen von Grünau-
Mitte ungemein wichtig, da hier besonderer Handlungsbedarf besteht 
und es außerdem zur Zeit noch zu wenige Angebote für sie gibt.  
 
Als Verein haben wir 2015 die Arbeit im Quartier begonnen und sehen 
nur in einer langfristigen Arbeit und Verankerung vor Ort die 
Möglichkeit, wirklich nachhaltig wirksam werden zu können. Für das 
Vorhaben des Projektraumes dürfen wir uns über die Kooperation mit 
der UNITAS eG freuen, die uns ein leerstehendes Ladengeschäft in 
der Alten Salzstraße ausbauen und zu günstigen Konditionen 
vermieten wird. Der Standort ist zentral gelegen gleich neben dem 
Allee-Center, wo sich die Kids viel aufhalten. Zudem ist der Raum 
barrierefrei zugänglich und in die Ausbauplanung ist ein 
rollstuhlgerechtes WC eingeschlossen. 
 
Wir wollen uns weiter und vor allem nachhaltig in Grünau engagieren. 

Projektzeitrahmen:   
von - bis   

01.06. - 31.12.2018 

Projektteam:  
 

UNITAS eG, OFT Völkerfreundschaft, KiJu, forum b – Prozesse in 
Begleitung, Kübel – mobile Jugendarbeit (angedacht), urban souls 
e.V. (angedacht), Theatrium (angedacht) 
 

Förderungssumme in 
Euro:  
  

2.480,53 €  

 


