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VORWORT

2020. Unser Jubiläumsjahr. Voller 
Stolz schauen wir zurück auf 30 Jah-
re Vereinsgeschichte und viele Mei-
lensteine unserer Arbeit. Der Verein 
„Alter Gasometer – Soziokulturelles 
Zentrum e.V.“ ist das Ergebnis einer 
Entwicklungsgeschichte, die im Herbst 
1989 begann. 

Ein Festjahr ist es leider nicht gewor-
den. Ob festlicher Jahresau� akt zur 
Mitgliederversammlung mit Feier-
stunde im Februar, die organisierte 
Festwoche vom 23. August bis 1. Sep-
tember zu den Jubiläumstagen – am 
23. August 2000 erfolgte nach rund 
15 Monaten Sanierungszeit die Neu-
eröff nung des Objektes Alter Gaso-
meter und am 1. September jährt sich 
der erste öff entliche Aktionstag vor 
30 Jahren in der Inneren Plauenschen 
Straße – oder einzelne Veranstal-
tungs- und Projekthighlights – nichts 
davon konnte auf Grund der Corona-
Pandemie und der jeweiligen gesetz-
lichen Aufl agen umgesetzt werden. 
Lediglich einzelne Formate im Kontext 
von 145 Jahren Industriedenkmal und 
dem Jahr der Industriekultur in Sach-
sen konnten erfolgreich durchgeführt 
werden. Einzelne Marketingaktionen, 
wie ein Festjahrlogo sowie eine über-
arbeitete Ausstellung zur Vereins-
geschichte, setzten kleine Akzente. 
Corona mit all seinen Herausforderun-
gen für Hygiene und die fi nanziellen 
Einbußen ließen eine Feierstimmung 
nicht aufkommen.  

2020. Corona-Jahr. Niemand hat sich 
zu Beginn des Jahres 2020 wohl auch 
nur ansatzweise vorstellen können, 
wie es enden würde. Keiner hätte ge-
glaubt, dass so ein kleines Virus – alle 
Coronaviren der Welt passen in eine 
Coladose  – dermaßen große Ein-
schnitte für unser öff entliches, gesell-
scha� liches, berufl iches und privates 
Leben bringen könnte. Wir erleben 
eine Ausnahmesituation, welche von 
uns allen – dem Staat und seine Bür-
gerinnen und Bürgern, der Wirtscha�  
und Gesellscha�  – enorme Anstren-
gungen abverlangt, um der Aus-
breitung von Covid-19 und all seinen 
gesundheitlichen, aber auch gesell-
scha� lichen Herausforderungen zu 
begegnen.

Es gibt Momente, in denen aktuelle 
Ereignisse die Freude über den Erfolg 
geleisteter Arbeit und gemeinsamen 
Engagements in den Hintergrund tre-
ten lassen. Die Corona-Krise ist solch 
ein Moment.

Die Corona-Pandemie stellt den Verein 
nach wie vor vor eine Vielzahl inhaltli-
cher und wirtscha� licher Herausfor-
derungen. Und das nicht nur im Jahr 
2020. Auch der Start 2021 steht unter 
keinen guten Vorzeichen. Und bis wie-
der von einer „Normalisierung“ ge-
sprochen werden kann, vergehen si-
cherlich noch mindestens zwei Jahre.

Aktuelle Information zur Arbeit gibt es 
auf unserer Homepage in den Berei-
chen PROGRAMM und BLOG.

Wir danken unseren Mitarbeiter*in-
nen und ehrenamtlich Engagierten 
in diesem Zusammenhang für ihr 
außerordentliches Engagement, ihre 
Kreativität und für ihre Arbeit in einem 
besonderen Jahr, was dieser Ge-
schä� sbericht dokumentiert.

Wir danken an dieser Stelle einer Viel-
zahl von Privatpersonen, Familien, 
kleinen und großen Firmen für viele 
kleine und große Geldbeträge, Sach-
spenden, kreative Ideen wie Kultur-
gutscheine oder Mehrwertsteuerdif-
ferenzen und vieles mehr. Solidarität 
ist ansteckender als das Virus! Das 
zeigen die etlichen Spenden.

Wir danken unseren Fördermittelge-
ber*innen für die o� mals unkompli-
zierte Unterstützung bei all den wirt-
scha� lichen Herausforderungen, auch 
wenn dies insbesondere in der Stadt 
Zwickau ein holpriger Weg war.

Wir danken den BUNDes- und 
LANDes programmen, welche den 
HÄRTEFALL Kultur abmilderten und 
einen NEUSTART Kultur ermöglichten.

Wir danken den Regional-, Landes- 
und Bundespolitiker*innen, welche 
uns mit Rat und Tat bei all den Heraus-
forderungen unterstützten.

MARIO ZENNER
Geschä� sführer

SEBASTIAN DIETZSCH
Vorstandsvorsitzender

1   https://www.n-tv.de/wissen/Alle-Coronaviren-der-Welt-passen-in-eine-Cola-Dose-article22353892.html
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VORWORT

SOZIOKULTUR?

Soziokulturelle Zentren sind grund-
sätzlich Kultureinrichtungen. Die 
Konstituente „Sozio-“ verweist da-
rauf, dass über diese Einrichtungen 
Kultur und Kunst eng mit der Ge-
sellscha�  (dem Sozium) verknüp�  
werden. Der kulturelle Wirkungs-
anspruch reicht folglich in viele 
Arbeitsbereiche hinein, die nicht 
im klassischen Sinn zum Kulturbe-
reich gehören, wie Kinder- und Ju-
gendarbeit, Bildung, Soziales, Sied-
lungsentwicklung und Umwelt. Der 
besondere Wert der Verknüpfung 
liegt nicht in der möglichst großen 
Vielzahl unterschiedlicher Arbeits-
felder, sondern in der Art und Wei-
se, wie diese miteinander und mit 
der Lebenssituation vor Ort in Be-
ziehung gesetzt werden.

Darüber hinaus sind soziokulturel-
le Zentren auch „Dienstleister“ in 
einem Stadtteil, einer Stadt oder 
Region. Sie überlassen kulturell, so-
zial oder politisch tätigen Vereinen, 
Gruppen und Initiativen Räumlich-
keiten und technische Infrastruktur, 
stellen Proben- und Produktions-
möglichkeiten für Musik- und Thea-
tergruppen sowie Ateliers für Künst-
ler*innen und andere zur Verfügung. 
Außerdem gehört zu fast allen Ein-
richtungen ein off ener Kommunika-
tionsbereich mit Gastronomie. Wich-
tige Merkmale sind auch der Einsatz 
von ehrenamtlichen Helfer*innen.

Ursprünglich aus selbst verwalteten 
Kommunikationszentren, Kultur-
läden oder Bürgerhäusern entstan-
den, bildeten sich erst im Laufe der 
Jahre feste institutionelle Struktu-
ren heraus. Heute befi nden sich die 
Zentren in sehr unterschiedlichen 
Trägerscha� sformen: von Vereinen 
über freie Trägerscha� en, private 
GbR, Sti� ungen oder gemeinnützige 
GmbH, bis hin zu einigen (wenigen) 
kommunalen Eigenbetrieben. Wobei 
eine freie Trägerscha�  selten als 
Nachteil angesehen wird, denn auf 
diese Weise erhält sich der Betrieb 
„soziokulturelles Zentrum“ ein ho-
hes Maß an Selbstorganisation. 

Soziokulturelle Zentren sind sowohl 
kulturelle Dienstleister als auch 
Orte gesellscha� lichen und sozia-
len Zusammenhalts. Die Arbeits-
weise soziokultureller Zentren zielt 
auf kulturelle Bildung der Individuen 
und kulturelle Gestaltung von Ge-
sellscha�  im weitesten Sinne.

Strukturell bedeutet das, dass sich 
soziokulturelle Zentren sowohl för-
derpolitisch als auch inhaltlich an 
der Schnittstelle zwischen Kultur-, 
Jugend-, Bildungs- und Sozialarbeit 
bewegen. Nur in dieser Mischung 
gelingt eine Ansprache möglichst 
aller Bürger*innen und ein starker 
Bezug zum Gemeinwesen. Dabei 
unterscheiden sich soziokulturel-
le Zentren stark voneinander, weil 
sie jeweils Bezug auf die Bedürf-

nisse vor Ort nehmen, die sich je 
nach Stadtteil oder Gemeinde stark 
voneinander unterscheiden können. 
Zudem existieren bestimmte Profi -
le, die ein soziokulturelles Zentrum 
zugleich als ein Künstlerhaus oder 
ein Mehrgenerationenhaus charak-
terisieren können. Die verbindende 
Klammer bleibt dabei der Ansatz, 
Kunst und Kultur für alle Menschen 
erfahrbar zu machen und die Eigen-
beteiligung der Menschen zu för-
dern (im künstlerischen, aber auch 
im sozialen Sinne). 

2  https://www.soziokultur.de/bsz/node/80
3  https://soziokultur-sachsen.de/soziokultur/das-ist-soziokultur
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VORWORT

360° GESELLSCHAFTLICHES 
ENGAGEMENT UND KULTUR

Der Verein „Alter Gasometer – Sozio-
kulturelles Zentrum e.V.“ ist das Er-
gebnis einer Entwicklungsgeschichte, 
die im Herbst 1989 begann. 1990 grün-
deten Aktivist*innen in der Inneren 
Plauenschen Straße 16 in Zwickau ein 
Friedenszentrum. Neben diesem Zen-
trum bereicherten Weltladen, Mütter-
gruppe, Initiativen mit kulturellen und 
ökologischen Angeboten sowie Migra-
tions- und Kinderarbeit das Zentrum. 
Die Vielfalt der agierenden Gruppen 
erfuhr 1992 mit der Gründung des Ver-
eins „Bildungs- und Begegnungsstät-
te Buntes Zentrum e.V.“ eine Bünde-
lung ihrer Interessen und Ressourcen.
Im gleichen Jahr erfolgte eine Rück-
übertragung der Immobilie an den 
Alteigentümer. Für 7 Jahre wurde 
nun die Walther-Rathenau-Str. 12 das 
neue Zuhause des Vereins. Kinder, 
Jugend und Kultur erhielten räumlich 
und inhaltlich ein größeres Gewicht. 
Ein Bandproberaum und die Angebote 
der Mobilen Behindertenhilfe erwei-
terten das Spektrum der Einrichtung. 
Es war eine Übergangslösung, denn 
auch diesem Objekt stand eine Über-
tragung an den Eigentümer bevor.
1994 begannen die Stadt Zwickau so-
wie verschiedene städtische Vereine 
Konzepte für den Erhalt des Baudenk-
mals Alter Gasometer, verbunden mit 
einer kün� igen Nutzung als Sozio-
kulturelles Zentrum, zu entwickeln. 
Am 29. Oktober 1998 beschloss der 
Zwickauer Stadtrat den Ausbau des 
Objektes. Nach 15 Monaten Bauzeit 
konnte das Gebäude am 23. August 
2000 an den Betreiber „Alter Gaso-
meter – Soziokulturelles Zentrum e.V.“ 
übergeben werden. Auf dem Wege 
der Verschmelzung bildet der Ver-
ein die Rechtsnachfolge für alle Ak-
tivitäten, die zuvor unter dem Begriff  
„Buntes Zentrum“ bekannt waren.
Heute steht der Verein für ein hoch-
wertiges und vielfältiges Programm 

mit seinen inhaltlichen Schwerpunk-
ten Kulturarbeit, Jugendarbeit und 
Demokratiearbeit. Bildung und Teil-
habe sind dabei zentrale Bausteine.
Angebote fi nden mittlerweile nicht 
mehr nur am Standort Kleine Bier-
gasse statt. Seit 2015 betreiben wir in 
Kooperation mit der Diakonie Stadt-
mission Zwickau das Historische Dorf 
in Zwickau-Schedewitz. Seit 2019 en-
gagieren wir uns noch verstärkter im 
ländlichen Raum – unser Streetwork-
Team ist seitdem in den Kommunen 
Crimmitschau, Kirchberg, Mülsen 
und Wilkau-Haßlau unterwegs. Im 
Juli 2020 eröff neten wir den Jugend-
club in der Stadt Kirchberg. Darüber 
hinaus führen wir verschiedene Ver-
anstaltungen im öff entlichen Raum 
für oder mit Partner*innen durch.
Die Beschreibung als Soziokulturelles 
Zentrum will zeigen, dass es um einen 
Ansatz geht, der Menschen verschie-
denen Alters, unterschiedlicher Her-
kun�  sowie vielfältiger Lebens- und 
Glaubensauff assungen einen Frei-
raum bietet. Unterschiede sollen nicht 
als trennend, sondern als anregend 
und bereichernd erkannt werden.

Wir verfügen über eine Satzung und 
Trägerkonzeption im soziokultu-
rellen Selbstverständnis sowie ein 
Leitbild, das die strategische Verbin-
dung dieser Arbeitsbereiche unter 
Verwendung des Programmbegriff s 
Soziokultur zum Ausdruck bringt.

Der Alte Gasometer ist mehr als ein 
Kulturhaus, nämlich ein soziokulturel-
les Zentrum. Wir sind sowohl kulturelle 
Dienstleister als auch Ort gesellscha� -
lichen und sozialen Zusammenhalts. 
Die Arbeitsweise zielt auf kulturelle, 
soziale und politische Bildung der In-
dividuen und kulturelle Gestaltung 
von Gesellscha�  im weitesten Sinne.
Der Verein muss mit seinem sozio-
kulturellen Zentrum in der Region 
mehr leisten als ein reines Veran-
staltungshaus. Es ist ein Ort kulturel-
ler Vielfalt sowohl bei der passiven 

Rezeption als auch bei der aktiven 
Partizipation von Kultur, es ist ein 
Ort der Begegnung, der sozialen Teil-
habe und aktiven Mitgestaltung des 
gesellscha� lichen Lebens. Deshalb 
kann der Bereich Kulturarbeit auch 
nur ein Teil dieses soziokulturellen 
Wirkens sein und ist zur aktiven Zu-
sammenarbeit und Vernetzung mit 
den anderen Akteur*innen inner- und 
außerhalb des Vereins verpfl ichtet.
Der Verein arbeitet sowohl partizipa-
tions- als auch rezeptionsorientiert. 
Wir arbeiten dicht an den Bedürf-
nissen der Bürger*innen (niedrig-
schwellig), verfolgen also einen 
engen Gemeinwesenbezug. Als ge-
meinnützige Organisation sind wir 
nicht kommerziell ausgerichtet. Mög-
lichst kein*e potentielle*r Nutzer*in 
wird auf Grund mangelnder Finanz-
kra�  von Angeboten ausgeschlossen.
Der Verein Alter Gasometer verfügt 
über wiederkehrende Aktionsbe-
reiche, aber auch projektförmig an-
gelegte Methoden, um zeitlich und 
thematisch befristete Vorhaben von 
großer Aktualität umzusetzen. Dabei 
sprechen wir sowohl das professio-
nelle als auch das Laienschaff en an. 
Der eingetragene Verein begrei�  sich 
mit seinen Angeboten immer auch 
als Forum politischer Bildung und 
demokratischer Aktivierung, ohne 
parteipolitisch gebunden zu sein. 
Zur Umsetzung soziokultureller Arbeit 
nutzt der Verein feste Räume, die ei-
nen sinnfälligen, in die Öff entlichkeit 
wirkenden Kristallisationsort verkör-
pern und auch die Möglichkeit off ener 
Treff s und informeller Kommunikation 
bieten. Darüber hinaus fi nden sozio-
kulturelle Projekte im öff entlichen 
Raum (Wege und Plätze) als auch auf 
weiteren genutzten Projektfl ächen 
(Historisches Dorf) statt. Wir sind of-
fen für die Nutzung unserer Räume 
durch Initiativen, andere Vereine und 
sonstige Dritte, soweit sie den Charak-
ter der Einrichtung nicht gefährden.
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Jubiläen
• 145 Jahre Fertigstellung Alter 

Gasometer als Gaslager (1875)
• 30 Jahre Soziokulturelle Arbeit in 

Zwickau | 1.09.1990, erster 
gemeinsamer Aktionstag

• 23 Jahre Verein Alter Gasometer 
(15.07.1997)

• 20 Jahre Eröff nung Alter 
Gasometer als Soziokulturelles 
Zentrum (14.08.2000)

Verein & Konzeptionelles
• 30 Vereinsmitglieder
• 2 Mitgliederversammlungen
• 6 Vorstandssitzungen
• Tagesklausuren der drei 

inhaltlichen Arbeitsbereiche zur 
Evaluierung und Fortschreibung 
von Bereichskonzeption 
und Zielpyramide

Raum & Ort
• zentrumsnah, verkehrstechnisch 

günstig erreichbar, ausreichend 
Parkplätze 

• Vereinshaus & 
Veranstaltungshaus mit rund 
1.700 qm Nutz- und 
etwa 900 qm Freifl ächen 

• Projektaußenfl äche: Historisches 
Dorf in Zwickau-Schedewitz

• Streetworkteam 
in Crimmitschau, Kirchberg, 
Mülsen und Wilkau-Haßlau

• Jugendkulturtreff  in der Stadt 
Kirchberg auf rund 200 qm Nutz- 
und etwa 200 qm Freifl äche

• Projekte im öff entlichen Raum und 
leerstehenden Geschä� en

Finanzen, Steuern, 
Finanzierung

• gemeinnütziger Verein
• Jahresumsatz rund 1.200.000 €
• Gewerbesteuerzahler 

in der Stadt Zwickau
• Steuergeldaufwendung je 

Nutzer*in rund 36 €  (5-Jahres-
Schnitt vor Corona: 11 €)

• Fördermittelquote rund 90% und 
Eigenmittelerwirtscha� ung rund 
15% (5-Jahres-Schnitt vor Corona: 
Fördermittelquote rund 68% 
und Eigenmittelerwirtscha� ung 
rund 37%)

Programm
• drei inhaltliche Arbeitsbereiche 

unter dem Leitziel: Vielfalt, 
Bildung, Teilhabe

• Kulturarbeit, u.a.: Kino Casablanca, 
Comedy & Kabarett, Lesungen 
& Theater, Konzerte & Events, 
Nachwuchsbandförderung, 
Vermietung, …

• Jugendarbeit, u.a.: off ene 
Jugendtreff s, Freizeiten, 
Sportangebote, Poetry Slam, Ping 
Pong Session, RUMPELWICHT, 
Streetworkteam, Proberaum, 
Ferienworkshops, Schul-
Kooperationen, Historisches Dorf, 
kulturelle Bildung, …

• Demokratiearbeit, u.a.: 
Netzwerken, Demokratietage, 
Novembertage, Gedenken, 
Projekttage, Gespräch & 
Dialog, Jugendbuff et, SPÄTI, 
Länderabende, Kneipenquiz, 
Weiterbildungen, politische 
Bildung, …

• 1.027 analoge und digitale 
Veranstaltungen, Projekte, 
Angebote

Ressourcengeber*innen
• für die Ermöglichung 

bürgerscha� lichen Engagements
• Unterstützung von 

Initiativgruppen, Vereinen 
nd Verbänden

• Unterstützung diverser 
kommunaler und externer 
vereinsgetragener 
Veranstaltungen

• Unterstützung kommunaler 
Verwaltungseinheiten und 
kommunaler Töchter wie Theater 
Plauen Zwickau, Kultour Z, 
Kulturamt, Amt für Familie, 
Schule und Soziales, Bürgeramt

Die Menschen
• ermöglicht von rund 

75 Mitarbeiter*innen in 
den unterschiedlichsten 
Beschä� igungsformen 
bzw. im Ehrenamt

• Zusammenarbeit mit rund 
80 Kulturschaff enden bzw. 
inhaltlichen Honorarkrä� en

• genutzt von rund 30.000 
Bürger*innen (5-Jahres-Schnitt 
vor Corona: 52.600)

• vernetzt mit rund 25 
Kooperationspartner*innen 
vor Ort

AUF EINEN BLICK

JAHRESUMSATZ
1.200.000€

GEWERBE �
STEUER�
ZAHLER
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RUBRIK

3. DER VEREIN ALTER GASOMETER
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DER VEREIN ALTER GASOMETER

3.1. Organigramm

VERWALTUNG
FINANZ & 

LOHNBUCHHALTUNG

1 MA
(1,0 VZÄ)

bis zu 1 Praktikumsplatz

Lohnbuchhaltung

Finanzbuchhaltung

allgemeine Verwaltung

Posteingang/-ausgang

Fördermittelverwaltung

diverse Netzwerke
(Stadt, Kreis, Land, ...)

Controlling

Gebäudemanagement

Hauswirtschaft

Haustechnik

Vermietung
Technik & Inventar

Veranstaltungstechnik

LiveKomm - Verband der 
Musikspielstätten 

Europäischer Verband der 
Veranstaltungs-Centren e.V.

Veranstaltungsgastronomie

Fuhrpark

Jugendtreff
Alter Gasometer

Jugendkulturelle 
Veranstaltungen

Projekte 
der kulturellen, sozialen 
und politischen Bildung

Ferienprogramme

Jugendclub Kirchberg

Jugendring 
Westsachsen e.V.

Mobile Jugendarbeit
(Kirchberg, Wilkau-Haßlau, 

Crimmitschau, Mülsen)

Historisches Dorf 
Zwickau

Online-Medien
(facebook, twitter, youtube, Homepage, ...)

Print-Medien
(Presse, Flyer, Plakate, Anzeigen, ...)

Pressearbeit
(Veranstaltungsinformationen, ...)

TicketShops

PR & Marketing

Tourismusverband 
Zeitsprungland

Kino Casablanca

Nachwuchsförderung & 
Proberäume

Kultur für 
Kinder & Familien

Kabarett & Comedy

Live Musik

Landesverband Soziokultur 
Sachsen e.V.

Kleinkunst

Vermietung
(Saal, BarTerre, Mehrzweckraum)

Netzwerkarbeit

Fördermittelvergabe

Veranstaltungen 
& Projekttage

Gedenktage

Novembertage

Bündnis für 
Demokratie und Toleranz 

der Zwickauer Region

Begleitausschuss der 
Zwickauer Partnerschaft für 

Demokratie

Tage der Demokratie 
und Toleranz

siehe Bereichskonzeption:
Bereichsorganigramm, Zielpyramide,

Aufgabenverteilungsplan etc.

siehe Bereichskonzeption:
Bereichsorganigramm, Zielpyramide,

Aufgabenverteilungsplan etc.

siehe Bereichskonzeption:
Bereichsorganigramm, Zielpyramide,

Aufgabenverteilungsplan etc.

siehe Bereichskonzeption:
Bereichsorganigramm, Zielpyramide,

Aufgabenverteilungsplan etc.

siehe Bereichskonzeption:
Bereichsorganigramm, Zielpyramide,

Aufgabenverteilungsplan etc.

siehe Bereichskonzeption:
Bereichsorganigramm, Zielpyramide,

Aufgabenverteilungsplan etc.

1 MA
(1,0 VZÄ)

bis zu 1 Praktikumsplatz

2 MA
(2,0 VZÄ)

1 MA BundesFreiwilligenDienst (1 VZÄ), 
Pauschalkräfte

2 MA
(2,0 VZÄ)

1 MA BundesFreiwilligenDienst
(1 VBE), bis zu 1 Praktikumsplatz

6 MA
(5,8 VZÄ)

2 MA FreiwilligesSozialesJahr
(1,0 VZÄ), bis zu 2 Praktikumsplätze
(Langzeitpraktikanten der Sozialen

Berufe)

4 MA
(3,4 VZÄ)

5 Fachbeiräte BfDT /
Begleitausschuss der ZPfD

GESCHÄFTSFÜHRUNG
1 MA (1,0 VZÄ)

VORSTAND
4 Vorstände

STEUERBÜRO

RECHTSANWALTSBÜRO

MITGLIEDERVERSAMMLUNG
30 Mitglieder

HAUSTECHNIK
VERANSTALTUNGSTECHNIK

GEBÄUDEMANAGEMENT

KULTURARBEIT
DIENSTLEISTUNGEN

VERMIETUNG
JUGENDARBEIT DEMOKRATIEARBEITÖFFENTLICHKEITSARBEIT 

& MARKETING

ORGANIGRAMM 2020
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DER VEREIN ALTER GASOMETER

3.2. Mitgliederversammlung 
und Vorstand

Die Mitgliederversammlung (MV) 
ist das oberste Vereinsorgan. Diese 
tagte am 06.02.2020 mit einer An-
wesenheitsquote von 50% und am 
03.09.2020 mit einer Anwesenheits-
quote von 39%. Es gab zum 31.12.2020 
zwei Vereinsaustritte und keine Auf-
nahmeanträge. Im Jahr 2020 enga-
gierten sich 20 Privatpersonen, 8 
Firmen und Vereine sowie 3 Förder-
mitglieder. 
Der Vorstand führt die Geschä� e des 
Vereins und verwaltet sein Vermö-
gen. Die Vorstandsmitglieder wurden 
letztmalig zur MV am 05.09.2019 für 
den Zeitraum von zwei Jahren ein-
stimmig gewählt. Die nächste ord-
nungsgemäße Vorstandswahl steht 
im Herbst 2021 auf der Tagesordnung 
der MV.
Die Satzung des e.V. wurde zur MV am 
24.09.2014 bzw. im folgenden Umlauf-
verfahren letztmalig fortgeschrieben. 
Die alltägliche Arbeit des Vereins re-
sultiert aus den in der Satzung des 
Vereins festgelegten Zielstellungen. 
Während der MV im Februar 2020 
und September 2020 wurde ausführ-
lich Bericht erstattet. Zur Frühjahrs-
MV berichteten die Mitarbeiter*innen 
selbst über die Arbeit und standen 
den Mitgliedern für Fragen zur Ver-
fügung. Zur Sommer-MV stellten Vor-
stand und Geschä� sleitung die aus-
führlichen Finanz- und Sachberichte 
vor. Seitens der Mitglieder entstand 
kein Diskussionsbedarf. Die Vorstän-
de sowie der Geschä� sführer wurden 
für die Arbeit bis zum 31.12.2019 ein-
stimmig entlastet. 
Der Vorstand tagte 2020 formal kor-
rekt sechsmal. Darüber hinaus be-
ratschlagten sich Vorstandsmitglie-
der und Geschä� sführer in diversen 
Vorberatungen. Insbesondere der 
Vorsitzende und der Geschä� sführer 
tauschten sich regelmäßig im 14-täg-
lichen Turnus aus.

3.3. Geschä� sleitung 
und Verwaltung

Für das strategische und operative 
Management zeichnet der zeichnungs-
berechtigte Geschä� sführer als beson-
dere Vertretung i.S.d. §30 BGB verant-
wortlich. Dieser handelt zur Entlastung 
des Vorstandes für bestimmte Ge-
schä� skreise selbstständig und eigen-
verantwortlich und repräsentiert den 
Verein. Ihm obliegt die Sicherstellung 
der allgemeinen Funktionsfähigkeit 
des Soziokulturellen Zentrums. Dar-
über hinaus engagiert er sich für den 
Verein im Beirat des Bündnisses für 
Demokratie und Toleranz der Zwickau-
er Region, im Vorstand des Jugendring 
Westsachsen e.V., im Begleitausschuss 
der Zwickauer Partnerscha�  für Demo-
kratie, als Vertreter in der Mitglieder-
versammlung des Landesverbandes 
Soziokultur e.V., als Vertreter im Ver-
band der Musikspielstätten LiveKomm 
sowie in weiteren arbeitsfeldrelevan-
ten Arbeitsgruppen. 
Außerdem ist er ehrenamtlicher Kul-
tursachverständiger im Kulturbeirat 
des Kulturraumes Vogtland-Zwickau, 
welchem er seit 2008 auch als Beirats-
vorsitzender vorsteht.
Für die Bereiche allgemeine Verwal-
tung, Finanzbuchhaltung, Lohnbuch-
haltung sowie Rechnungs- und Mahn-
wesen beschä� igt der Verein eine 
Buchhalterin.
Für das Alltagsgeschä�  beschä� igte 
der Verein auch 2020 Personal.

3.4. Rechtliches
Der Verein Alter Gasometer e.V. wur-
de am 15.07.1997 unter Nummer VR 
71258 im Vereinsregister des Amts-
gerichts Chemnitz eingetragen und 
gilt laut Verschmelzungsvertrag vom 
19.02.2002 als Rechtsnachfolger des 
Gründungsvereins BUNTES ZENT-
RUM (von 1992) bzw. FRIEDENSZEN-
TRUM (1989). Der e.V. handelt im Sin-
ne des Vereinsrechtes nach dem BGB. 

3.5. Konzeptionelles
Professionelle Arbeit ist gleichzu-
setzen mit konzeptioneller Arbeit. 
Die Trägerkonzeption des Vereins 
Alter Gasometer wurde letztmalig 
2011 fortgeschrieben. Sie bildet die 
Grundlage der mittelfristigen Arbeit 
des Soziokulturellen Zentrums. Er-
arbeitet wurde sie von allen haupt-
amtlichen Mitarbeiter*innen und dem 
Vorstand unter Einbeziehung der Mit-
gliederversammlung. 
Für die inhaltlichen Arbeitsbereiche 
„Kulturarbeit“, „Jugendarbeit“ und 
„Demokratiearbeit“ gibt es jeweils 
eine Einrichtungskonzeption inklu-
sive Zielpyramiden. Diese orientie-
ren sich an der Rahmenkonzeption 
„Soziokultur“ des Vereins, welche 
die Schnittstelle zwischen Kultur-, 
Jugend-, Bildungs- und Sozialarbeit 
bildet.
Eine Evaluierung und Fortschreibung 
der Einrichtungskonzeptionen und 
Zielpyramiden fand im Rahmen von 
Tagesklausuren der Arbeitsfelder 
Demokratiearbeit, Jugendarbeit und 
Kulturarbeit im Frühjahr 2020 statt. 
Dabei refl ektierten die Mitarbeiter*in-
nen des Arbeitsbereiches gemein-
sam mit dem Geschä� sführer und 
Vorstandsmitgliedern das zurücklie-
gende Jahr und planten das Folge-
jahr. Die Refl exion der Arbeit erfolgt 
meist auf Grundlage eines Soll-Ist-
Vergleiches sowie einer SMART-Ana-
lyse bzw. SWOT-Analyse.  Ergebnisse 
und Festlegungen wurden in ein rea-
listisches Projektmanagement ein-
gepfl egt (Stakeholdererwartungen, 
Verantwortlichkeiten, Zeitschienen, 
Kosten- und Finanzierungspläne, 
Fördermittelbeantragungen und -ab-
rechnungen, Öff entlichkeitsarbeit & 
Marketing etc.). 
Die „Überwachung“ der Festlegun-
gen der Tagesklausur und erforder-
liche Korrekturen erfolgten in den 
Quartalsberatungen zwischen dem 
Geschä� sführer und dem Arbeitsbe-
reich.
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3.6. Lage und Räumlichkeiten
Der Verein hat seinen Sitz in der Stadt 
Zwickau, wirkt aber über die Stadtgren-
zen hinweg. 
Angebote fi nden mittlerweile nicht 
mehr nur am Standort Kleine Biergasse 
statt. Seit 2015 betreiben wir in Koope-
ration mit der Diakonie Stadtmission 
Zwickau das Historische Dorf in Zwi-
ckau-Schedewitz. Seit 2019 engagieren 
wir uns noch verstärkter im ländlichen 
Raum – unser Streetwork-Team ist seit-
dem in den Kommunen Crimmitschau, 
Kirchberg, Mülsen und Wilkau-Haßlau 
unterwegs. Im Juli 2020 eröff neten wir 
den Jugendclub in der Stadt Kirchberg. 
Darüber hinaus führen wir verschiedene 
Veranstaltungen im öff entlichen Raum 
für oder mit Partner*innen durch.

a. Der barrierefreie Begegnungs- und 
Kommunikationsort Alter Gasometer 
bietet mit rund 1700 qm Nutz- und 
etwa 900 qm Freifl ächen Platz für ver-
einsgetragene Angebote, eingemie-
tete Vereine, Institutionen, Gruppen 
und Projekte. Nach den Winterferien 
bis Mitte März erfolgte eine Renovie-
rung und Ertüchtigung des Off enen 
Jugendtreff es in der ersten Etage 
des Vereinshauses. Die rund 100 qm 
wurden gemalert und dem Jugend-
treff  wurde ein modernes, frisches 
Design verpasst. Ebenso erfolgte die 
Ausstattung mit neuen Möbeln. Da-
bei wurde auch auf die Flexibilität der 
Raumgestaltung und auf die Anforde-
rungen verschiedener Nutzer*innen 
geachtet. Parallel erfolgte der Um-
bau von bisherigen Projektfl ächen 
zu zwei Großraumbüros mit Blick 
auf die Aufl agen der Arbeitsstätten-
verordnung. Im Weiteren entstand 
ein kleiner Projektraum direkt neben 
dem Jugendtreff , eine Projektwerk-
statt im Keller des Vereinshauses und 
seit November eine Medienwerkstatt 
im Dachgeschoss. Auch die Büros im 
Arbeitsbereich Kulturarbeit wurden 
renoviert. Ein Beratungsraum wurde 
eingerichtet und mit digitaler Konfe-
renztechnik ausgestattet.

b. Im Jugendclub Kirchberg stehen 
für die jugendkulturelle und sozial-
pädagogische Arbeit rund 250 qm 
Nutz- und etwa 250 qm Freifl äche zur 
Verfügung. Nach der Übernahme im 
Sommer erfolgte gemeinsam mit den 
Jugendlichen ein „Aufhübschen“ des 
Außengeländes, der Verweilzonen 
und Sportbereiche. Die Clubräume 
wurden im zweiten Lockdown reno-
viert, gemalert und mit WLAN aus-
gestattet.
c. Das Historische Dorf bietet rund 
1.000 qm überdachte Flächen, ein 
Haus sowie Freifl äche für die sozio-
kulturelle und sozialpädagogische 
Arbeit. An der generellen Raum- und 
Flächennutzung gibt es keine Verän-
derung. Flächen und Lager wurden 
2020 umgestaltet und optimiert, um 
z.B. schneller und einfacher Kreativ-
angebote mit und für Gruppen durch-
zuführen. Ebenso erfolgte der weitere 
„Innenausbau“ des Langhauses. Eine 
neue Bühne fand im Außenbereich 
ihren Platz.
d. Das Streetworkteam verfügt in al-
len Sozialräumen über räumliche An-
laufstationen, welche u.a. auch zur 
Einzelfallhilfe nutzbar sind. Diesbe-
züglich stehen uns in den Einrichtun-

gen Büro- und/oder Gruppenräume 
zur Verfügung. Für alle Räume gibt 
es mit den Trägern Kooperations-
verträge u.a. auch zur inhaltlichen 
Zusammenarbeit und zur mietfreien 
Nutzung. In Kirchberg funktioniert 
dies trägerintern.

a. Kirchberg Jugendtreff  Kirchberg, 
     Alter Gasometer e.V.
b. Wilkau-Haßlau, Jugendtreff  Alter 
     Bahnhof, SBBZ Wilkau-Haßlau
c. Crimmitschau, Jugendtreff  FAB
d. Mülsen, Vereinshaus (ehemalige 
     Grundschule Thurm)

Für die tägliche Streetworkarbeit ste-
hen ein mobiles Büro mit geeigneter 
Ausstattung sowie ein Fahrzeug zur 
Verfügung. Dies wird täglich genutzt. 
Im Vereinssitz in Zwickau steht darüber 
hinaus ein Arbeitsplatz zur Verfügung, 
welcher dienstags in Verbindung mit 
der Teamsitzungen oder bei besonderen 
Terminen genutzt wird. 

3.7. Öff nungszeiten
Die Öff nungszeiten richten sich nach 
den Projekten, Veranstaltungen und 
Sprechzeiten der jeweiligen Arbeits-
bereiche. Feste Öff nungszeiten gibt es 
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z.B. für den Ticketshop, Beratungsan-
gebote im Demokratiebereich, die of-
fenen Treff s in der Kleinen Biergasse, 
im Jugendclub Kirchberg und im His-
torischen Dorf.

3.8. Alleinstellungsmerkmale | 
Mehrwert | 
regionale Bedeutsamkeit

Der Alte Gasometer ist das Sozio-
kulturelle Zentrum der Zwickauer 
Region. Sowohl im förderrechtlichen 
Kontext des Kulturraumes Vogtland-
Zwickau als auch nach den Kriterien 
des Landesverbandes Soziokultur4 ist 
es das einzige im Landkreis Zwickau.

Der Mix der Arbeitsfelder Kulturar-
beit, Jugendarbeit und Demokratie-
arbeit sowie der Querschnittsaufgabe 
Bildung (kulturelle, soziale, politische) 
unter einem Dach begründen das Al-
leinstellungsmerkmal. 

• Der Verein Alter Gasometer wirkt 
in unser Gemeinwesen, unsere 
Region und darüber hinaus. 

Er ist
• ein kultureller und sozialer Faktor,
• ein wirtscha� licher Faktor,
• ein wissenscha� licher Faktor,
• ein infrastruktureller Faktor,
• ein touristischer Faktor,
• Impulsgeber.

Denn:
• Er übt mit attraktiven Kulturver-

anstaltungen und Projekten, die 
sich auch überregionaler Aus-
strahlung erfreuen, eine hohe 
Anziehungskra�  auf die Menschen 
der Region, aber auch auf Tou-
rist*innen aus. Er ist Anlaufpunkt 
für aktive und rezeptive Kultur 
unterschiedlichster Genres und 
somit unverzichtbar zur Be-
friedigung kultureller Grundbe-
dürfnisse. Das schließt ebenso 
jugendkulturelle Aktivitäten und 
alternative Kulturformen ein. 
Zudem orientieren sich auch 

wirtscha� liche Unternehmen am 
kulturellen Angebot einer Stadt 
bzw. eines Kulturraumes.

• Der Verein Alter Gasometer 
versteht sich als Plattform für 
bürgerscha� liches Engagement. 
Er regt zu Mitgestaltung und 
Eigenaktivität an, bietet Freiräu-
me und fördert die Ausprägung 
von Talenten und Fertigkeiten. Er 
steht einer Vielzahl von Initiativen, 
Vereinen und Verbänden sowie 
städtischen Verwaltungseinheiten 
und kommunalen Töchtern mit 
Knowhow und Ressourcen zur 
Verfügung. 

• Der Alte Gasometer leistet einen 
Beitrag zu Ausbildung und Quali-
fi zierung, denn er hält regelmäßig 
Praktikumsplätze in unterschied-
lichen Bereichen vor. Die Einsatz-
gebiete liegen in technischen, 
kaufmännischen, pädagogischen 
und medientechnischen Berufs-
feldern. Damit leisten wir einen 
Beitrag zur Qualifi kation und 
Ausbildung junger Menschen. Dies 
ermöglichen auch unsere Partner-
scha� en mit Fachhochschulen und 
Schulen. Der Verein Alter Gaso-
meter bietet attraktive Arbeits-
plätze, die u.a. den Zuzug von 
Personen aus anderen Regionen 
befördern. Zusätzlich zu haupt-
amtlichen Stellen beschä� igen wir 
Honorarkrä� e und Selbständige, 
schaff en Arbeitsgelegenheiten für 
Empfänger*innen von Grundsiche-
rung sowie Mini-Jobs. 
Zudem bieten wir jungen Men-
schen, die ein Freiwilliges Soziales 
oder Kulturelles Jahr absolvieren 
wollen, Einsatzfelder zur beruf-
lichen Orientierung am Übergang 
von Schule zu Beruf bzw. ermög-
lichen Aspekte des sogenannten 
lebenslangen Lernens mit einem 
Bundesfreiwilligenjahr.

•  Der Alte Gasometer liefert einen 
Beitrag zum weltoff enen, glo-
balen Denken. Interkultureller 
Austausch und kulturelle Vielfalt 

bilden das Fundament für die Aus-
prägung von Toleranz, die Wert-
schätzung gegenüber anderen 
Kulturen und das Verstehen glo-
baler Zusammenhänge. Das sind 
Kompetenzen, die in Zeiten eines 
zusammenwachsenden Europas, 
weltweiter Kommunikation und 
globaler Wirtscha�  für jede*n un-
verzichtbar geworden sind.

•  Der Alte Gasometer liefert einen 
Beitrag zur Stadt- und Bevölke-
rungsentwicklung. Er gestaltet 
aktiv den sozialen Nahraum mit, 
bringt sich in Stadtentwicklungs-
prozesse ein und aktiviert das 
Gemeinwesen. Die Einrichtung 
selbst arbeitet in einem ehemals 
industriell genutzten Gebäude, 
welches in seiner ursprünglichen 
Funktion ausgedient hat, aber 
durch kulturelle Umnutzung neue 
Aufwertung erfuhr. 

•  Der Alte Gasometer arbeitet wis-
senscha� lich und stellt mit dem 
„Zwickau Ticker“ eine wissen-
scha� liche Ausarbeitung für die 
Stadt Zwickau hinsichtlich vorhan-
dener Elemente von Bürger*in-
nenbeteiligung, der sozialen Lage 
spezifi scher Bevölkerungsgrup-
pen in der Stadt, auch mit Blick auf 
den demographischen Wandel, 
dar.

•  Der Verein unterstützt eine 
Vielzahl kommunaler Verwal-
tungseinheiten und kommunaler 
Töchtern bei Veranstaltungen 
mit Ressourcen und fi nanziellen 
Rabatten.

4 https://soziokultur-sachsen.de/kriterienkatalog
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3.9. Mitarbeiter*innen
2020 war von Kontinuität geprägt. Es 
gab keine Abgänge von hauptamtli-
chen Mitarbeiter*innen. 

Zunehmender Verwaltungsaufwand 
durch Fördermittelbeantragung, 
Fördermittelcontrolling und Förder-
mittelabrechnung in allen Arbeitsbe-
reichen macht eine Aufstockung der 
Verwaltung um mindestens eine hal-
be Stelle notwendig. Entsprechende 
Gespräche mit Fördermittelgeber*in-
nen werden geführt.

Ein hoher zeitlicher Bedarf im Bereich 
Veranstaltungstechnik und Haus-
technik durch zunehmende Projekte 
aller Arbeitsbereiche auch an wei-
teren Standorten sowie die Erwei-
terung um digitale Angebote macht 
eine Aufstockung um eine*n weite-
re*n Veranstaltungstechniker*in er-
forderlich. Entsprechende Gespräche 
mit Fördermittelgeber*innen werden 
abermals geführt.

Das fortlaufende Jahresarbeitszeit-
konto fast aller Mitarbeiter*innen 
(seit Betriebseintritt) konnte bedingt 
durch Corona in allen Arbeitsberei-
chen auf „Null“ gefahren werden.

Insgesamt muss der Verein sich bei 
allen hauptamtlichen, nebenberuf-
lichen und ehrenamtlichen Mitarbei-
tenden für ein überdurchschnittlich 
hohes Engagement bedanken. Ohne 
diesen Einsatz wäre eine Vielzahl 
von Angeboten, Projekten, Aktionen, 
Reparaturen und Wartungen so nicht 
realisierbar gewesen.

Eine Vielzahl unterschiedlicher Be-
schä� igungsmodelle sichern den 
Arbeitsalltag des Vereins ab.
Darüber hinaus arbeiteten wir mit 
rund 110 Kulturschaff enden und in-
haltlichen Honorarkrä� en zusam-
men.

ANZAHL VZÄ 2020

GESCHÄFTSSTELLE

Vorstand 4 Ehrenamt

Geschä� sführer 1 1

Buchhaltung 1 1

PR & Marketing 1 1

KULTURARBEIT

Kulturmanager 1 1

Technischer Leiter 1 1

Veranstaltungsmanager 1 1

FSJ Kulturarbeit 1 1

Bundesfreiwilligendienst 1 1

Mini-Job / Pauschalkrä� e 8 fl exibel

Ehrenamt 2 Ehrenamt

HAUSWIRTSCHAFT

Hausreinigung / Hausmeister 1 1

JUGEND� UND SOZIALARBEIT

Kulturpädagogin 1 1

Sozialpädagoge 1 1

FSJ Jugendarbeit 1 1

Sozialpädagoge, Historisches Dorf Zwickau 1 0,8

Streetworkerin 1 1

Streetworker*in 1 unbesetzt

Sozialpädagogin, Jugendclub Kirchberg 1 1

FSJ Jugendarbeit, Kirchberg 1 unbesetzt

Ausbildungspraktikant*in 1 fl exibel

Ehrenamt 2 Ehrenamt

Honorarkrä� e 5 fl exibel

DEMOKRATIEARBEIT

Koordinator / Politikwissenscha� ler 1 0,8

Projektmitarbeiter / Politikwissenscha� ler 1 0,4

Projektmitarbeiterin 1 0,8

Projektmitarbeiter / Politikwissenscha� ler 1 0,5

Projektmitarbeiter Bildungsarbeit 1 0,4

Projektmitarbeiterin Schule ohne Rassismus 1 0,3

Ehrenamt (Beirat/BGA) 15 Ehrenamt

Ehrenamt (Jugendbeirat) 6 Ehrenamt

Honorarkrä� e 5 fl exibel

GESAMT 71 18

Kern-Team (Hauptteam) 19

Freiwillige 4

Ehrenamt 29

Mini-Job | Pauschalkrä� e 9

regelmäßige Honorarkrä� e 10
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3.10. Weiterbildung
Der Verein beschä� igt in all sei-
nen Arbeitsbereichen qualifi ziertes 
Fachpersonal. Zur Sicherung eines 
qualitativ und fachlich hohen Niveaus 
erfolgten auch 2020 privat und dienst-
lich geförderte Weiterbildungen der 
Mitarbeitenden, z.B.: 
• Brandschutzhelfer*in
• Ersthelfer*in
• Corona-Hygienebeau� ragte*r
• Fördermittel: Beantragung und 

Abrechnung
• Finanzen und Steuern
• Kulturabgaben 

bei Veranstaltungen
• Inklusion
• Crowd-Management, 

Publikumssicherheit
• Digitale Kulturarbeit
• Digitale Jugendarbeit
• Digitale Veranstaltungstechnik
• Jahresbelehrung und sicher-

heitstechnischer Objektrundgang
• Öff entlichkeitsarbeit, Marketing 

und Kommunikation
• Datenschutz
• Kindeswohl und Schutzkonzepte
• Arbeitsschutz, Gefährdungsana-

lysen
• arbeitsfeldrelevante Tages-

Weiterbildungsveranstaltungen.

3.11. Klausuren
In den drei inhaltlichen Arbeitsberei-
chen erfolgten Tagesklausuren. Auf 
der Agenda standen die Evaluierung 
und Fortschreibung der jeweiligen 
Einrichtungskonzeption sowie der 
Zielpyramide, siehe auch die Punkte 
„Konzeptionelles“ und „Zielpyrami-
den“ in den Arbeitsschwerpunkten.
Mit dem Gesamtteam gab es corona-
bedingt in 2020 keine Wochenendklau-
sur. Für 2021 ist diese zu den Themen 
„Soziokultur“, „Beteiligungsmanage-
ment“ und „Ehrenamtsmanagement“ 
geplant.
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Neben den „üblichen“ Projekten, An-
geboten und Veranstaltungen standen 
planmäßig und außerplanmäßig fol-
gende Schwerpunkte auf der Jahres-
agenda.

4.1 Jubiläumsjahr
Das Jahr 2020 war ein ganz besonde-
res für unseren Verein, denn es stan-
den gleich mehrere Jubiläen an.

• Das Gebäude Alter Gasometer 
wurde vor 145 Jahren als Gaslager 
fertiggestellt und zählt heute zu 
den bedeutenden Industriedenk-
malen Zwickaus.

• Vor 20 Jahren, am 23. August 
2000, konnte nach rund 15 Mona-
ten Sanierungszeit der Alte Gaso-
meter nunmehr durch den Verein 
Alter Gasometer wiedereröff net 
werden.

• Der Verein Alter Gasometer ist 
das Ergebnis einer Entwicklungs-
geschichte, die im Herbst 1989 
begann. Der erste öff entliche 
Aktionstag fand vor 30 Jahren, am 
1. September 1990, in der Inneren 
Plauschen Straße statt.

Eigentlich wären dies gleich drei An-
lässe, mit Aktionen und Veranstal-
tungen den Verein zu feiern und zu 
präsentieren. Coronabedingt mussten 
indes leider eine Vielzahl geplanter 
Veranstaltungen im Festjahr entfallen 
– so auch unsere Jubiläumsfeier.

Damit Besucher*innen aber unserer 
Geschichte nachspüren können, prä-
sentierten wir ab dem 3. September 
2020 in unserer Geschä� sstelle in der 
2. Etage des Vereinshauses des Alten 
Gasometers eine neue Fotoausstel-
lung zum Verein, zu seiner Geschichte 
und zum Industriedenkmal Alter Ga-

someter. Wir haben uns durch 30 Jah-
re Fotoarchive, unter anderem auch 
im Zwickauer Stadtarchiv, gearbeitet 
und freuen uns, einen ansehnlichen 
Überblick über unser Schaff en geben 
zu können. Die Ausstellung ist zu un-
seren Öff nungszeiten frei und kosten-
los zugänglich.

4.2 Jahr der Industriekultur 
2020 feierte Sachsen seine facet-
tenreiche Industriegeschichte mit 
einem Themenjahr – dem Jahr der 
Industriekultur. Die Industriekultur 
in Sachsen umfasst eine Vielzahl von 
Themen unseres Alltags. Sie bezeich-
net unter anderem den Erhalt und die 
Pfl ege industrieller Errungenschaf-
ten und Erfi ndungen, die von Sach-
sen aus die Welt eroberten. Zudem 
sind es die zahlreichen Industrie-
bauten, die Landscha� en und Stadt-
entwicklungsprozesse damals wie 
heute prägen, ob als industrielle Pro-
duktionsstätte, Kulturdenkmal oder 
als spannender Veranstaltungsort. 
Außerdem bietet Industriekultur das 
stabile Fundament für eine wachsen-
de Industrielandscha�  und innovative 
Wirtscha� szweige wie die sächsische 
Kultur- und Kreativwirtscha� . Als So-
ziokulturelles Zentrum, welches auch 
ein Industriedenkmal als Veranstal-
tungsort bewirtscha� et, war es uns 
ein Anliegen, dieses Jahr ebenso in-

haltlich zu bearbeiten. Die Kultur- und 
Sozialpädagog*innen haben dazu mit 
weiteren Kulturschaff enden verschie-
dene Projekte für Kinder und Jugend-
liche entwickelt, welche u.a. durch die 
Sächsische Kultursti� ung unterstützt 
wurden. Coronabedingt mussten wir 
allerdings eine Vielzahl von Aktivitä-

ten einkürzen und entfallen lassen.
Flankierend fand die 4. Sächsische 
Landesausstellung »Boom. 500 
Jahre Industriekultur in Sachsen«
in verschiedenen Städten Südwest-
sachsens statt. Die Zentralausstellung 
im Audi-Bau Zwickau schaute zurück 
auf die Anfänge und Hochphasen der 
industriellen Entwicklung Sachsens 
und warf einen Blick in die Zukun�  des 
heutigen Freistaats. 

In Kooperation mit den Ausstellungs-
macher*innen und der Sächsischen 
Landeszentrale für politische Bildung 
fanden drei Veranstaltungen im Alten 
Gasometer als Boom-Rahmenpro-
gramm statt. Dabei ging es um The-
men wie „Wie kommt das Neue in die 
Welt? Fünf Thesen, wie man Industrie 
weiterdenkt“, „Das Sein bestimmt das 
Bewusstsein?! Wie viel Demokratie 
bringt die Industrie“ und „Bleiben? 
Gehen? (Zurück)Kommen? Zukun� s-
perspektiven für junge Menschen in 
Westsachsen“.

In Zwickau gibt es nun einen „Weg zur 
Industriekultur“. Dieser verbindet 
die Innenstadt mit dem im nördlichen 
Stadtgebiet gelegenen Areal von Au-
gust-Horch-Museum und Audi-Bau, 
dem Austragungsort der Sächsischen 
Landesausstellung der Industriekul-
tur Boom. Mit Tafeln und Stelen wur-
den insgesamt 18 Gebäude und Orte 
gekennzeichnet, die in engem Zusam-
menhang mit der Wirtscha� s- und In-
dustriegeschichte der Automobil- und 
Robert-Schumann-Stadt stehen. Zu 
den ausgewählten Objekten zählen 
Bauten, die für die Industrie- und Wirt-
scha� sgeschichte Zwickaus stehen, 
beispielsweise auch unser Gasome-
ter, welcher vor 20 Jahren, im August 
2000, als soziokulturelles Zentrum 
wiedereröff nete. Informationen sind 
im Internet unter www.zwickau.de/
industriekultur zu fi nden.
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4.3 Corona
Bereits der erste Lockdown ab dem 
13. März hat uns schwer getroff en. 
Trotz allem entwickelte unser Team 
kreative Ansätze, um zu helfen, zu 
koordinieren, im Kontakt zu bleiben, 
Mut zu machen, zu informieren. Neue 
Hygiene- und Veranstaltungskonzep-
te entstanden. Ende Mai waren wir 
eine der ersten Einrichtungen in der 
Region, welche wieder vollumfäng-
lich, aber im Rahmen der beschränk-
ten Möglichkeiten mit Angeboten im 
Bereich der Jugendarbeit, Demokra-
tiearbeit und Kulturarbeit aktiv wur-
de – analog und digital.

Angebote der Jugendarbeit galt es 
umzustrukturieren. Viele Workshops 
und Ferienangebote konnten aufl a-
genbedingt nicht wie geplant statt-
fi nden. Gleichzeitig wuchs der Bedarf 
nach alltäglichen, off enen Angeboten 

auf Grund temporärer Unterrichts-
ausfälle und Reiseeinschränkungen. 
Wir erweiterten daher ab Ende Mai 
unsere Öff nungszeiten und waren un-
ter der Woche von 10 Uhr bis 19 Uhr 
in unseren Jugendeinrichtung da. Wir 
boten Unterstützung bei schulischen 
Belangen an, hatten ein off enes Ohr 
für aktuelle Probleme, unterstütz-
ten, wo wir konnten. Mit Beginn des 
Frühjahr-Lockdowns entwickelten 
wir einen virtuellen Jugendtreff , um 
digital Kontakt zu Jugendlichen auf-
rechterhalten zu können.

Ausgerei� e Hygienekonzepte, zu-
sätzliche Investition in Schutzmaß-
nahmen und Kapazitätsbegrenzun-

gen waren uns stets wichtig. Der 
Infektionsschutz für unsere Mit-
arbeiter*innen, unsere Gäste sowie 
Klient*innen hatte stets oberste Prio-
rität. Kulturveranstaltungen fanden 
zwischen Juni und August vorrangig 
im Garten statt – unsere Gasome-

ter-Sommerbühne feierte Premie-
re, auch dank der Toleranz unserer 
Nachbar*innen und der Unterstüt-
zung durch regionale Partner. Rund 
40 Veranstaltungen von Livemusik 
über Kabarett und Comedy bis hin zu 
Poetry Slam, Kino und Quiz organi-
sierte unser Team sehr kurzfristig.
Wir erlebten Sehnsucht nach und 
Freude auf Kultur, aber auch Unsi-

cherheit und Vorsicht bedingt durch 
die anhaltende Corona-Situation. 
Eine „Mutmach-Kampagne“ hätte es 
gebraucht, so die Sächsische Kultur-
ministerin Barbara Klepsch anläss-
lich eines Besuches im Herbst bei 
uns im Alten Gasometer.  Ein neu-

erlicher „Lockdown light“ ist es ge-
worden. Der drastische Anstieg von 
Infektionen führte ab November zur 
neuerlichen Schließung einer Viel-
zahl unserer Angebote. Einzig unsere 
sozialpädagogischen Hilfs- und Bera-
tungsangebote arbeiten noch vor Ort.

Auf Grund der nach wie vor sehr 
dynamischen Lage und den neuer-

DAS JAHR 2020
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lichen Festlegungen sowie Empfeh-
lungen von Politik und Wissenscha�  
sieht sich der Verein gezwungen, 
alle Veranstaltungen vorerst bis zum 
31.03.2021 abzusagen. Die Verant-
wortung gegenüber unseren Mitar-
beiter*innen, Gästen und Klient*innen 
hat stehts Vorrang. 

Der Fokus lag seit November auf der 
neuerlichen Umstrukturierung und 
Planung von analogen und digitalen 
Angeboten, insbesondere ab dem 
Winter. 

Gleichzeitig mühen wir uns um die 
wirtscha� liche Stabilität des Vereins 
und entwickelten Neustartszenarien. 
Wir führten eine Vielzahl von Telefo-
naten und schrieben Unmengen an 
Mails und Briefen an Politik in der Re-
gion, im Freistaat und nach Berlin. Wir 
führten Gespräche mit Mitgliedern 
des Bundestages, mit Mitgliedern des 
Landtages und mit Minister*innen. 
Wir arbeiteten unseren Dach- und 
Lobbyverbänden Problemlagen, Be-
darfe und Wiedereinstiegsvarianten 
zu. Wir vernetzten und informierten 
Akteur*innen vor Ort. Wir unterstütz-
ten uns mit weiteren Kulturanbieten-
den untereinander und entwickelten 
Kulturformate für 2021. 

4.4 Digitalisierung
Die aktuelle Situation im Zuge der 
Corona-Pandemie veränderte das 
gemeinsame Kommunizieren und 
Arbeiten. Auch viele Projekte, Veran-
staltungen und Vernetzungen konn-
ten 2020 nicht wie gewohnt stattfi n-
den und mussten abgesagt werden. 
Insofern stellte sich das Team des Al-
ten Gasometers frühzeitig den neuen 
Herausforderungen und erarbeitete 
ein Digitalisierungskonzept. Dabei 
lag der Blick einerseits darauf, die in-
ternen Abläufe (mobile Arbeitsplätze, 
Homeoffi  ce, Mitarbeiter*innenkom-
munikation etc.) zu optimieren und 
anderseits galt es, zügig eine Verbes-
serung digitaler Angebote, digitaler 
Netzwerkarbeit und digitaler Veran-
staltungen zu ermöglichen.

Der Ausbau von Digitalisierung hat-
te Priorität, um auf die dynamische 
Lage schnell reagieren zu können 
und nicht obsolet zu werden. 
Durch zusätzlich generierte Förder-
mittel und Spenden konnte somit für 
die Kommunikation und Arbeit er-
möglicht werden:

• Mitarbeiter-App
• digitaler Beratungsraum
• Laptops für Homeoffi  ce
• VPN-Tunnel
• Videotechnik

Durch zusätzlich generierte Förder-
mittel und Spenden konnte für digitale 
Angebote ermöglicht werden:

• Tablets für Projektarbeit
• Ausstattungen für 
   eine Medienwerkstatt 
• Videotechnik
• Podcasttechnik
• Außenbühne incl. Ton- 
   und Lichttechnik
• Streamingtechnik

Mithin war es möglich Netzwerkarbeit 
digital abzuhalten, Hilfe und Beratung 
für Kinder und Jugendliche digital und 
vor Ort zu ermöglichen und Kultur im 
Außenbereich anzubieten. 
Wichtig war dabei, digitale Angebote 
nicht als Konkurrenz zu oder Ersatz für 
analoge Leistungen zu sehen. Sie die-
nen vielmehr als Erweiterung. Analoge 
und virtuelle Angebote wurden dabei 
zu einem stimmigen Gesamtkonzept, 
welche sich nicht zwangsläufi g ergän-
zen, sondern auch komplett neue Wege 
gehen.

Mit Blick auf weitere Einschränkungen 
für Kulturangebote wird es perspektiv 
darum gehen, den Transformations-
prozess zu digitalen Kulturangebo-
ten nachhaltig zu gestalten. Es nützt 
niemandem, virtuelle Programme zu 
entwickeln, die Kultur zwar für ein 
Publikum zugänglich machen, sich 
aber langfristig nicht fi nanzieren kön-
nen. Mit Gratis-Angeboten kann man 
sicherlich auf das eigene Programm 
aufmerksam machen und Nutzer*in-
nen anlocken, allerdings keine Kosten 
decken, geschweige denn Gewinne 
erzielen. Um konkurrenzfähig zu blei-
ben, ist es allerdings nicht ausreichend, 
dass nur digitale Angebote entwickelt 
werden, sondern sie müssen damit 
auch Einnahmen generieren. Insofern 
haben wir uns auch nicht auf kosten-
lose Streaming-Konzerte konzentriert. 
Vielmehr bereiten wir für 2021 Mög-
lichkeiten vor, mit Streaming-Angebo-
ten und/oder sogenannten Hybridver-
anstaltungen Geld zu erwirtscha� en.
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5.1. Jugendarbeit
Einem weiten Kulturbegriff  und den 
Bedürfnissen Jugendlicher folgend, 
leistet Jugendarbeit einen wichti-
gen Beitrag zur gesellscha� lichen 
Bildung. Sie stellt einen Bezug zu 
jugendlichen Lebenswelten her und 
bietet jungen Menschen die Mög-
lichkeit, sich in vielfältigen Formen 
mit Rollenbildern, Werten, Normen, 
Strukturen, Lebensstilen, Ereignis-
sen etc. auseinanderzusetzen. Ein 
wesentlicher Fokus liegt zudem auf 
Mitgestaltungsmöglichkeiten und 
ernst gemeinter Beteiligung. 
Die Lebensphase Jugend ist mit be-
sonderen Entwicklungsaufgaben 
verbunden; die zentrale davon ist das 
Erwachsenwerden.  Junge Menschen 
zwischen 10 und 27 Jahren beginnen, 
sich von ihrem Elternhaus zu lösen, 
Verantwortung zu übernehmen, set-
zen sich kritisch mit der sie umge-
benden Welt auseinander, begeben 
sich auf die Suche nach ihrer Identi-
tät, formen Haltungen und Werte aus 
und müssen den Übergang von der 
Schule zum Berufsleben meistern. 
Auf dem Weg zum Erwachsenwerden 
streben sie nach Unabhängigkeit und 
nach Anerkennung als vollwertiges 
Mitglied der Gesellscha� .
Entsprechend § 11 Abs. 1 SGB VIII sind 
jungen Menschen die zur Förderung 
ihrer Entwicklung erforderlichen An-
gebote der Jugendarbeit bedarfsge-
recht zur Verfügung zu stellen. Diese 
Angebote orientieren sich an den In-
teressen der Jugendlichen und sol-
len diese zur Selbstbestimmung, zur 
gesellscha� lichen Mitverantwortung 
und sozialem Engagement befähi-
gen. Ferner zielen sie auf ein chan-
cengerechtes Aufwachsen und die 
Stärkung der Identität von Kindern 
und Jugendlichen. Dabei konzentriert 
sich Jugendarbeit vorrangig auf den 
Freizeitbereich und richtet ihre Ange-
bote an alle jungen Menschen gemäß 
§ 7 Abs. 1 Nr. 4 in Verbindung mit § 11 
Abs. 4 SGB VIII.

Zu den Schwerpunkten der Jugend-
arbeit gehören insbesondere die 
außerschulische Jugendbildung mit 
allgemeiner, politischer, sozialer, 
gesundheitlicher, kultureller, natur-
kundlicher und technischer Orien-
tierung sowie die internationale 
Jugendarbeit. Die inhaltliche Be-
schreibung außerschulischer Bildung 
in vorangestellter Vielfalt stellt einen 
Versuch dar, sowohl die Vielgestaltig-
keit der Interessen und Bedürfnisse 
von jungen Menschen einzufangen, 
als auch die Felder, in denen Jugend-
arbeit Sozialisationshilfen leisten 
kann, zu berücksichtigen.
Für die praktische Umsetzung von 
Jugendarbeit, eingebunden in ein so-
zialpädagogisches Setting, leiten sich 
aus den gesetzlichen Bestimmungen 
eine Reihe von konzeptionellen Ba-
siskriterien ab, insbesondere sind 
dies folgende:

• Freiwilligkeit,
• Selbstbestimmtheit,
• Beteiligung,
• Bedürfnis-und 

Lebensweltorientierung.
In Abgrenzung zu kommerziellen 
Freizeitangeboten sind Einrichtungen 
und Angebote der Jugendarbeit i. S. 
d. § 11 SGB VIII als bewusst sozial-
pädagogisch initiierte oder selbst or-
ganisierte Ermöglichungsstrukturen 
für junge Menschen im Hinblick auf 
die Ausgestaltung und das Probie-
ren eigener Lebensentwürfe sowie 
als informelle und non-formale Bil-
dungsorte ein immanenter Bestand-
teil der sozialen Infrastruktur im Ge-
meinwesen.

Unser Arbeitsbereich Jugendarbeit 
ist eine Kernkompetenz unserer so-
ziokulturellen Arbeit. Anders gesagt: 
Die Soziokultur gehört zur Jugend-
hilfe und kann dazu ihren eigenen 
Beitrag leisten. Der interdisziplinä-
re Ansatz der Soziokultur erfasst 
Jugendarbeit als ein konstitutives 
Element. Dabei geht es um eine För-
derung von Selbstständigkeit, Eigen-

verantwortung und Eigeninitiative 
junger Menschen sowie eine aktive 
demokratische Teilhabe an gesell-
scha� lichen Prozessen.
Unsere langjährigen Erfahrungen ha-
ben gezeigt, dass die Verknüpfung der 
Jugendarbeit nach § 11 mit dem An-
satz eines Soziokulturellen Zentrums 
Synergieeff ekte erzeugt, die beide 
Bereiche einzeln bestehend nicht er-
reichen können. Neben inhaltlichen 
Vorteilen, etwa des Aufeinander-
treff ens verschiedener Generationen 
und einer stärkeren Bindung an das 
Gemeinwesen, sind es auch infra-
strukturelle Vorteile, die Kultur- und 
Jugendarbeit voneinander profi tie-
ren lassen. Hinzu kommt, dass junge 
Menschen neben dem*der betreuen-
den Sozialpädagog*innen auch Kon-
takt zu weiteren Mitarbeiter*innen, 
Helfer*innen, Künstler*innen oder 
Bürger*innen in einem soziokulturel-
len Zentrum haben und somit ihrer 
lebensweltlichen Verortung entspre-
chend ein ungleich höheres Anknüp-
fungspotenzial entsteht, als das in 
einem für sich allein existierenden 
Jugendclub der Fall sein kann.

5.1.1. Portfolio
„Jungen Menschen sind die zur Förde-
rung ihrer Entwicklung erforderlichen 
Angebote der Jugendarbeit zur Verfü-
gung zu stellen. Sie sollen an den Inter-
essen junger Menschen anknüpfen und 
von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet 
werden, sie zur Selbstbestimmung be-
fähigen und zu gesellscha� licher Mit-
verantwortung und zu sozialem Engage-
ment anregen und hinführen.“ 
Zu unseren Schwerpunkten der Jugend-
arbeit gehören:

• außerschulische Jugendbildung mit 
allgemeiner, politischer, sozialer, 
kultureller und technischer Bildung,

• Jugendarbeit in Sport, Spiel und 
Geselligkeit,

• internationale Jugendarbeit,
• Kinder- und Jugenderholung,
• Jugendberatung.

3 § 11 SGB VIII Jugendarbeit



21

DIE ARBEITSBEREICHE: JUGENDARBEIT

Unser Arbeitsbereich Jugendarbeit 
umfasst dabei vielfältige Angebote für 
junge Menschen und gliedert sich in die 
Bereiche:

•  Off ener Jugendtreff  
Alter Gasometer

•  Off ener Jugendtreff  
Historisches Dorf

•  Jugendclub Kirchberg
•  Streetworkteam 

Kirchberg, Crimmitschau, 
Wilkau-Haßlau, Mülsen

Auf Grund der Situation und Lage in 
Zeiten der Coronakrise befi nden sich 
Kinder und Jugendliche in einer un-
gewissen und unsicheren Zeit. Die 
Lage Deutschlands ist von vielen Ein-
schränkungen im öff entlichen Leben 
betroff en. Die aktuelle Veränderung 
des Alltags, im Tagesablauf der jun-
gen Menschen, zeigt deutlich eine un-
zufriedene Haltung der Kinder und Ju-
gendlichen. Es ist unsere gemeinsame 
Verantwortung, die Ansteckungsge-
fahr so umfänglich wie möglich auszu-
schließen. Wir nehmen das ernst und 
haben schnell einen Weg entwickelt, 
Kinder und Jugendliche weiterhin zu 
unterstützen und aufzuklären. Die viel-
fältigsten Möglichkeiten der Online-
kommunikation gehören schon lange 
zur gängigen Praxis und natürlich gab 
es schon viele Plattformen und Pro-
gramme im Internet vor der Corona-
krise. Seit dem 06.04.2020 verknüpfen 
wir die praktische Arbeit „vor Ort“ mit 
dem Internet. Das Projekt „Virtueller 
Jugendclub“ wurde erstellt und lebt 
von Jugend-Medien-Bildung. Unsere 
Kultur- und Sozialpädagog*innen im 
Alten Gasometer e.V. sind natürlich 
online dabei und betreuen das Ange-
bot professionell. Im Ergebnis werden 
Beratungen und Notrufkontakte on-
line angeboten, Videos erstellt, Ideen 
zur häuslichen Beschä� igung und Ge-
sprächsangebote online zugänglich 
gemacht. 
Dennoch befi nden sich die jungen Men-
schen in einem Abnabelungsprozess 
gegenüber ihrer eigentlichen Jugend-
kultur im öff entlichen Raum. Die Er-

weiterung ihrer selbst in einer digitalen 
Welt trägt jedoch genauso zu einer Ent-
fremdung ihrer selbst bei, mit gleich-
steigenden Leistungsansprüchen und 
Orientierungsmühen gegenüber der 
Gesellscha� .  Es kristallisieren sich 
eine deutliche Überforderung bei der 
Erledigung der anstehenden Hausauf-
gaben und wie auch massive Prüfungs-
ängste durch mangelnde Vorbereitung 
heraus. Hinzu kommt die allgegenwär-
tige häusliche Gewalt, von der die Kin-
der und Jugendlichen geprägt werden. 
Hierzu haben sich die Jugendlichen 
ihre eigenen Strategien entwickelt. 
O� mals sind die jungen Menschen von 
ihrem Elternhaus abgängig und suchen 
sich Halt in ihrer jeweiligen Peergroup. 
Die Jugendlichen geben Auskun�  dar-
über, dass sie sich mit der gegebenen 
Situation überfordert fühlen und nur 
schwer das von ihnen erwartete Ver-
halten einhalten können. Dies begrün-
deten sie mit der vorhandenen Lan-
geweile und ihren Bedürfnisse nach 
Ihresgleichen. Insbesondere traumati-
sierte, suchtkranke, psychisch belas-
tete oder wohnungs- und arbeitslose 
junge Menschen leiden unter der ak-
tuellen Lage, und ihre ohnehin prekäre 
Lebenssituation spitzt sich weiter zu.

2020 wurde daher zu dem Jahr, in dem 
unsere Gesellscha�  und insbesondere 
Kinder und Jugendliche lernen muss-
ten, dass alles, was ihr öff entliches Le-
ben in Schule und Freizeit ausmachte, 
nicht mehr mit den Notwendigkeiten 
des Gesundheits- und Infektionsschut-
zes vereinbar war. Das öff entliche Le-
ben wurde zweimal (im Frühjahr und 
Herbst/Winter) stark eingeschränkt. 
Soziale Kontakte, die über die Kern-
familie hinausgehen, mussten o�  über 
einen längeren Zeitraum vermieden 
werden. Damit entfallen für Kinder, 
Jugendliche und Familien vielfältige 
Freizeit- und Bildungsangebote sowie 
die bisherigen sozialen Strukturen, die 
Möglichkeiten für Kontakte außerhalb 
des Elternhauses bieten, vollständig. 
Soziale Kontakte sind für Jugendliche 

entwicklungsrelevant. Gerade dieser 
Bereich ist jedoch durch die Corona-
Schutzaufl agen eingeschränkt und es 
fehlen Möglichkeiten, außerhalb der 
Kernfamilien soziale Anregungen und 
Unterstützung zu erfahren. Virtuelle 
Kontakte über soziale Medien können 
zwar für Hilfs- und Beratungsangebote 
partiell nützlich sein, jedoch persönli-
che Treff en, gemeinsamen Sport, Spie-
len, Gestalten, Partizipieren etc. nicht 
ausgleichen. Eine solche Kontaktun-
terbrechung wird daher Konsequenzen 
auf die soziale Entwicklung nehmen. 
Dies betriff t in besonderem Maße Ju-
gendliche im Kidsalter, die gerade be-
ginnen, eigenständige außerfamiliäre 
Bindungen aufzubauen. Besonders be-
troff en sind aber z. B. auch Kinder mit 
Behinderungen, die den Anschluss an 
ihre sozialen Bezugsgruppen o�  viel 
schneller verlieren und in der Folge 
viel größere Hürden beim Wiederauf-
bau ihrer Beziehungen in Kauf nehmen 
müssen.

Soziale Beziehungen werden nicht nur 
weitreichend reduziert, sondern auch 
zunehmend belastet. Aktuelle Stu-
dien der Universität Koblenz-Landau 
und des Deutschen Jugendinstituts 
zeigen, dass ein substantieller Anteil 
der befragten Eltern die Beziehung zu 
ihren Kindern durch die häusliche Be-
schulung als belastet ansehen. Haus-
aufgabensituationen gehören zu den 
häufi gsten Problemfeldern zwischen 
Eltern und Kindern, die zu massiven 
Konfl ikten führen können. Durch die 
aktuelle Lage werden diese Situatio-
nen zum Regelfall, da die schulischen 
Strukturen einschließlich der Nachmit-
tagsgestaltung wegfallen.

Familien mit Belastungen, z. B. Eltern 
von Kindern mit Behinderungen, chro-
nischen Erkrankungen und psychi-
schen Beeinträchtigungen, aber auch 
Familien mit ökonomischen Heraus-
forderungen erhalten kaum adäquate 
Unterstützung und müssen den Mehr-
bedarf, der über den fehlende Erzie-
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hungs- und Bildungsau� rag in Schu-
le hinaus besteht, allein bewältigen. 
Dies führt zu vermehrtem Stress und 
den damit einhergehenden Begleit-
erscheinungen, wie beispielsweise 
Verschlechterung der Eltern-Kind-In-
teraktion, stressassoziierten Erkran-
kungen oder psychischen Belastungen. 
Die Teilhabe sowie die Chancengleich-
heit der Jugendlichen im Bildungs-
system aus diesen Familien werden 
dadurch nicht nur erschwert, sondern 
zum Teil unmöglich gemacht.

Im Zuge der Isolierung der Familien ist 
auch zu befürchten, dass Kinder einem 
höheren Risiko von Misshandlungen 
oder sexueller Gewalt ausgesetzt sind.
Eltern leisten neben der Erwerbs-
arbeit mehrere Stunden häusliche Be-
schulung am Tag. Mit über 80 % wird 
diese Arbeit vorwiegend von Müttern 
geleistet (Langmeyer, Gulghör-Rudan, 
Naab, Urlen, Winkelhöfer, 2020). Dies 
stellt eine strukturelle Benachteiligung 
von Frauen dar und führt zum Verlust 
emanzipatorischer Vorbilder und Mo-
delle.

Familien, Kinder und Jugendliche ohne 
ausreichende technisch-materielle 
Infrastruktur (z. B. kein heimisches 
Internet, keine oder nicht ausreichend 
vorhandene Endgeräte, fehlende Dru-
cker) sind strukturell benachteiligt. 
Für diese Jugendlichen ist das Recht 
auf Bildung und Teilhabe nicht gewähr-
leistet. Es besteht die Gefahr, alle die-
jenigen Schüler*innen zu verlieren, 
die in irgendeiner Hinsicht besonderen 
(pädagogischen oder psychologischen) 
Unterstützungsbedarf aufweisen. Dies 
kann Kinder mit schulischen Lern- und 
Leistungsproblemen, Kinder mit Ver-
haltensproblemen und Problemen der 
Selbstregulation oder Kinder mit ge-
sundheitlichen Einschränkungen be-
treff en, aber auch Schüler*innen, deren 
Eltern oder Bezugspersonen sie – aus 
welchen Gründen auch immer – nicht 
im notwendigen Umfang fachlich und 
motivational unterstützen können. Die-

se Lernenden sind für ihr schulisches 
Fortkommen in besonderem Maße auf 
ihre Lehrkrä� e angewiesen; ihr Bil-
dungserfolg ist daher in der momen-
tanen Situation unseres Schulsystems 
besonders gefährdet.

Gleichzeitig besteht eine große Hetero-
genität in der schulischen Betreuung: 
Während manche Schulen oder Lehr-
krä� e den Unterricht vollständig auf 
Onlineformate umgestellt haben, so 
dass die Kinder regelha�  am Computer 
beschult, Klassenarbeiten geschrieben 
werden und Lehrkrä� e als Ansprech-
partner*innen zur Verfügung stehen, 
wird andererseits von viel zu vielen Ju-
gendlichen erwartet, dass sie sich ei-
genständig anhand von Arbeitsblättern 
oder Lehrbüchern ihren Unterrichts-
stoff  erarbeiten. In diesen Fällen fi ndet 
eine – teilweise oder vollkommene – 
Delegation der schulischen Aufgaben 
an Eltern und Kinder statt – die jedoch 
nicht immer umgesetzt werden kann 
und den Bildungs- und Erziehungsauf-
trag der Institution Schule konterka-
riert. Neben den oben erwähnten psy-
chosozialen Belastungen hat dies zur 
Konsequenz, dass nicht für alle Kinder 
Qualität und Quantität der Bildung in 
ausreichendem Maße gewährleistet 
sind. Dies stellt eine massive Benach-
teiligung im Sinne der fehlenden Bil-
dungsgerechtigkeit und Teilhabe dar.
Die Folgen der aktuell massiv reduzier-
ten Freizeit-, Hilfs- und Bildungsange-
bote sind absehbar.

Ziel war es daher für uns, trotz der 
schwierigen Situation weiterhin den 
Kontakt zu unseren Klient*innen bei-
zubehalten und für junge Menschen 
ansprechbar zu bleiben. Insbesondere 
im Lockdown wollten wir für ihre Fra-
gen, Sorgen und Ängsten angesichts 
der Auswirkungen der Pandemie da 
sein: Social Distancing, Klarkommen-
Müssen auf engem Raum, eventuelle 
prekäre, eskalierende familiäre Situ-
ation, schulische Belange und Über-
forderung, Ängste angesichts dessen, 

was ist und was die Zukun�  bringen 
wird. Aber auch in ihren sonstigen In-
teressen und Wünschen wollten die 
Fachkrä� e Jugendliche und Familien 
weiterhin bestmöglich begleiten und 
unterstützen. 

Innerhalb des Teams erfolgte Mitte 
März daher die Erarbeitung folgender 
Agenda:

a. In einem ersten Schritt entwickelte 
der Verein ein umfängliches Hygiene-
konzept, welches fortlaufend den ak-
tuellen politischen und wissenscha� -
lichen Aufl agen und Empfehlungen 
angepasst wurde und die zeitnahe 
„Wiederöff nung“ ermöglichen sollte.
b. Gleichzeitig entwickelten alle Ar-
beitsbereiche inhaltliche Konzepte 
für die Wiederaufnahme der Arbeit 
unter Pandemieaufl agen.
c. Folglich erfolgten durch den Verein 
Investitionen in Hygienemaßnahmen 
und in die technische Voraussetzung 
zur Umsetzung von Konzepten zur 
„Wiedereröff nung“.
d. Parallel entstand durch die Mit-
arbeiter*innen ein Digitalisierungs-
konzept, welches zum einen Themen 
wie mobiles Arbeiten und Homeoffi  ce 
berücksichtigt und außerdem auch 
neue Wege von virtueller Arbeit in 
den Blick nahm.

Hygienekonzept, Masken, Hygiene-
mittel, ganz viel Vorsicht und Abstand. 
Wie gelingt Jugendarbeit in Zeiten von 
Covid-19? Wir standen jeden Tag vor 
dieser Herausforderung. Im Vorfeld 
geführte Gespräche mit anderen Ver-
einen, Schulen, Behörden etc. haben 
gezeigt, dass bezüglich der Zugäng-
lichkeit und Durchführbarkeit von An-
geboten der Jugendarbeit und da be-
sonders der off enen Angebote eine 
hohe Verunsicherung der Eltern ange-
zeigt wurde. Auch Jugendliche, die sich 
im Vorfeld über Angebote informiert 
haben, entscheiden nicht langfristig 
über eine Zusage, sondern tun dies o�  
eher spontan bzw. kurzfristig (Tage 
vor Starttermin). Dies führte natürlich 
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zu einer bestimmten Verunsicherung 
seitens der Veranstalter*innen, Work-
shopleiter*innen und aller beteiligten 
Vertragsparteien.

Wichtig erschien es uns, neben der 
Kontaktaufrechterhaltung durch neue 
digitale Angebote (virtueller Jugend-
club, Zoom etc.) Kontaktzeiten vor Ort 
auszubauen.

Diesbezüglich erfolgte die Ausweitung 
der Öff nungs- und Kontaktzeiten nach 
dem ersten Lockdown bis zu den Som-
merferien montags bis freitags von 
10 Uhr bis 18 Uhr. Somit konnten wir 
fl exibler auf Bedarfslagen reagieren, 
welche sich u.a. aus den Wechselunter-
richtsmodellen ergaben. Schüler*in-
nen konnten somit über den Tag verteilt 
unterstützt werden. 

Workshops und Ferienangebote muss-
ten aus oben benannten Gründen 
umdisponiert werden. Insbesondere 
betraf dies die Gruppengrößen (Be-
grenzung der Teilnehmer*innen be-
gründet in den Hygienekonzepten). 
Das Hygienekonzept haben wir nicht 
als etwas genutzt, was uns behindert, 
sondern eher als etwas, was unsere 
Kreativität befl ügelt. In den Sommer- 
und Herbstferien erfolgte ebenso eine 
deutliche Ausdehnung der Öff nungs-
zeiten zu Gunsten off ener Angebote, da 
wir feststellten, dass viele Jugendliche 
nicht in einen Urlaub fahren konnten. 
Die zusätzlichen Zeitfenster deckten 
wir trägerintern mit zusätzlichen Kräf-
ten (u.a. Pädagog*innen, Praktikant*in-
nen, FSJ mit Juleica-Ausbildung) ab.
Mit Eintritt in den zweiten Lockdown 
intensivierten wir wieder unsere di-
gitale Hilfs- und Beratungsangebote. 
Aber auch Einzelfallhilfen vor Ort wa-
ren durch eine modifi zierte Corona-
Schutzverordnung nun möglich.

ABSEITS VON CORONA
Die (Weiter-) Entwicklung und Durch-
führung von Projekten und Work-

shops zu unterschiedlichen Thema-
tiken erfuhr eine Reduzierung auf 
Grund einer Zunahme der Nutzung 
des off enen Treff s durch unterschied-
liche neue Nutzer*innengruppen. 
Schwerpunkt war daher die Betreu-
ung und Begleitung der Nutzer*innen 
des Jugendtreff s. Kennzeichnend für 
die Bedarfe in der Jugendgruppe der 
off enen Arbeit sind die Regularien und 
Strategien bei off en zu Tage tretenden 
Konfl ikten innerhalb der Gruppe bzw. 
mit anderen Jugendlichen außerhalb 
der Gruppe, ja sogar des eigenen So-
zialraums. Eines der herausragenden 
Themen mit dem höchsten Konfl ikt-
potential zeigte sich bei der Defi nition 
eigener und fremder Geschlechterrol-
len bzw. die schablonenha� e Darstel-
lung dieses Rollenverständnisses.
Dabei gilt es die Struktur einer off e-
nen Arbeit, welche auf größtmögli-
che Partizipation setzt, allen Adres-
sat*innen zugänglich zu machen oder 
gegebenenfalls diese Struktur auch 
gegen Bestrebungen Einzelner durch-
zusetzen. Die Anstrengungen, eine 
wertschätzende und/oder gewaltfreie 
Kommunikation dabei weiter als All-
tagskultur zu etablieren, hat hierbei 
einen weiten Raum innerhalb der Ge-
spräche und Themen ausgemacht.

Regelmäßige Angebote im off enen 
Treff  von Montag bis Freitag ab 14 Uhr 
mit der niedrigschwelligen Komm-
Struktur, aber auch den speziellen 
wöchentlichen Angeboten, der Krea-
tivwerkstatt „Open Space“, das Inklu-
sionsprojekt „Rumpelwicht“ oder die 
Volxküche. Ein weiterer Schwerpunkt 
war die Betreuung Jugendlicher und 
junger Erwachsener über die sozialen 
Dienste des Gerichtes im Sozialstun-
denprojekt. Diese Stelle haben wir ab 
dem 01.05.2020 ins Historisches Dorf 
verlegt.

Weiterhin erfreuen sich mehrtägige 
Angebote in den Ferien nach wie vor 
großer Beliebtheit. Beispiele hierfür 
sind stellvertretend Medienwork-

shops, eine kulturpädagogische Kurs-
fahrt, das Zirkusprojekt, das Survival-
Training, der Schmiede-Workshop, 
diverse Kooperationen im Histori-
schen Dorf.

Der Jugendclub Kirchberg hat nach 
langer Zeit unter neuer Trägerscha�  
durch den Verein Alter Gasometer 
mit dem Sommerferienbeginn geöff -
net.  Der Prozess der Eröff nung ver-
lief mit sehr viel Zuspruch von außen 
und durch Kinder und Jugendliche 
aus Kirchberg. Die Bezugsarbeit und 
Bindungsarbeit war in den ersten Mo-
naten eine der wichtigsten Aufgaben, 
um eine Basis zu schaff en, mit den Kli-
ent*innen eine Bindung und Vertrauen 
aufzubauen. Unser off ener Treff  ist ein 
wichtiger Bestandteil der pädagogi-
schen Arbeit und des täglichen Ange-
bots im JC Kirchberg, um den Kindern 
und Jugendlichen einen Raum bieten 
zu können, sich zu entfalten.

Wir sind für die Nutzer*innen nach 
kurzer Zeit ein fester Anlaufpunkt ge-
worden. Bedingt durch die Corona-
Pandemie konnten wir bedauerlicher-
weise vorerst nur bis Ende Oktober im 
off enen Treff  Angebote unterbreiten.

OFFENER JUGENDTREFF 
IM ALTEN GASOMETER
Im Jugendtreff  fi nden niedrigschwelli-
ge Angebote der off enen Kinder- und 
Jugendarbeit statt. Unsere Angebote 
im Jugendbereich des Alten Gaso-
meters ermöglichen das Treff en von 
Freund*innen, Kreativ- und medien-
pädagogische Angebote, Spiel- und 
Sportangebote wie z.B. Fußballkicker, 
Billard, Brettspiele oder aber Stadtteil-
abenteuerspiele mit historischen oder 
aktuellen Bezügen, Gesprächs- und 
Hilfsangebote, Prüfungsvorbereitung, 
Hausaufgabenhilfe, Deutsch- oder 
Englischlernen und individuelle För-
derung. Außerdem gibt es themenbe-
zogene Gesprächsabende oder auch 
Filmnachmittage und -abende. 



24

DIE ARBEITSBEREICHE: JUGENDARBEIT

Natürlich sind wir für jedermann* of-
fen, auch wenn man sich in den Räum-
lichkeiten des Jugendtreff s einfach 
nur dahintreiben lassen möchte. Dem 
Treff  stehen zusätzlich ein Proberaum, 
ein großzügiges Außengelände, ein 
Projektraum und bei Bedarf weitere 
Räume in den Vereinshäusern zur Ver-
fügung.

Der off ene Treff  hatte auch im Jahr 
2020 dienstags, donnerstags und 
freitags jeweils ab 14 Uhr geöff net. 
An den Montagen nutzt das Zwickau-
er Jugendbuff et die Räume und am 
Mittwoch die Mobile Behindertenhilfe 
mit ihrem Freizeittreff  „Löwenzahn“. 
Donnerstags fi ndet ab ca. 17 Uhr das 
Kochprojekt „Volxküche“ statt und 
am Freitag nutzt das Projektteam von 
„Rumpelwicht“ die Räume.

Insbesondere zwischen dem ersten 
und zweiten Lockdown öff nete der Ju-
gendtreff  zwischen 10 Uhr und 18 Uhr, 
um insbesondere auch Angebote für 
Kids im Homeschooling anzubieten.

OFFENER JUGENDTREFF 
IM HISTORISCHEN DORF
Das Projekt Historisches Dorf Zwi-
ckau wurde 2015 mit dem Ziel ge-
startet, 2018 ein Ensemble von his-
torischen Hütten zu präsentieren, 
wie sie zu Gründungszeiten der Stadt 
bestanden. Am 22. September 2018 
fand die Einweihung im Rahmen des 
Mitmachfestivals „Herbstbaumeln“ 
statt. Dieses kleine historische Dorf 
ist aber weniger ein musealer Ort, 
sondern vielmehr eine off ene Kin-

der- und Jugendeinrichtung, an der 
integrativ, inklusiv und generations-
übergreifend gearbeitet wird.
Das Historische Dorf orientiert sich 
dabei an der stadtgeschichtlichen 
Entwicklung Zwickaus und des um-
liegenden Kulturraumes und ist 
somit identitätssti� end für die Bür-
ger*innen der Zwickauer Region. In 
einem niedrigschwelligen, generati-
onsübergreifenden Ansatz verbinden 
wir Menschen in Projekterlebnissen 
und spannenden Bildungsangeboten. 
Hier wird z.B. Brot gebacken, altes 
Handwerk vorgeführt, über frühe-
re Sitten und Bräuche berichtet und 
frühmittelalterliche Kunst und Kultur 
dargeboten. Die Gemeinscha� serleb-
nisse prägen weit über das umgeben-
de Gemeinwesen hinaus und errei-
chen Jung und Alt aus der gesamten 
Region. 

Unsere geplanten Veranstaltungs-
highlights „Feuerzauber“ und 
„Herbstbaumeln“ entfi elen corona-
bedingt. Regelmäßige „Dor� age“ am 
Mittwoch, Donnerstag und Freitag 
und 14-täglich samstags tragen zum 
off enen Charakter bei. An Veranstal-
tungen im Gemeinwesen beteiligten 
wir uns ebenso.

Insbesondere zwischen dem ersten 
und zweiten Lockdown öff nete der 

Jugendtreff  zwischen 10 Uhr und 18 
Uhr, um insbesondere auch Angebote 
für Schüler*innen im Homeschooling 
anzubieten.

MOBILE JUGENDARBEIT | 
STREETWORK
Die mobile Jugendarbeit (Streetwork) 
ist ein Angebot, welches sich an Kin-
der und Jugendliche in Crimmitschau, 
Kirchberg, Mülsen und Wilkau-Haßlau 
richtet, die ihre Freizeit in der Stadt, an 
öff entlichen Orten verbringen. Mobile 
Jugendarbeit/Streetwork bietet jun-
gen Menschen Begleitung und Unter-
stützung bei der Verbesserung ihrer 
konkreten Lebensumstände in Familie, 
Schule, Freizeit und Beruf. Dazu gehö-
ren unter anderem die Beratung und 
Begleitung in schwierigen Situationen 
und Vermittlung von weiterführender 
Hilfe für Kinder, Jugendliche, Eltern 
und Familien.

OFFENER JUGENDTREFF 
KIRCHBERG
Im Jugendclub fi nden niedrigschwelli-
ge Angebote der off enen Kinder- und 
Jugendarbeit und Schuljugendclub-
arbeit im Kontext unseres sozio-
kulturellen Profi ls statt. Unsere An-
gebote ermöglichen das Treff en von 
Freund*innen, Kreativ- und medien-
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pädagogische Angebote, Spiel- und 
Sportangebote wie z.B. Fußballkicker, 
Billard oder Brettspiele. Zusätzlich 
gibt es Gesprächs- und Hilfsangebote, 
Prüfungsvorbereitung, Hausaufga-
benhilfe und individuelle Förderung. 
Außerdem fi nden themenbezogene 
Gesprächsabende oder auch Film-
nachmittage und -abende statt.
Insbesondere zwischen dem ersten 
und zweiten Lockdown öff nete der Ju-

gendtreff  zwischen 10 Uhr und 18 Uhr, 
um ebenfalls dort Angebote für Kinder 
im Homeschooling anzubieten.

VIRTUELLER JUGENDTREFF
Zu Zeiten der Corona-Pandemie 
mussten auch unsere Angebote der 
Jugend- und Sozialarbeit geschlos-
sen bleiben. Daher entwickelten wir 
einen virtuellen Online-Jugendtreff . 
So erhielten Kinder und Jugendliche 
die Möglichkeit, sich gemeinsam on-
line zu treff en und mit unseren Päda-
gog*innen im Kontakt zu bleiben.
Für Jugendliche, die gern im Internet 
unterwegs sind und dabei mehr su-
chen als nur kommerzielle Angebote 

oder einfachen Zeitvertreib, gibt es auf 
Discord seit Ende März unseren virtu-
ellen Jugendtreff : discord.gg.

Das Online-Angebot für Jugendliche 
verknüp�  die praktische Arbeit „vor 
Ort“ mit dem Internet und lebt von 
Jugend-Medienbildung. Unsere Kul-
tur- und Sozialpädagog*innen sind na-
türlich online dabei und betreuen das 
Angebot professionell. In Chatrooms 
kann per Text- oder Voicechat aktiv 
kommuniziert werden. Der „Virtuelle 
Jugendclub“ ist dabei in vier verschie-
dene Bereiche mit unterschiedlichen 
Themen unterteilt:

• InfoBox – 
Allgemeine Informationen
Allgemeines und Aktuelles zu 
Vorhaben sowie (virtuellen) Ver-
anstaltungen und der Jugend-
arbeit. Darüber hinaus wird über 
verschiedene Themen informiert. 
Beispiele sind Drogenberatung, 
Expert*innenhilfe, Infos und 
Hilfestellung in Sachen Jobs und 
Schullaufbahn, Freizeitgestal-
tung und Sexualität.

• SpaßBox – Die Stadt der Zukun�  
bauen
Ob Musik- und Spiele-News, 
Rätsel, Quiz, oder Aktivitäten 
– hier geht es um alles, was Ju-
gendlichen Spaß macht. Außer-
dem wird es möglich sein, das 
Zwickau der Zukun�  zu erbauen: 
Wir erstellten einen Minecra� -
Server, um somit die Möglichkeit 
geben, eine Stadt zu bauen, wie 
sie die Jugendlichen wollen. Der 
Ausgangspunkt wird hier der 
Alte Gasometer sein, der schon 
seinen Platz in der Minecra� -
Welt gefunden hat.

• SprachBox – Kontaktarbeit mit 
unserer Streetworkerin
Diese geschützten Kanäle sind 
ausschließlich dem Kontakt und 
Gespräch mit unserer Streetwor-
kerin vorbehalten. Hier können 
Jugendliche sicher chatten. In 
der SprachBox treff en die Ange-
botsnutzer*innen unter anderem 
auf Plauderecken und moderier-
te themenspezifi sche Foren.

• SozialBox – Schule und Wissen
Der Kanal rund um Schule und 
Wissenswertes, wo Jugendliche 
sich zu Schulaufgaben austau-
schen können. Die Box bietet 
Anregungen für das weite Feld 
von Wissen und Lernen.

• Minecra� welt – Zwickau 2020
Anknüpfend an unsere ver-
gangenen Zukun� swerkstätten 
„Zwickau mitgestalten“ können 
Nutzer*innen nun auf unserem 
Minecra� -Server Zwickau virtu-
ell gestalten. Wie stellen sie sich 
Zwickau liebenswert vor? Was 
fehlt ihnen? Mitbauen – mitge-
stalten.

• Das Historische Dorf Zwickau
Hier erfahren alle Interessierten, 
was im Dorf passiert, denn da ist 
einiges los – auch ohne Besu-
cher*innen. Außerdem gibt es für 
die Nutzer*innen virtuell so man-
ches zu tun oder zu entdecken!

• Jugendbuff et
Die Politecke mit unserem 
Jugendbuff et. Diskutieren und 
Projekte entwickeln mit anderen 
Jugendlichen.

Auch wenn die coronabedingten 
Schließungen vorbei sind, bleibt der 
virtuelle Jugendtreff  geöff net. Unsere 
Pädagog*innen sind zu den üblichen 
Treff zeiten auch weiterhin online er-
reichbar und „füttern“ unseren virtu-
ellen Jugendtreff .
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ANGEBOTE DER 
KULTURELLEN BILDUNG
Auch 2020 erfolgte eine Vielzahl an 
Projekten der Kulturellen Bildung, 
wenn auch pandemiebedingt sehr re-
duziert. Beispielha�  zu nennen sind 
ein Fotografi e-Workshop, Möglichkei-
ten in unserem Proberaum, der Bild-
hauer-Workshop und unser Kinderzir-
kus. Der einwöchige Kinderzirkus mit 

abschließender Premiere ist zu einer 
festen Größe bei uns in der Einrich-
tung gewachsen. In der ersten Winter-
ferienwoche übten wir mit mehreren 
Kindern an einem Schattentheater. 
Es entstand eine knapp 30-minütige 
Auff ührung, welche auch noch an den 
letzten beiden Tagen zu einem Film-
beitrag eines Schüler*innenwettbe-
werbes aufgenommen wurde. In der 
drauff olgenden Woche reihten sich 
drei thematisch verschiedene Foto-
grafi e-Workshops an.

KREATIVKISTE
Das Ziel unserer Kreativ-Kisten war 
es, Kindern eine angenehmere Zeit 
zu Hause zu gestalten und ihnen die 
Chance zu ermöglichen, sich kreativ, 
künstlerisch und handwerklich zu ent-
falten. Dabei haben wir das zugehöri-
ge Bastelmaterial sowie die dazuge-

hörenden Anleitungen bereitgestellt. 
Dieses Angebot richtete sich an Kinder 
im Alter zwischen 8 und 12 Jahren, die 
in der Zeit der Quarantäne, des Home-
schoolings oder/und einfach, weil sie 
Spaß daran haben, zu Hause allein 
oder mit ihren Eltern, sich die Zeit mit 
Bau- und Gestaltungsideen versüßen 
möchten. Die Kreativ-Boxen wurden 
sehr gut angenommen. Die Nach-
fragen über die SocialMedia-Kanäle, 
E-Mail oder per Telefon haben schon 
am ersten Tag die geplante Kapazität 
von 20 Kisten erreicht, sodass eine 
entsprechende Nacharbeit notwendig 
wurde. Dennoch war es nicht möglich 
den Bedarf gänzlich abzudecken. 

MEDIENWERKSTATT
Der Zahn der Zeit nagt an den ver-
schiedensten Medien. Printmedien 
werden zum Beispiel zusehends selte-

ner genutzt, da die unendlichen Weiten 
des Internets vielfältige Möglichkei-
ten bieten, sich seine Informationen 
schnell und gezielt heraussuchen zu 
können. Doch Medien beschränken 
sich nicht nur auf die Schri�  – Bild und 
Ton gehören ebenso zu einer medialen 
Ausgestaltung wie auch ein adäquater 
Umgang mit ihnen. Genau das soll der 
Schwerpunkt unserer medienpäda-
gogischen Angebote und den daraus 
folgenden Projekten sein. Ein kompe-
tenter und verantwortungsbewusster 
Umgang mit allem, was soziale Netz-
werke betriff t, aber auch die gemein-
same Erkundung von Themengebieten 
wie Fotografi e, Film und Ton. Die dazu 
angesetzten Projekte können von den 
Nutzer*innen selbst eingebracht wer-
den oder werden von uns angeboten.
In unserer Medienwerkstatt stehen 
Laptop-Arbeitsplätze, zum Beispiel 
für die digitale Bearbeitung von Fotos 
oder zu Bearbeitung von Filmen, zur 
Verfügung. Darüber hinaus gibt es 
Tablets, Foto- und Filmtechnik für die 
Projektarbeit.

Unsere Kultur- und Sozialpädagog*in-
nen stehen dabei mit Rat und Tat zur 
Seite und bieten regelmäßig auch Me-
dienprojekte an. O�  arbeiten wir auch 



27

DIE ARBEITSBEREICHE: JUGENDARBEIT

mit unserem Partner, dem SAEK Zwi-
ckau, zusammen.

Geöff net ist die Medienwerkstatt im-
mer zu den Öff nungszeiten des Ju-
gendtreff s im Alten Gasometer oder 
bei Bedarf auch zu vereinbarten zu-
sätzlichen Zeiten.

Im Jahr 2020 konnte durch fi nanzielle 
Unterstützung des Bundesprogramm 
„Demokratie leben!“, des Bundespro-
gramms „NEUSTART KULTUR“ sowie 
der Sparkasse Zwickau weitere Aus-
stattung wie Laptops, Kameras, Ta-
blets, Mikrofone für die digitale Pro-
jektarbeit angeschaff t werden.

In Corona-Zeiten erscheint jeden Mitt-
woch 14 Uhr auf Instagram ein Live-
Experiment. Freitags werden aktuelle 
Jugendthemen zum Thementag auf 
Facebook hochgeladen. Außerdem 
wurde im Winter 2020 der erste Pod-
cast für den neuen GASO PODCAST 
vorbereitet.

24DAYS
In unserem Video-Adventskalender 
öff nete sich vom 01. bis 24. Dezember 
jeden Tag ein Online-Türchen. Unter 
dem Motto „24 Days“ sendeten wir 
täglich eine Videobotscha�  aus dem 
Alten Gasometer. Dabei sind wir auf 
zukün� ige Ereignisse, aktuelle Aktio-
nen und Themen eingegangen. Gleich-
zeitig hatten die Bürger*innen (Kinder, 
Jugendliche und auch Erwachsene) 
die Möglichkeit, selbst eine Botscha�  
oder Kreativangebote zu senden, in-
dem sie uns selbst geschriebene Tex-
te und Bilder zugesendet haben. Wir 
haben das Material in den Online-Ad-
ventskalender eingebaut. Es wurden 
Kurzvideos erstellt.

HANDWERKLICH�KREATIVE 
PROJEKTE
Coronabedingt musste eine Vielzahl 
geplanter Angebote abgesagt werden. 
Dennoch führten wir eine Schmiede-

Workshop-Woche, eine Trommelbau-
Workshop-Woche sowie Handmade-
Workshops, Holzbau-Workshops und 
wöchentliche Angebote am „Krea-
Dienstag“ durch.

JAHR DER 
INDUSTRIEKULTUR
2020 feiert Sachsen seine facetten-
reiche Industriegeschichte mit einem 
Themenjahr. Die Kultursti� ung des 
Freistaates Sachseneförderte auch 
zwei unserer Projekte: zum einen den 
Drehbuch-Workshop unter dem Motto 
„UNSERE ZUKUNFT | THINK AHEAD“, 
zum anderen einen Film-Workshop.

INKLUSIONSANGEBOTE
Kindern und Jugendlichen mit den in 
der UN-Konvention genannten Beein-
trächtigungen nehmen bisher wenig 
bis gar nicht an den Aktivitäten der Kin-
der- und Jugendarbeit vor Ort teil. Sie 
verbringen in der Regel ihre Freizeiten 
in anderen Kontexten, z.B. Spezialein-
richtungen. Kooperationen zwischen 
beiden Strukturen sind eher selten. 
Seit einigen Jahren haben wir ge-
meinsam mit Partner*innen Struktu-
ren geschaff en, um auch Kindern und 
Jugendlichen mit Beeinträchtigungen 

die Möglichkeit zur Teilnahme an un-
seren Angeboten zu ermöglichen. Zu 
nennen ist u.a. unser wöchentliches 
(außer in den Ferien) Angebot RUM-
PELWICHT – einen Freitagnachmittag 
wie jeden anderen auch, wird es hier 
schon mal nicht geben, denn dafür ist 
die Stimmung viel zu gut. Menschen 
mit und ohne Handicap können näm-
lich an genau diesem Wochentag in die 
Räumlichkeiten des Alten Gasometers 
geschlendert kommen, um sich hier zu 
treff en und gemeinsam eine tolle Zeit 
zu verbringen. Zu den Nachmittagen 
sind junge Leute im Alter von 6 bis 18 
Jahren und ihre Familien herzlich ein-
geladen. Gemeinsam wird Kreatives 
hergestellt, es gibt Lesenachmittage 
oder man kann einfach gemütlich rum-
hängen, kickern oder Billard spielen – 
hier fi ndet sich für jede*n etwas. Doch 
nicht nur zum kreativen Gestalten soll 
die Zeit genutzt werden. Eltern haben 
hier auch immer die Möglichkeit, sich 
untereinander bei einem Kaff ee oder 
Tee auszutauschen.

Mindestens einmal im Jahr veranstal-
ten wir einen Deaf Slam. Angedockt an 
unser Format Poetry Slam, bei wel-
chem die Poet*innen mit Worten um die 
Gunst des Publikums buhlen, erobern 
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beim Deaf Slam gehörlose Dichter*in-
nen über Gebärdensprache den Raum. 
Zum Übersetzen kooperieren wir mit 
dem Studiengang Gebärdendolmet-
schen an der Westsächsischen Hoch-
schule.

An den übrigen Workshops und Pro-
jekten können Kinder und Jugendliche 
mit Handicap auch teilnehmen – so z.B. 
nahm ein Jugendlicher am Kinderzir-
kus teil.

JUGENDKULTURELLE 
VERANSTALTUNGEN
Regelmäßig führen wir jugendkul-
turelle Veranstaltungen durch oder 
unterstützen unsere anderen Arbeits-
bereiche bei gemeinsamen jugendkul-
turellen Veranstaltungen wie SPÄTI, 
Jugendkonzerte, Open Air Kino. 
2020 führten wir eine Ping Pong Ses-
sion und zwei Poetry Slams durch. 
Zum ersten Mal spielte sich die Säch-
sische Meisterscha�  im Poetry Slam 
in Zwickau ab. Dazu bekamen die 
zehn besten Poetry Slammer*innen 
aus Sachsen die Ehre, ihre poetischen 
und ausdrucksstarken Texte auf der 
Gasometerbühne zu präsentieren, 
und kämp� en darum, ins Finale des 
alljährlichen Poesiewettstreits vorzu-
dringen.

GESCHICHTSWERKSTATT
Die Zwickauer Geschichtswerkstatt 
gründete sich im Frühjahr 2018. Ge-
meinsam mit Zwickauer Jugendli-
chen möchten wir Zwickauer Stadtge-
schichte recherchieren, aufarbeiten, 
dokumentieren und präsentieren und 
dies immer aus dem Blick von Jugend-
lichen. Begonnen haben wir 2018 mit 
der Aufarbeitung und Dokumentation 
des NSU-Komplexes und seiner Be-
deutung für Zwickau als Ort, an dem 
die Selbstenttarnung stattfand.
2019 ging es im Projekt „Stadt ohne…“ 
um die Schicksale der jüdischen Mit-
bürger*innen Zwickaus ab 1936. In 

einer Dokumentation und Ausstellung 
wurde umfangreiches Material als Bil-
dungsprojekt erstellt.
Auch im Jahr 2020 wird die Ge-
schichtswerkstatt fortgeführt. Zum 
Ausklang des Festzyklus „30 Jahre 
Friedliche Revolution – 30 Jahre Deut-
sche Einheit“ werden wir uns mit der 
Geschichte des SED-Regimes und 
seiner Machtstrukturen beschä� igen. 
Insbesondere möchten wir die Orte 
der ehemaligen Staatssicherheit in 
Zwickau beleuchten. Die Au� aktfahrt 
ging zu unserem Projektpartner nach 
Berlin, in die Gedenkstätte Hohen-
schönhausen, dem ehemaligen Stasi-
gefängnis. Den Teilnehmenden stand 
eine virtuelle Reise in das Berlin der 
80er Jahre bevor. Das erarbeitete Er-
gebnis war im Rahmen der Novem-
bertage und der Jugendgeschichtsta-
ge der Sächsischen Jugendsti� ung in 
Dresden zu sehen.

Dabei ist dies nur ein Teilstück des 
Weges: Die Geschichtswerkstatt Zwi-
ckau wird all ihre Ergebnisse in das di-
gitale Gedächtnis der Stadt einpfl egen. 
Alle Beiträge und Arbeitsergebnisse 
werden neben den physischen Doku-
mentationen auch in digitaler Form, 
im Rahmen eines Zukun� sprojektes 

ab 2021, der Öff entlichkeit zugänglich 
gemacht.

Die off ene Redaktion triff t sich jeden 
Donnerstag ab 15 Uhr im Jugendtreff  
des Alten Gasometers.

SOZIALSTUNDENPROJEKT
Seit 2014 bieten wir für jugendliche 
Sozialstundenleistende Einsatzmög-
lichkeiten in unserem Arbeitsfeld 
an. Neben der sozialpädagogischen 
Betreuung und der arbeitsfeldspezi-
fi schen Begleitung legen wir Wert auf 
eine sinnvolle Ableistung der Sozial-
stunden und die Integration in Pro-
jektteams. Nicht selten bleiben uns 
die Jugendlichen als ehrenamtlich 
Mitarbeitende in den verschiedensten 
Projekten erhalten. Leistende kom-
men vorrangig im Historischen Dorf 
zum Einsatz.

FREIZEITEN
Immer wieder unternehmen wir Feri-
enfreizeiten, meist mit erlebnispäda-
gogischen oder kulturpädagogischen 
Ansätzen. In den Osterferien waren die 
Teilnehmer*innen „Der Kultur auf der 
Spur“. Die Natur bot uns ein Orchester 
der Vielfalt. Wir waren zu Fuß, mit dem 
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Rad, mit dem Boot und mit den Alpa-
kas unterwegs. Musikalisch wurden 
wir verstärkt durch einen Medienpä-
dagogen, der Musisches mit Kreati-
vem angeboten hat. Die Kinder haben 
selbst Musikinstrumente gebastelt 
und verschiedenste Instrumente aus-
probiert. Zusätzlich standen kreative 
Musikspiele, das gemeinsame Mu-
sizieren und Kennenlernen von Ge-
sangstechniken, das Einstudieren 
einzelner Parts mit einzelnen Teil-
nehmer*innen, das Aufnehmen von 
Naturgeräuschen mit Mikrofonen auf 
dem Programm. 

Der Arbeitsbereich Jugendarbeit ist 
Anlaufpunkt und Rückzugsort zu-
gleich, in dem Jugendliche vorurteils-
frei so akzeptiert werden, wie sie sind, 
und wo sie sich kreativ ausleben kön-
nen.
Einen ausführlichen Überblick über 
stattgefundene Projekte erhält man 
in unserem BLOG: https://www.alter-
gasometer.de/blog/

5.1.2. Nutzer*innen
Im Jahr 2020 wurden unsere 747 An-
gebote von 12.509 Kindern und Ju-
gendlichen genutzt. 178 Angebote 
davon fanden coronabedingt digital 
statt. Die Geschlechterverteilung 
war fast ausgeglichen mit rund 46% 
weiblichen und rund 54% männlichen 
Nutzer*innen. Rund 23% waren Kin-
der bis 14 Jahren, knapp 53% Kids 
zwischen 15 und 20 Jahren und fast 
23% junge Erwachsene ab 21 Jah-
ren. Gut 5% unserer Besucher*innen 
haben einen Migrationshintergrund 
und lediglich 1% waren Nutzer*innen 
mit Handicap. Hierbei sind allerdings 
Angebote der Mobile Behinderten-
hilfe nicht erfasst, welche mittwochs 
unseren Jugendtreff  nutzen.

Die off enen Angebote nutzten durch-
schnittlich rund 25 Junge Menschen 
je Angebotszeit.

Wiederum waren fast alle von uns 
angebotenen Ferienprojekte ausge-
bucht, was auf eine gleichbleibend 
hohe Qualität schließen lässt. Die 
jugendkulturellen Veranstaltungen 
sind nach wie vor sehr beliebt und 
sonstige Workshops und Aktivitäten 
wurden gut bis sehr gut frequentiert.

5.1.3. Team
Das hauptamtliche Team besteht aus 
einer Kulturpädagogin und einem So-
zialpädagogen im Alten Gasometer, 
einer Sozialpädagogin im Feld Street-
work, einer Pädagogin im Jugendclub 
Kirchberg sowie einem Sozial- und 
Erlebnispädagogen im Historischem 
Dorf. Komplettiert wird es durch zwei 
junge Mitarbeiter*innen, welche ein 
FSJ Kultur bzw. einen Bundesfreiwil-
ligendienst absolvieren.

Weiterhin arbeiten wir mit diversen 
Bildungseinrichtungen zusammen, 
weshalb wir regelmäßig Schulprak-
tikant*innen und Praktikant*innen in 
Erzieherausbildung im Einsatz haben.

Bei Projekten der kulturellen Bildung 
sowie bei jugendkulturellen Veran-
staltungen sind wir mit einer Vielzahl 
von Engagierten vernetzt, welche 
entweder als Honorarkra�  oder als 
Ehrenamtliche eingesetzt sind. 

5.1.4. Kooperation
Eine erfolgreiche Arbeit in diesem 
Umfang, wie wir sie leisten, wäre 
ohne Kooperationen nicht möglich. 
Einerseits ermöglichen sie uns und 
unseren Partner*innen den Blick über 
den Tellerrand zu schärfen und Syn-
ergien zu ermöglichen, andererseits 
Ressourcen optimal zu nutzen und 
uns Kompetenzen Dritter zu eigen 
zu machen. Wir pfl egen ein großes 
Netzwerk, um dieses für eigene Pro-
jekte zu nutzen, uns inhaltlich-fach-
lich auszutauschen und Projekte der 
Partner*innen zu unterstützen. Die 

intensivste Partnerscha�  besteht 
hierbei mit der Diakonie Stadtmission 
Zwickau e.V. Gemeinsame Aktivitäten 
reichen hier von Inklusionsprojekten 
wie dem Freizeitclub „Löwenzahn“ 
oder dem Projekt „Rumpelwicht & 
Co.“ (Treff  für Kinder mit und ohne 
Handicap und deren Eltern), me-
dienpädagogische Projekte mit dem 
SAEK Zwickau / MeKoSax GmbH, 
bis hin zum derzeit größten und in-
tensivsten Projekt Historisches Dorf 
„territorio Zcwickaw“. 2020 waren 
wir ebenso wieder in zwei Bündnis-
sen für Bildung „Kultur macht stark“ 
aktiv. So konnten wir gemeinsam mit 
den Bündnispartner*innen Diako-
nie Stadtmission Zwickau e.V., dem 
SAEK Zwickau / MeKoSax GmbH und 
der Fucikschule Zwickau unter dem 
Motto „Ich bin HIER! Herkun� -Identi-
tät-Entwicklung-Respekt“ mehr als 
10.000€ Projektgelder nach Zwickau 
holen und unter dem Titel „Impe-
rium Romanum“ abwechslungsrei-
che Workshops in den Sommer- und 
Herbstferien durchführen. Diese 
Angebote waren für die Kinder und 
Jugendlichen bzw. ihre Familien 
kostenfrei. Gleiches gilt für unser 
Kinderzirkusprojekt in den Herbstfe-
rien, welches über den Verbund „Zir-
kus macht stark“ durchgeführt wird 
und mit ca. 4.000€ gefördert wurde. 
Zusätzlich führten wir mit der Unter-
stützung der Sächsischen Jugend-
sti� ung eine Bildungsfahrt nach Ber-
lin durch. Eine enge Zusammenarbeit 
erfolgt auch mit der Stadt Zwickau 
im Rahmen des Stadtfestes und dem 
„Historischen Markttreiben – wie zu 
Schumanns Zeiten“, bei dem wir aktiv 
mitwirken.
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5.2. Kulturarbeit
Unter Kulturarbeit im engeren Sin-
ne versteht man alle künstlerischen 
Schaff ensprozesse und die Vermitt-
lung ihrer Ergebnisse, also die Arbeit 
der bildenden Künstler*innen, die 
Ausstellungstätigkeit, die Präsenta-
tion von Werken in einem Museum, 
die Komposition eines*einer Kompo-
nist*in, ihre Auff ührung, die Inszenie-
rung und Vorstellung von Theater- und 
Musiktheaterproduktionen und die 
kulturelle Bildung.

Ein weiter Begriff  der Kulturarbeit be-
zieht sich nicht nur auf die Kulturarbeit 
im engeren Sinne, sondern auf alle ihre 
Wirkungen und Einfl ussfelder, die sich 
in unterschiedlichen Bereichen des 
gesellscha� lichen Lebens ergeben, 
sei es im Bereich der Jugendarbeit, 
der Sozialarbeit, sei es in der Gestal-
tung öff entlicher Räume, aber auch im 
Bereich der neuen Medien, der Kom-
munikations- und Kooperationskultur.
Der Alte Gasometer Zwickau e.V. muss 
mit seinem soziokulturellen Zentrum 
in der Region mehr leisten als ein rei-
nes Kultur- oder Veranstaltungshaus. 
Er ist ein Ort kultureller Vielfalt sowohl 
bei der passiven Rezeption als auch 
bei der aktiven Partizipation von Kul-
tur, er ist ein Ort der Begegnung, so-
zialen Teilhabe und aktiven Mitgestal-
tung des gesellscha� lichen Lebens. 
Deshalb kann der Bereich Kulturarbeit 
auch nur ein Teil dieses soziokulturel-
len Wirkens sein und ist zur aktiven 
Zusammenarbeit und Vernetzung mit 
den anderen Akteuren*innen und au-
ßerhalb des Vereins verpfl ichtet.

Sein Hauptaugenmerk hat der Ar-
beitsbereich Kulturarbeit jedoch im 
Veranstaltungswesen, vor allem mit 
eigenen Veranstaltungen und zum Teil 
auch mit kulturellen Saalanmietungen 
von Fremdveranstalter*innen. Der 
Rundsaal im Alten Gasometer – als 
zentraler Veranstaltungsort - bietet 
bis zu 660 Steh- oder 300 Sitzplätze. 

Die Platzgestaltung kann zwar varia-
bel vorgenommen werden, es fehlen 
aber Möglichkeiten zur räumlichen 
Trennung oder Verkleinerung. Klein-
kunstveranstaltungen und Konzerte 
mit weniger als 100 Besucher*innen 
sind deshalb zum einen fi nanziell, aber 
vor allem atmosphärisch schlecht um-
setzbar. Es passiert auch zunehmend, 
dass der Alte Gasometer künstleri-
sche Produktionen an größere Veran-
staltungsorte der Region verliert, da 
die Platzkapazität nicht erweiterbar 
ist. Das eigene Veranstaltungswesen 
sowie die Saalvermietungen sind eng 
mit dem Gastronomiebetrieb des Ver-
eins verbunden und leisten in der Ge-
samtheit einen maßgeblichen Anteil 
an der Eigenerwirtscha� ungsquote 
des Soziokulturellen Zentrums. Der 
zu meisternde Spagat liegt deshalb 
o�  zwischen dem künstlerischen An-
spruch in der Programmgestaltung 
und dem wirtscha� lichen Erfolg des 
kulturellen Handelns. In den letzten 
Jahren wurde zudem versucht, den 
Alten Gasometer als kulturellen All-
roundanbieter für ein Publikum aller 
Couleur zu etablieren. Die Suche nach 
neuen Lösungsansätzen, effi  zienteren 
Handlungsstrategien und weiteren 
Optimierungsmöglichkeiten wird das 
Team des Kulturbereichs auch in Zu-
kun�  beschä� igen.

Bedingt durch die Corona-Pandemie 
fanden rund ¾ der geplanten Veran-
staltungen nicht statt. Lediglich im 
Januar und Februar konnten wir noch 
unter „Normalbedingungen“ Kultur 
veranstalten. Im Zeitraum Juni bis 
Oktober erfolgten Veranstaltungen 
unter strengen Hygieneaufl agen. Ein 
Großteil unserer Eigenmittelerwirt-
scha� ung durch Kulturproduktionen, 
Vermietungen und Gastronomie kam 
mithin zum Erliegen. Es galt sich auf 
die veränderte Situation kurzfristig 
einzulassen. Innerhalb des Teams er-
folgte ab Mitte März daher die Erarbei-
tung folgender Agenda:

a. In einem ersten Schritt entwickel-
te der Verein ein umfängliches Hy-
gienekonzept, welches fortlaufend 
den aktuellen politischen und wis-
senscha� lichen Aufl agen und Emp-
fehlungen angepasst wurde und die 
zeitnahe „Wiederöff nung“ ermögli-
chen sollte.
b. Gleichzeitig entwickelten alle Ar-
beitsbereiche inhaltliche Konzepte 
für die Wiederaufnahme der Arbeit 
unter Pandemieaufl agen.
c. Folglich erfolgten durch den Ver-
ein Investitionen in Hygienemaß-
nahmen und in die technische Vo-
raussetzung zur Umsetzung von 
Konzepten zur „Wiedereröff nung“.
d. Parallel entstand durch die Mit-
arbeiter*innen ein Digitalisierungs-
konzept, welches zum einen The-
men wie mobiles Arbeiten und 
Homeoffi  ce berücksichtigt und au-
ßerdem auch neue Wege von virtu-
eller Arbeit in den Blick nahm.

Innerhalb des Arbeitsbereiches Kul-
turarbeit wurden im Frühjahr 2020 
folgende Maßnahmen vorbereitet und 
folgend umgesetzt:

• Technik für ein kontaktloses 
Ticketing und 
kontaktloses Bezahlen

•  technische Lösungen 
für eine reibungslose Kontakt-
nachverfolgung (Nummerierun-
gen, Saalpläne, Zusammenarbeit 
mit „pass4all“, personalisierte 
Tickets)

•  Hygienemaßnahmen (Masken, 
Abtrennungen, Desinfektions-
spender etc.)

•  Raumlu� überwachung 
mit CO2-Ampeln

•  Lu� reinigungsgeräte 
für Multifunktionsräume

•  Anpassung der Lü� ungstechnik 
im Veranstaltungssaal

•  Anschaff ung von Bühne, Ton, 
Licht und Bestuhlung für eine 
Außenbühne 
(GASO-Sommerbühne)

•  Anschaff ung von Streamingtechnik
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•  Entwicklung eines alternativen/ 
zusätzlichen Sommerbühnen-
programms (in diesem Zeitraum 
wäre ursprünglich Sommerpau-
se gewesen)

Mithin konnten wir als einer der ers-
ten Kulturanbieter bereits Anfang Juni 
unser Sommerbühnenprogramm mit 
über 40 Veranstaltungen präsentieren 
und nach den gültigen Hygieneauf-
lagen umsetzen. In einem weiteren 
Schritt erfolgten die Vorbereitung und 
Umsetzung für digitale Angebote (Li-
vestreams etc.). Zum Jahreswechsel 
begannen wir mit der Vorbereitung 
sogenannter Hybridkonzerte, bei de-
nen Zuschauer*innen sowohl live vor 
Ort als auch online an einer Veranstal-
tung teilnehmen können.
Somit konnten Voraussetzungen ge-
schaff en werden, um im Rahmen der 
Möglichkeiten Kultur veranstalten und 
auch minimale Einnahmen wieder er-
wirtscha� en zu können. 
Mit einer 100%igen Normalisierung 
der Kulturbranche rechnen wir nicht 
vor 2023.

Im Fazit ist es gelungen, uns auf die 
Corona-Pandemie einzustellen, die 
zwei totalen Lockdown-Phasen kre-
ativ zu nutzen und dazwischen an-
gepasste Veranstaltungsformate zu 
kreieren und mehr oder weniger er-
folgreich anzubieten. Statistisch und 
wirtscha� lich betrachtet ist der Be-
richtszeitraum im Vergleich zu den 
Vorjahren desaströs und solange 
unsere Gesellscha�  im festen Würge-
griff  der Pandemie steckt, können wir 
daran auch nichts ändern. Auch 2021 
werden wir deshalb auf Sicht und so 
wie es eben geht Kultur anbieten und 
Soziokultur leben. 

Die größten Herausforderungen im 
Bereich KULTURARBEIT für die Zeit 
nach Corona werden sein:

•  verlorenes Publikum zurückzu-
gewinnen,

•  wieder verstärkt das Interesse 
an realen, analog stattfi nden-
den Kulturveranstaltungen zu 
wecken,

• Ehrenamtliche und Pauschalkräf-
te zurück- und neu zu gewinnen,

•  wieder die Qualitäten und Quan-
titäten der Vorjahre zu erreichen.

Um zukün� ig auch neue Kulturforma-
te und Programminhalte entwickeln 
und anbieten zu können, müssen wir 
dann, wenn es wieder geht, verstärkt 
den aktiven Dialog mit unseren Leis-
tungsnutzer*innen und unserem Pub-
likum, den Besuch von Musikmessen 
und Kulturbörsen sowie den ständigen 
Austausch mit den Kulturschaff enden 
und Agenturen nutzen. Ein weiterer 
Schwerpunkt der kommenden Jahre 
wird es außerdem sein, verstärkt jun-
ge Menschen für das Kulturprogramm 
im Alten Gasometer zu begeistern und 
diese in dessen Gestaltung einzube-
ziehen.

5.2.1. Portfolio
Der Alte Gasometer verleiht ver-
schiedensten Formen von Veranstal-
tungen ein unverwechselbares Ge-
sicht. Ob Konzerte, Kabarett, Comedy, 
Tagungen, Partys, Lesungen oder 
Programmkino – durch die außerge-
wöhnliche Architektur des Industrie-
denkmals erhält alles einen unver-
gesslichen Rahmen. Im Jahr 2020 gab 

es keine grundlegende Veränderung 
im Portfolio.

Kernaufgaben sind das Kultur- und 
Veranstaltungsmanagement sowie 
die Bearbeitung diverser soziokultu-
reller Projekte sowohl innerhalb des 
Vereins als auch mit Kooperations-
partner*innen. Außerdem gehört die 
Vermietung der Räumlichkeiten und 
gelegentlich des Inventars sowie 
der Veranstaltungstechnik mit den 
dazu buchbaren Serviceleistungen 
zur Tätigkeit. Der Kulturbereich ist 
außerdem für Gebäudemanagement, 
Objektpfl ege, Haus- und Veranstal-
tungstechnik sowie Veranstaltungs-
gastronomie zuständig.

KONZERTE UND EVENTS
Von Ostrock über Hip Hop bis hin zu 
Jazz oder Folk hält der Alte Gasome-
ter das ganze Jahr über ein buntes 
Programm bereit. Der Rundbau mit 
seinen Freifl ächen ist auf Grund seiner 
besonderen Architektur und dem ro-
ten Mauerwerk prädestiniert für ver-
schiedenste Formen von Konzerten 
und Events und gestattet daher viele 
Gestaltungsmöglichkeiten. 

Konzerte sind ein wichtiger Pro-
grammpunkt für den Saal im Alten Ga-
someter. Das angebotene Spektrum 
ist vielfältig: Folkmusik, Liederma-
cher, Jazz, Weltmusik und Rock-/Pop-



33

DIE ARBEITSBEREICHE: KULTURARBEIT

konzerte. Es ist schwierig, dem Haus 
„einen Stempel aufzudrücken“, da wir 
diverse Genres bei der Programmpla-
nung berücksichtigen wollen. Freitag 
und Samstag sind klassische Veran-
staltungstage. Auf Grund der Saalgrö-
ße und der geografi schen Lage ist der 
Alte Gasometer nicht die erste Wahl, 
um Konzertort bei einer geplanten Tour 
einer bekannteren Band zu werden. 
Highlights, die Besucher*innen bei 
hohem Bekanntheitsgrad der Bands 
generieren, können und werden „egal 
wann“ durchgeführt. Einige Veranstal-
tungen im Nachwuchsbereich hatten 
wenig Besucher*innenresonanz. Eine 
Verjüngung in der Programmstruktur 
hat stattgefunden, die von den ande-
ren Bereichen des Hauses initiiert und 
getragen wird. Der Programmbereich 
bemüht sich darum, diese Verjüngung 
mitzutragen und mit professionellem 
Knowhow den anderen Bereichen zur 
Seite zu stehen. 

Insgesamt sechzehn Konzerte fanden 
im Jahr 2020 statt und damit genau 10 
weniger als 2019. 

Highlights des Jahres 2020 waren 
u.a. SOLAR FAKE, DIE SEILSCHAFT, 
SARH LESCH, DIE 3HHIGHLIGEN, 
IC FALKEN BERG 

KLEINKUNST
Kabarett, Lesungen, Bands in kleiner 
Besetzung oder Theater sind wesent-
liche Programmpunkte des Hauses. 
Dieser Fülle an Kunst- und Kulturfor-
men möchte der Alte Gasometer eine 
Plattform geben, denn hinter Klein-
kunst stehen o�  sehr hohe künstleri-
sche Ansprüche. 

Kabarettveranstaltungen sind meist 
sehr gut besucht, wenn es gelingt, 
medienpräsente Künstler*innen zu 
buchen. Ca. 6 Veranstaltungen pro 
Halbjahr fi nden normalerweise im Be-
reich Comedy und Kabarett statt. Vor 
allem das Publikum 50+ besucht diese 

Veranstaltungen und schätzt sehr die 
unmittelbare Nähe zur Bühne. Wir be-
dienen unterschiedliche Genres und 
zeigen, dass das Wortprogramm im 
Gasometer vielseitig und abwechs-
lungsreich, aber auch niveauvoll ist. 
Es gibt in Zwickau zunehmend Kon-
kurrenzanbieter*innen, die sich im 

Bereich Comedy etablieren möchten, 
und somit gibt es auch ein „Mehr“ an 
Veranstaltungen. Auch zukün� ig soll 
der Alte Gasometer ein Ort für geist-
reiches und niveauvolles Programm 
mit hohen Qualitätsstandards sein. 
Wir machen ein Programm für Gäste, 
die sich mit Inhalten auseinanderset-
zen und mehr als nur gute Unterhal-
tung geboten bekommen möchten. 
Mit den ausgewählten Künstler*innen 
soll auch polarisiert, wachgerüttelt 
und ein Diskurs ermöglicht werden.
Mit insgesamt vierundzwanzig Veran-
staltungen im Bereich Kabarett, Co-
medy und Theater fanden 2020 zwei 
Bühnenveranstaltungen weniger statt 
als im Vorjahr, wobei die Anzahl der 
Einmiet-Veranstaltungen von zuletzt 
dreizehn coronabedingt auf drei sank. 
Je eine Veranstaltung fand in Koope-
ration mit der Kultour Z und der Säch-
sischen Landeszentrale für politische 
Bildung und den Landesbühnen Sach-
sen statt.

Highlights des Jahres 2020 waren u.a. 
SYBILLE BULLATSCHEK, CHRIS�
TOPH SIEBER, CAVEMAN, JENS 
HEINRICH CLAASEN, TIL REINERS.

KINO CASABLANCA
Dienstag ist Kinotag im Alten Gaso-
meter. Das Kino bietet ein wunder-
bares Programm für Gäste, die gute 
und besondere fi lmische Unterhaltung 
schätzen. Im Kinoprogramm kamen 
coronabedingt nur 849 Gäste zu den 
26 Filmvorführungen in den Alten 
Gasometer, dies bedeutete einen Be-
sucher*innenschnitt von 33 Gästen 
pro Filmabend. Im Vergleich zum Vor-
jahr bedeute dies einen dramatischen 
Rückgang in den Nutzendenzahlen um 
76 Prozent, bei den Veranstaltungs-
zahlen um 38 Prozent (2019 waren es 
42) und im Besucher*innenschnitt um 
61 Prozent (2019 lag er bei 85). Ge-
plante Produktionen wie das Europäi-
schen Outdoor Filmfestival oder die 
Sächsischen Schulkinowochen muss-
ten entfallen. Neu im Programm ist in 
Zusammenarbeit mit der ehrenamt-
lichen Projektgruppe „Oles Filmklub“ 
ein Film-Quiz-Abend.  

Highlights des Jahres 2020 waren u.a. 
„Lindenberg! Mach Dein Ding!“, „Das 
geheime Leben der Bäume“, „Wagen-
knecht“, „Anders essen“

NEWCOMER NIGHT
Seit 2003 sind wir Partner des Stadt-
festes Zwickau und Mitglied im Orga-
nisationsteam des Stadtfestes und 
genauso lange veranstalten wir die 
Newcomer Night. 2020 musste diese 
Veranstaltung ebenso coronabedingt 
entfallen.

SINGER SONGWRITER NACHT
Diese Veranstaltung musste 2020 
ebenso coronabedingt entfallen.



34

DIE ARBEITSBEREICHE: KULTURARBEIT

SOMMERBÜHNE
Alles ist anders seit dem Jahr 2020. 
Hygieneregeln, Abstand, dadurch we-
niger Plätze bei Veranstaltungen und 
die Empfehlung, mehr an der frischen 
Lu�  zu machen. Doch Veränderung 
kann auch eine Chance sein. Diese 
ergriff  der Alte Gasometer. Die Kultur 
wird kurzerhand in den Garten ver-
legt. Mit ca. 80 Sitzplätzen und einer 
eigens installierten Bühne gab es ein 
vielfältiges Sommerprogramm unter 
freiem Himmel. Eine reduzierte Sitz-
platzzahl bietet aber auch ganz an-
dere Möglichkeiten: So sind viele re-
gionale Künstler*innen dabei und es 
gab auch Programme für Kinder und 
Familien. So konnte man den Sommer 
mit selbst mitgebrachtem Kissen und 
Kuscheldecke für kühle Abendstun-
den in gemütlicher Atmosphäre in der 
Natur und gleichzeitig großartige Kul-
tur genießen. Regen ist übrigens auch 
kein Problem, denn dann fanden die 

Veranstaltungen einfach im Saal des 
Alten Gasometers statt. Auch für den 
Sommer 2021 planen wir bereits das 
Sommerbühnenprogramm. 

NACHWUCHKÜNSTLERFÖR�
DERUNG
Seit 1993 unterstützen wir junge regi-
onale Bands u.a. durch Au� rittsmög-
lichkeiten, Workshops, Coachings 
sowie Musik- und Videoproduktionen. 
Im Mittelpunkt der Nachwuchsband-
förderung steht die Zurverfügungstel-
lung von Au� rittsmöglichkeiten auf 
unseren eigenen Bühnen als Support 
von bekannten Bands oder auch als 
eigenständige Konzerte. Darüber hin-

aus organisieren wir Au� ritte auf re-
gionalen Festen, z.B. dem Stadtfest in 
Zwickau, dem Voice of Art Festival in 
Hohenstein-Ernstthal oder dem Ram-
pa Zampa Festival in Plauen. Außer-
dem stellen wir einen Proberaum zur 
Verfügung, bieten Fortbildungen an, 
ermöglichen Erfahrungsaustausch 
und verleihen Equipment.

Auch 2020 konnten wir diesen Ansatz, 
wenn auch stark reduziert, umsetzen 
und entsprechende Slots zur Verfü-
gung stellen.

FÊTE DE LA MUSIQUE 
Die Fête de la Musique (französisch 
für „[das] Fest der Musik“) ist eine 
Veranstaltung, bei der Amateur- und 
Berufsmusiker*innen, Performer im 
Bereich Musik, DJs und Djanes usw. 
im öff entlichen Raum honorarfrei auf-
treten (zum Beispiel auf öff entlichen 
Plätzen, in Parks, vor Kneipen usw.). 
Es wird kein Eintrittsgeld verlangt.
Die Fête de la Musique fi ndet jedes 
Jahr am 21. Juni, dem kalendarischen 
Sommeranfang, statt – in mehr als 
540 Städten weltweit, davon über 300 
Städte in Europa. Deutschlandweit be-
teiligen sich mittlerweile mehr als 50 
Städte an dem Fest.
Gemeinsam mit vielen regionalen Kul-
turschaff enden wollten wir Zwickau 
erstmalig auf die Fête de la Musique-
Landkarte heben. Konzepte wurde 
entwickelt und wegen der Corona-
Aufl agen wieder verschoben. 2021 
sollen nun die Vorplanungen umge-
setzt werden.

VERMIETUNGEN UND 
DIENSTLEISTUNGEN 
…fallen im Bereich Kulturarbeit haupt-
sächlich im Saal, in der BARterre und 
im Mehrzweckraum, z.T. auch außer 
Haus an. Neben den erzielten Gewin-
nen aus der gastronomischen Versor-
gung bei den Veranstaltungen leisten 
die Einnahmen in diesem Bereich 

einen wichtigen Beitrag zur Eigen-
erwirtscha� ungsquote des Vereines. 
Außerdem bereichert ein Großteil der 
Fremdveranstaltungen im Alten Ga-
someter auch das kulturelle, gesell-
scha� liche und/oder bildende Leben 
in der Region bzw. werden diese Ver-
anstaltungen durch die angebotenen 
Serviceleistungen erst ermöglicht. 
2020 kam coronabedingt dieser Be-
reich fast zu 100% zum Erliegen.

5.2.2. Nutzer*innen
Im Jahr 2020 nutzten unsere 60 kultu-
rellen Angebote rund 4.880 Gäste. 58 
Veranstaltungen waren dabei Eigen-
produktionen, 2 Kooperationen. Die 
beobachtete Altersspanne geht dabei 
vom Kindesalter bis zum*zur betag-
ten Senior*in. Das Einzugsgebiet va-
riiert nach Genre. Regelmäßige Besu-
cher*innen kommen durchschnittlich 
aus einem Radius von etwa 50 km. 
Laut Auswertung der Ticketverkäufe 
erfolgen regelmäßige Ticketverkäufe 
in einem Gebiet im Umkreis von rund 
150 km. Punktuell reisen Gäste auch 
von noch weiter an.

Gäste der durch die Pandemie kurz-
fristig organisierten Sommerbühne 
kamen aus einem Einzugsgebiet von 
40 km rund um Zwickau. Im Bereich 
Vermietung und Service betreuten wir 
59 Angebote mit rund 2.500 Gästen.

5.2.3. Team
Der Kulturmanager ist mit der Be-
reichsleitung und den Schwerpunkten 
„Kultur und Vermietung“ betraut. Ihm 
zur Seite stehen ein Veranstaltungs-
manager und ein Meister für Veran-
staltungstechnik. Dem Kulturmana-
ger obliegt die Richtungssetzung in 
der Programmplanung, der Ressour-
cenverwaltung und der Entwicklung 
neuer Projektideen. Die Fach- und 
Dienstaufsicht der Mitarbeitenden im 
Bereich gehört genauso zu seinen Auf-
gaben wie die Absicherung der Veran-
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staltungsdienste, das Booking und das 
damit verbundene Projektmanage-
ment sowie die Kund*innenberatung 
und Vertragsgestaltung bei Saalver-
mietungen. In enger Zusammenarbeit 
mit dem Bereich „Öff entlichkeitsarbeit 
und Marketing“ koordiniert der Kul-
turmanager die bereichsspezifi schen 
Werbe- und Pressemaßnahmen.

Der Veranstaltungsmanager ist eng in 
das Booking eingebunden und eigen-
ständig für die Programmplanung 
des Kino Casablanca verantwortlich. 
Er übernimmt einen Teil der Veran-
staltungsleitungen, die Kund*innen-
beratung und Vertragsgestaltung bei 
der Vermietung der BARterre und des 
Mehrzweckraumes. Außerdem ist er 
für die Organisation der Veranstal-
tungsgastronomie inkl. Warenhaltung 
und -bestellung sowie für die Einhal-
tung und Überwachung der Lebens-
mittelhygiene mit der dazugehörigen 
Anleitung und Unterweisung des Per-
sonals verantwortlich.

Der Meister für Veranstaltungstechnik 
koordiniert die technischen Dienste 
bei den Veranstaltungen, teils über-
nimmt er auch selbst einen Teil davon, 
teils ist er auch Veranstaltungsleiter. 
Er ist verantwortlich für die Pfl ege 
und Wartung der Gebäudetechnik und 
leitet den Mitarbeiter für Gebäuderei-
nigung und Hausmeisterdienste an. 
Außerdem wirkt er maßgeblich bei der 

Planung und Einrichtung von Anlagen 
und Arbeitsstätten sowie bei der Be-
schaff ung von Betriebsmitteln mit. Er 
überwacht die technischen Anlagen 
und Betriebsmittel, erkennt Störun-
gen, veranlasst und beaufsichtigt de-
ren Instandhaltung. Gemeinsam mit 
der Geschä� sführung führt er die er-
forderlichen Maßnahmen des Arbeits-
schutzes, der Unfallverhütung, des 
Brandschutzes und der Einhaltung der 
Bestimmungen der Versammlungs-
stätten-Verordnung durch und kont-
rolliert diese fortlaufend.

Der Mitarbeiter für Gebäudereinigung 
und Hausmeisterdienste ist maßgeb-
lich für die Einhaltung von Ordnung 
und Sauberkeit in den öff entlichen 
Bereichen des Soziokulturellen Zent-
rums verantwortlich. Nach einem vor-
gegebenen Reinigungsplan säubert 
er eigenständig die Räumlichkeiten 
und die Außenanlagen. Außerdem 
ist er für Kleinreparaturen, die Grün-
fl ächenpfl ege sowie die Warenhal-
tung der Verbrauchsmaterialien und 
Betriebsmittel „Reinigung/Sanitär“ 
verantwortlich. Obwohl er bereichs-
übergreifend tätig ist, ist sein Haupt-
ansprechpartner der Meister für Ver-
anstaltungstechnik.

Die zwei Mitarbeiter im Freiwilligen-
dienst sind hauptsächlich mit Tätig-
keiten bei der Vorbereitung, Durch-
führung und Nachbereitung der 

Veranstaltungen im Kulturbereich be-
fasst, wie dem Kartenvorverkauf, der 
Reinigung sowie dem Einrichten der 
Räumlichkeiten, dem Catering und der 
Künstler*innenbetreuung sowie den 
Theken-, Garderoben- oder Einlass-
diensten. Ein FSJ-ler hat zudem den 
Arbeitsschwerpunkt in der Öff entlich-
keitsarbeit/Marketing, der andere in 
der Haus- und Veranstaltungstechnik. 
Bis zu fünfzehn Pauschalkrä� e und 
einige ehrenamtlich Tätige arbeiten 
meist auf Abruf und stundenweise 
bei Veranstaltungen am Tresen, beim 
Bühnenbau, an der Technik, am Ein-
lass oder im Garderobendienst. Ohne 
diese motivierten und engagierten 
Mitarbeiter*innen würde o�  gar nichts 
gehen.

Außer dem turnusmäßigen Personal-
wechsel im Freiwilligendienst blieben 
das Team und die Teamstruktur im 
Berichtsjahr 2020 konstant. Jedoch 
konnten die Pauschalkrä� e und Eh-
renamtlichen seit der deutschland-
weiten pandemischen Ausbreitung 
des Coronavirus im März und den da-
mit verbundenen Einschränkungen im 
Kultur- und Vermietungsbetrieb kaum 
tätig werden. 

Unterstützend sowie vertretend agiert 
der Geschä� sführer.

5.2.4. Kooperation
Für eine Vielzahl von Vereinen, Fir-
men, Institutionen, städtischen Äm-
tern und Firmen sowie Privatperso-
nen sind wir Ansprechpartner*innen 
für ihre Planung von Veranstaltungen, 
bei der Suche nach geeigneten Veran-
staltungsräumen oder benötigter Ver-
anstaltungstechnik. Coronabedingte 
Absagen erzeugten aber auch einen 
hohen organisatorischen Aufwand. 
Je nach aktueller Rechtslage mussten 
Veranstaltungen und Entmietungen 
umdisponiert werden. Für das Stadt-
fest Zwickau arbeiten wir aktiv im Or-
ganisationsteam mit.
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5.3. Demokratiearbeit
Demokratie, Toleranz und Menschen-
würde zu vermitteln, ist die Hauptauf-
gabe im Bereich Demokratiearbeit. 
Mit Bildungs- und Diskussionsan-
geboten, Vernetzung, Projektarbeit, 
Konferenzen und vielem mehr wird 
aktiv auf dieses Ziel hingearbeitet. 
Dabei ist außerdem die kommunal-
politische Jugendbeteiligung ein 
wichtiges Thema.

Der Arbeitsbereich Demokratie-
arbeit teilt sich in drei Arbeitsfelder 
auf. Zum einen betreiben wir das 

Koordinierungsbüro für das „Bünd-
nis für Demokratie und Toleranz der 
Zwickauer Region“, zum zweiten das 
Koordinierungsbüro für die Zwickau-
er Partnerscha�  für Demokratie und 
drittens die Regionalstelle West-
sachsen SCHULE OHNE RASSIS-
MUS – SCHULE MIT COURAGE. Der 
Arbeitsbereich arbeitet eng vernetzt 
mit den Arbeitsfeldern Jugend- und 
Sozialarbeit und Kulturarbeit inner-
halb des Trägers. Im Kontext dieser 
Arbeitsfelder ergeben sich für uns 
drei Schwerpunkte: Vernetzung, Ver-
anstaltungs- und Projektarbeit und 
Fördermöglichkeiten für Dritte. In 
der Folge geben wir einen Überblick 
über unsere Arbeit mit unterschied-
lichsten Zielgruppen und Methoden, 
aufgeteilt in unsere Schwerpunkte. 
Zuvor aber noch ein paar Worte zu 
den Auswirkungen der Pandemie auf 
unseren Alltag.

AUSWIRKUNGEN 
VON CORONA
Auf Grund der plötzlich au� retenden 
Pandemie Mitte März mussten wir 
unseren Betrieb vorerst komplett 
umstellen. Dieser Cut hat dazu ge-
führt, dass wir viele der geplanten 
Veranstaltungen absagen mussten. 
Insbesondere die Demokratietage im 
April hat es damit hart getroff en, aber 
auch die Novembertage mussten 
während der zweiten Infektionswel-
le nach nicht mal der Häl� e der Ver-
anstaltungen abgesagt werden. Von 
unseren drei Säulen – Vernetzung, 
Veranstaltungen und Projektarbeit, 
Förderung – war besonders die zwei-
te auf Grund der gesetzlichen Aufl a-
gen betroff en, während vor allem der 
Part Vernetzung auf digitale Gremi-
enarbeit umgestellt werden konnte. 
Veranstaltungen und Projekttage an 
Schulen aber fi elen o� mals ersatzlos 
aus. Auch die Anzahl an durchgeführ-
ten und geförderten Projekten in Säu-
le 3, der Förderung, ging im Vergleich 
zu den Vorjahren merklich zurück.
Ein Einblick in den Alltag: Die De-
mokratiearbeit im Alten Gasometer 
musste ab März zweigleisig fahren. 
Für jede Veranstaltungsreihe, jedes 
Format mussten mehrere Varianten 
geplant werden, nur um wenige Tage 
oder Wochen später wieder verwor-
fen zu werden. So verrückt das auf 
den ersten Blick klingen mag, lässt 
sich aber leider festhalten, dass der 
Arbeitsaufwand daher nicht gerin-
ger worden ist. Hinzu kommen Zwi-
schenberichte an Fördergeldgeber 
und ein mulmiges Gefühl, ob die ge-
leistete Arbeit auch in dieser Zeit an-
erkannt wird. 

Während der Corona-Beschränkun-
gen haben wir unsere Arbeit, wie 
bereits angesprochen, umgestellt, 
sodass die Mitgliederpfl ege innerhalb 
des Bündnisses für Demokratie und 
Toleranz der Zwickauer Region und 
der anderen Netzwerke auf telefo-

nischen Kontakt und digitale Konfe-
renzen umgestellt wurde. So konnten 
in der zweiten Welle die Erfahrungs-
werte aus der ersten Welle genutzt 
werden und wir agierten gut vorbe-
reitet und mit neuer technischer und 
digitaler Ausstattung. Dennoch: Der 
Arbeitsaufwand ist durch die Krise 
gestiegen. Wir stehen vor der Her-
ausforderung, unseren Anspruch an 
eine qualitativ hochwertige Demo-
kratiearbeit weiterhin zu erfüllen 
und gleichzeitig die gesetzlichen Be-
stimmungen zu achten. Dieser Spa-
gat zwingt uns zu einer zweigleisigen 
Planung und der besagten Planung 

mehrerer Varianten für ein und die-
selbe Veranstaltung. Parallel arbei-
ten wir daran, einzelne Formate so zu 
verändern, dass wir unabhängig von 
der aktuellen Krisensituation unsere 
Angebote anbieten können und nicht 
mehr reagieren, sondern wieder 
agieren können.

Mit Beginn der Pandemie haben wir 
zudem zeitnah Nachbarscha� shilfe 
organisiert und Mund-Nase-Bede-
ckungen genäht für Einrichtungen 
wie z.B. das Heinrich-Braun-Klini-
kum und die Diakonie Stadtmission 
Zwickau e.V. 

5.3.1. Team und Struktur
Das hauptamtliche Team bestand aus 
zwei Politikwissenscha� lern und zwei 
Projektmitarbeiterinnen. Unterstüt-
zend sowie vertretend agiert der Ge-
schä� sführer. Zusätzlich stehen dem 
Team verschiedene Ehrenamtsstruk-
turen beratend zur Seite. Im Bereich 
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der Veranstaltungs- und Projektarbeit 
arbeiten wir regelmäßig mit 5 Honorar-
krä� en zusammen.

Die Arbeitsverhältnisse können über 
die Programme immer nur als Jah-
resprojektarbeitsverträge ausgereicht 
werden. Für ein sichereres, motiviertes 
und kontinuierliches Arbeitsverhältnis 
ist dies allerdings nicht förderlich. 

Zusätzlich stehen dem Team verschie-
dene Ehrenamtsstrukturen beratend 
zur Seite. Im Bereich der Veranstal-

tungs- und Projektarbeit arbeiten wir 
regelmäßig mit 5 Honorarkrä� en zu-
sammen.

In 2019 wurden die Arbeits- und Team-
struktur überprü�  sowie die Verände-
rungen, welche ab dem Jahr 2020 grei-
fen sollen, vorbereitet. 

5.3.2. Einsatzgebiet
Das Wirkungsgebiet orientiert sich 
primär an den jeweiligen Förderbedin-
gungen der einzelnen Fördermittel-
programme. Die Zwickauer Partner-
scha�  für Demokratie agiert vorrangig 
in der Stadt Zwickau. Das Koordinie-
rungsbüro des Bündnisses für De-
mokratie und Toleranz der Zwickauer 
Region vernetzt Angebote innerhalb 
des Landkreis Zwickau und führt in 
diesem Gebiet auch Projekte durch. 
Die Regionalkoordinierungsstelle für 
das Projekt „Schule ohne Rassismus“ 
wirkt im Landkreis Zwickau und dem 
Vogtlandkreis. Unabhängig davon ver-
netzen wir aber auch Projekte über die 
jeweiligen Fördergrenzen hinweg und 
beteiligen uns auch an Maßnahmen 
außerhalb der Fördergrenzen.

Demokratiearbeit

Koordinierungsbüro 
des Bündnisses 
für Demokratie 

und Toleranz der 
Zwickauer Region

Koordinierungsbüro 
der Zwickauer Part-
nerscha�  für Demo-

kratie

Koordinierungsbüro 
„Schule ohne 
Rassismus“ 

Westsachsen
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5.3.3. Konzeption 
und Zielpyramide

Jährlich im Frühjahr führt der Ar-
beitsbereich gemeinsam mit der Ge-
schä� sleitung eine Tagesklausur 
durch. Themen sind in der Hauptsache 
die Evaluierung und Fortschreibung 
der Bereichskonzeption (Aufgaben-
verteilungsplan, Öff entlichkeitsarbeit, 
Arbeitsorganisation etc.) und der Ziel-
pyramide für das laufende und das 
kommende Jahr. Dies gilt auch mit 
dem Blick für Fördermittelanträge im 
Folgejahr. 

Die Arbeit strukturiert sich in folgende 
3 Schwerpunkte:

VERNETZUNG
Vernetzung ist die Basis unserer Arbeit 
mit vielen Partner*innen aus der Stadt 
Zwickau, dem Landkreis Zwickau und 
dem Vogtlandkreis. In der konkreten 
Arbeit betriff t dies die Koordination 
des lokalen Bündnisses für Demokra-
tie und Toleranz der Zwickauer Region, 
der Koordinationsstelle „Schule ohne 
Rassismus – Schule mit Courage“ und 
der „Zwickauer Partnerscha�  für De-
mokratie“. Aber auch themenspezi-
fi sche Netzwerkrunden werden durch 
uns begleitet und koordiniert, so zum 
Beispiel das Netzwerk Migration und 
die AG Gedenken. Wir agieren dabei 
als Schnittstelle für Verwaltung und 
Zivilgesellscha� , Hauptamt und Ehren-
amt und helfen gern auch engagierten 
Bürger*innen weiter, sich in der Region 
einzubringen und je nach Interessen-
lage passende Kontakte zu vermitteln. 
Folgend unseren Schwerpunkten im 
Jahr 2020, in dem wir über 50 Netz-
werkrunden organisierten oder an ih-
nen aktiv mitwirkten, gemeinsam mit 
600 weiteren Personen. Etwa 15 % da-
von fanden digital statt. 

PROJEKTE 
Der Bereich Bildungs- und Projekt-
arbeit ist die zweite Säule unseres 
Arbeitsbereiches. Wir stehen mit 
unseren Formaten für einen moder-
nen Demokratiebegriff , bieten nied-
rigschwellige Angebote für die Bür-
ger*innen der Region, um, spielerisch 
und ohne vermeintliche Belehrung, 
Wissen mit Spaß zu vermitteln. Egal 
ob Schule, Azubis, Weiterbildungen 
auf Arbeit oder eine kulturelle Abend-
veranstaltung. Thematisch sind wir 
dabei, auch durch Kooperation mit vie-
len Partner*innen und Expert*innen, 
breit aufgestellt: Extremismus, Flucht 
und Asyl, Zivilcourage, Verschwö-
rungstheorien, Planspiele und vieles 
mehr sind Themen, bei denen wir die 
richtigen Ansprechpartner*innen sind. 
Auch in mehreren Veranstaltungsrei-
hen wie den jährlich stattfi ndenden 
Demokratietagen agieren wir mit 
gesellscha� lich relevanten Themen 
und Inhalten und bieten Menschen 
die Möglichkeit, sich mit diesen The-
men auseinanderzusetzen. Dabei ist 
uns ein pro-aktiver Umgang wichtig. 
Wir gehen hinaus in den öff entlichen 
Raum, auf die Marktplätze, binden 
junge Menschen ein und stehen für 
einen modernen und kulturpolitischen 
Ansatz der Demokratiebildung. Poli-
tische Bildung über Spaß und Kultur? 
Kino, Theater, Lesungen, Quizrunden? 
Wir sind dabei!

Wie einleitend erwähnt, war diese 
Säule unserer Arbeit besonders be-
troff en durch die Pandemie und ge-
setzlichen Schließungen, da diese 
Formate zunächst kaum in Präsenz 
und mit der gewohnten Anzahl an 
Menschen durchgeführt werden konn-
ten. Am besten verdeutlichen dies die 
gerundeten Zahlen in dieser Säule im 
Vergleich zum Jahr 2019. 

FÖRDERGELDER
Sie oder Ihr Verein wollen sich enga-
gieren? Von der Idee zur Umsetzung 
fehlt o� mals nur das nötige Geld. Egal 
ob Straßenfeste, Lesungen, Weiterbil-
dungen, Begegnungen oder Zeitzeu-
gengespräche – über die Zwickauer 
Partnerscha�  für Demokratie können 
Sie einen Weg zur Umsetzung durch 
Fördergelder und auch inhaltlicher 
Unterstützung fi nden.

Die Zwickauer Partnerscha�  für De-
mokratie wird gefördert durch das 
Bundesministerium für Familie, Se-
nioren, Frauen und Jugend im Rah-
men des Bundesprogramms „Demo-
kratie leben!“. Diese Maßnahme wird 
mitfi nanziert durch Steuermittel auf 
der Grundlage des vom Sächsischen 
Landtag beschlossenen Haushaltes

Koordinierung Bündnis 
für Demokratie und Toleranz 
der Zwickauer Region: 
Die Koordinierung des Bündnisses 
für Demokratie und Toleranz der Zwi-
ckauer Region musste sich im Jahr 
2020 in vielerlei Hinsicht neu aus-
richten. Besonders gravierend waren 
die Auswirkungen rund um die Covid-
19-Pandemie. Die bisher gewohnte 
Netzwerkarbeit war nicht mehr wie 
gewohnt möglich, mit den sonst quar-
talsmäßig stattfi ndenden Beirats- so-
wie Bündnissitzungen und weiteren 
Netzwerktreff en. Ebenso betroff en 
waren die thematischen Veranstal-
tungsformate, mit denen wir unseren 
Netzwerkpartner*innen in der Ver-
gangenheit Weiterbildung anbieten 
konnten. Im Lauf des Jahres ist es uns 
jedoch gelungen, die Netzwerkarbeit 
in den digitalen Raum zu verlegen und 
dabei auch den Großteil unserer Ziel-

Jahr Veranstaltungen  Gäste Projekttage Nutzer*innen Angebote gesamt Gäste Gesamt
2019 40 12.000 40 1.300 80 13.300

2020 25 2.300 20 300 45 2.600
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gruppen zu erreichen. 

Im Bündnis für Demokratie und Tole-
ranz der Zwickauer Region stand die 
Neudefi nition der Zusammenarbeit 
und das Überdenken der Mitglieder- 
und Kooperationspartner*innenstruk-
turen zur Diskussion. Die Mitglieder 
und Kooperationspartner*innen einig-
ten sich im Konsens für das Beibehal-
ten der bestehenden Strukturen. Die 
Art der Zusammenarbeit innerhalb 
des Bündnisses wird zukün� ig ver-
mehrt in thematische AGs gelegt, da 
die Beteiligten den Wunsch geäußert 
haben, nicht nur an den formellen 
Bündnissitzungen teilzunehmen. Im 
Jahr 2020 konnten trotz der widrigen 
Umstände zwei Bündnissitzungen mit 
31 Teilnehmenden, ein informelles 
Bündnistreff en mit 9 Teilnehmenden 
und 5 Beiratssitzungen mit insgesamt 
34 Teilnehmenden durchgeführt wer-
den, analog wie digital. Des Weiteren 
konnte das Bündnis zwei neue Mitglie-
der aufnehmen. 

Ein weiterer wichtiger Prozess, der 
angestoßen wurde, ist die Durchfüh-
rung eines Modellworkshops für eine 
Gedenkform NSU in Zwickau. Hier 
konnten wir uns mit der Sächsischen 
Landeszentrale für politische Bildung 
und dem Justizministerium des Frei-
staates Sachsen vernetzen, die uns 
ihre Unterstützung zusicherten. Der 
Modellworkshop beginnt im Frühjahr 
2021.

Schule ohne Rassismus – 
Schule mit Courage: 
Das Projekt bietet Schüler*innen und 
Pädagog*innen die Möglichkeit, das 

Klima an ihrer Schule aktiv mitzuge-
stalten und bürgerscha� liches Enga-
gement zu entwickeln. Mit mehr als 
3.000 teilnehmenden Schulen ist es 
das größte Schulnetzwerk in Deutsch-
land. Als Teil des Netzwerkes wen-
den sich Courage-Schulen gegen jede 
Form von Diskriminierung und setzen 
sich aktiv für eine gewaltfreie und de-
mokratische (Schul-) Gesellscha�  ein. 
Mit 7 von 9 bestehenden Netzwerk-
schulen in Westsachsen konnte der 
Kontakt aufgebaut werden. Durch die 
Pandemiesituation konnten wir die Ar-
beit des Netzwerks nicht wie geplant 
weiterführen und mussten neue Wege 
fi nden. Dazu zählten unterstützende 
Formate für Lehrende und Lernende. 
Die neue Website des Netzwerks in 
Sachsen von Schule ohne Rassismus 
– Schule mit Courage konnte fertigge-
stellt werden und ist nun online. Trotz 
der auch hier widrigen Umstände gibt 
es eine Schule, die sich auf den Weg 
ins Netzwerk macht und die dafür 
notwenigen Projekte und Gespräche 
führt. Das geplante Regionaltreff en 
musste leider aus gegebenem Anlass 
und wegen unseres Verantwortungs-
bewusstseins abgesagt werden. Die 
angestrebte Zusammenarbeit mit 
dem Landesamt für Schule und Bil-
dung ist gelungen.

Koordinierung der Zwickauer 
Partnerscha�  für Demokratie:
Im Rahmen des Bundesprogramms 
„Demokratie Leben!“ ist die Zwickau-
er Partnerscha�  für Demokratie seit 
2015 mit einer Koordinierungsstelle 
im Alten Gasometer beheimatet, die 
im Jahr 2019 vom Stadtrat für fünf 
weitere Jahre verlängert wurde. Hier 
gibt es die Möglichkeit, Fördergelder 
in Höhe von bis zu 5.000€ zu beantra-
gen. Über die Bewilligung entscheidet 
der Begleitausschuss, der für die neue 
Förderperiode ab 2020 strategisch 
klug um vier Mitglieder auf 17 erwei-
tert wurde. Er setzt sich aus Verwal-
tung und Zivilgesellscha�  zusammen 

(Beispiel: Gewerkscha� , SOS Kinder-
dorf, Studentenrat, Polizeidirektion, 
Jugendamt), koordiniert und vernetzt 
durch die Koordinierungsstelle im 
Alten Gasometer. Die Projekte sollen 
sich der Verbesserung der demo-
kratischen Kultur in Zwickau widmen 
und müssen jeweils bis Jahresende 
umgesetzt werden. Förderfähig sind 
zum Beispiel Raummieten, Honora-
re, Arbeitsmaterialen und Öff entlich-
keitsarbeit. Beliebte Beispiele sind 
Straßenfeste, Konzert- und Themen-
tage, Workshops, Lesungen, kultur-
politische Bildung und vieles Kreatives 
mehr. Die Zwickauer Partnerscha�  für 
Demokratie wird gefördert durch das 
Bundesministerium für Familie, Se-
nioren Frauen und Jugend im Rahmen 
des Bundesprogramms „Demokratie 
leben!“ und mitfi nanziert durch Steu-
ermittel auf der Grundlage des vom 
Sächsischen Landtag beschlossenen 
Haushaltes, sowie durch die Stadt 
Zwickau. 

Netzwerktreff en Migration:
Das Netzwerk Migration ist ein Netz-
werk der im Landkreis Zwickau 
größtenteils hauptamtlich, aber auch 
ehrenamtlich Aktiven im Bereich Mig-
ration und Integration. Dies betriff t vor 
allem Wohnprojekte und Flüchtlings-
arbeit. Es wird koordiniert durch die 
Ausländerbeau� ragte des Landkrei-
ses Zwickau und das Koordinierungs-
büro im Alten Gasometer. Die Netz-
werktreff en konnten trotz Pandemie 
dreimal in Präsenz mit insgesamt 126 
Teilnehmenden durchgeführt werden. 
Themenschwerpunkte waren neue 
Regelungen in Bezug auf Homeschoo-
ling, Prävention von Abschiebeha� , 
neue Projekte und Gesetzgebungen. 
Dazu waren verschiedene Expert*in-
nen geladen. Außerdem konnte eine 
migrantische Selbstvertretung als 
neues Mitglied gewonnen werden, die 
Ahmadiagemeinde in Zwickau. 
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Zusammenarbeit mit Ämtern: 
Es fi ndet ein monatliches Treff en mit 
der Ausländerbeau� ragten des Land-
kreises Zwickau statt, um sich zu 
aktuellen Entwicklungen, Gescheh-
nissen und Aktionen abzusprechen. 
Zudem arbeiten wir mit Institutionen 
wie dem Sozialamt und der Polizeidi-
rektion zusammen. 

Die Zusammenarbeit mit dem Lan-
desamt für Schule und Bildung (La-
SuB) und der Volkshochschule (VHS) 
des Landkreises Zwickau konnte in-
tensiviert werden und verstetigt sich 
nun. In Kooperation mit dem LaSuB 
und der VHS konnten wir zwei Fort-
bildungen speziell für Lehrende und 
unsere Netzwerkpartner*innen zum 
Thema Neutralität online anbieten und 
durchführen.

AG Gedenken: 
Die AG Gedenken hat sich resultierend 
aus den letzten Jahren der Gedenk- 
und Erinnerungsarbeit in Zwickau 
gegründet und vernetzt Akteur*innen 
der Stadtverwaltung mit solchen der 
Zivilgesellscha� . Sie tagt in unregel-
mäßigen Abständen und beschä� igt 
sich vor allem mit dem Thema NSU-
Aufarbeitung. 2020 traf sie sich drei-
mal, analog und später digital.

Das Zwickauer Jugendbuff et:
…ist ein Projekt des Vereins Alter 
Gasometer, in dem sich derzeit etwa 
6 Jugendliche im Alter zwischen 16 
und 24 Jahren für Jugendkultur und 
Jugendpolitik engagieren. Diese kom-
men aus unterschiedlichen Schulen 
der Stadt sowie von der Westsächsi-
schen Hochschule. Organisatorisch 
und pädagogisch begleitet werden 
die Jugendlichen durch einen Projekt-
mitarbeiter. Seit Juli 2016 besteht für 
die Jugendlichen der Stadt Zwickau 
die Möglichkeit, an den wöchentlich 
stattfi nden Sitzungen des „Zwickauer 
Jugendbuff ets“ teilzunehmen. Diese 
Treff en werden über die sozialen Netz-

werke beworben und es bedarf keiner 
Anmeldung. Sie fi nden in unserem 
Projektcafé statt. 2020 waren es über 
30 Treff en. Ziel ist es, interessierte 
Jugendliche zu vernetzen, die Zusam-
menarbeit unter diesen anzuregen 
sowie unter pädagogischer Anleitung 
Ideen für Beteiligungsmöglichkeiten 
zu entwickeln, aber auch bereits vor-
handene Vorstellungen und Wünsche 
in die Tat umzusetzen. Coronabedingt 
konnte keine der geplanten jugendkul-
turellen Veranstaltungen stattfi nden. 
Vor allem die seit 2016 beliebten Spä-
tis mussten abgesagt werden. Aller-
dings konnte via Instagram ein neuer 
Account, ein Sprachrohr, eingerichtet 
werden, den die Jugendlichen befül-
len. So zum Beispiel im Rahmen der 
Oberbürgermeister*inwahl im Herbst, 
als die Jugendlichen Umfragen unter 
Passant*innen und Interviews mit den 
Kandidat*innen durchführten. Zudem 
wurden aus alten Holzpaletten neue 
Sitzmöbel gebaut, die im Jahr 2021 
das Stadtbild verschönern sollen.   

Jugendbeirat:
Seit dem Jahr 2019 haben die Jugend-
lichen aus Zwickau eine Stimme in der 
Stadtpolitik. Über den Jugendbeirat 
können sie in Zwickau politisch mit-
bestimmen. Mit dem Jugendbeirat 
bekommen die Anliegen von Kindern 
und Jugendlichen endlich ein größe-
res Gewicht. Der Jugendbeirat berät 
den Stadtrat und die Stadtverwaltung, 
er leistet Lobbyarbeit, er formuliert 
Wünsche und Anregungen, er zeigt 
Möglichkeiten auf und er trägt maß-
geblich dazu bei, eine lebenswerte 
Stadt für Kinder und Jugendliche zu 
gestalten. Das Gremium besteht aus 
elf Mitgliedern: aus zwei Stadträten 
und neun Jugendlichen im Alter zwi-
schen 14 und 24 Jahren. Die Stadt-
verwaltung Zwickau unterstützt den 
Zwickauer Jugendbeirat administrativ 
und fi nanziell. Das Zwickauer Jugend-
buff et fungiert als „außerparlamenta-
rische Schnittstelle“. Der Verein Alter 

Gasometer begleitet den Zwickauer 
Jugendbeirat pädagogisch und orga-
nisatorisch und nimmt beratend an 
den Sitzungen des Jugendbeirates teil. 
2020 war das mehr als zehnmal der 
Fall. Außerdem entstand aus der Zu-
kun� swerkstatt 2019 eine AG Klima, 
an der engagierte Jugendliche Zwi-
ckaus und gewählte Vertreter*innen 
aus dem Jugendbeirat teilnahmen. 
Gemeinsam wurden Klimaschutz-
ideen für die Stadt Zwickau erarbeitet, 
die letztlich vom Stadtrat angenom-
men wurden. 

Jugendkonferenz 
und Zukun� swerkstatt:
Bei der eben angesprochenen Zu-
kun� swerkstatt aus dem Jahr 2019 
setzten sich die Jugendlichen zwei 
Tage mit dem Thema Umwelt ausei-
nander. Diese wurde 2020 durch die 
genannte AG Klima mit insgesamt fünf 
Sitzungen fortgeführt, zu denen Sach-
verständige aus Praxis und Verwal-
tung gehört wurden. 

Neu-Gründung Kommunaler 
Präventionsrat Stadt Zwickau:
Am 26.10.2020 wurde im Rathaus der 
neu geschaff ene Kommunale Prä-
ventionsrat der Stadt Zwickau samt 
Lenkungsgremium vorgestellt. Auch 
die Demokratiearbeit in Zwickau hat 
darin einen Sitz. Das Koordinierungs-
büro begrüßt dieses Gremium aus-
drücklich. Bereits 2017 hatten wir ein 
ähnliches Gremium in Gesprächen mit 
dem damaligen Polizeipräsidenten der 
Stadt Zwickau und der Oberbürger-
meisterin der Stadt Zwickau angeregt 
– allerdings noch ohne Erfolg. Durch 
eine Initiative des Landespräventions-
rates und des Sächsischen Innenmi-
nisteriums ist die Stadt Zwickau aber 
nun im Boot. 
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VERANSTALTUNGS� 
UND PROJEKTARBEIT � 
POLITISCHE BILDUNG 
MAL ANDERS!
Der Bereich Bildungs- und Projekt-
arbeit ist die zweite Säule unseres 
Arbeitsbereiches. Wir stehen mit un-
seren Formaten für einen modernen 
Demokratiebegriff .

27.01.2020 – Gedenken 
an die Opfer des 
Nationalsozialismus:
Anlässlich des internationalen Ge-
denktages für die Opfer des Natio-
nalsozialismus und die Befreiung des 
Konzentrationslagers Auschwitz fand 
auch in Zwickau eine Gedenkveran-
staltung im Haus Muldenblick statt.  Zu 
diesem traurigen Anlass fanden sich 
rund 50 Menschen an der Gedenktafel 
des Hauses Muldenblick zusammen. 
Das heutige Pfl egeheim war zu Zei-
ten des NS-Regimes ein Ort, an dem  
Zwangssterilisation und „Euthanasie“ 
durchgeführt wurden. Edmund Kä-
bisch vom Arbeitskreis Bibelausstel-
lung und Marlen Rieger, Koordinatorin 
des Bündnisses für Demokratie und 
Toleranz der Zwickauer Region, er-
öff neten die Veranstaltung. Worte des 
Gedenkens und Erinnerns sprach Kat-
rin Köhler, die Zwickauer Baubürger-
meisterin. Die feierliche Kranznieder-
legung wurde von Schüler*innen des 
Clara-Wieck-Gymnasiums und des 
Peter-Breuer-Gymnasiums beglei-
tet. Für den musikalischen Rahmen 
sorgten die Schüler des Quartetts der 
Jahrgangsstufe 9 des Clara-Wieck-
Gymnasiums mit Stücken von Bach 
und Mendelssohn-Bartholdy. Außer-
dem stellten die Schüler die Kurzbio-
grafi en von Helmuth K. und Johanna 
H. vor, welche beide Opfer der Natio-
nalsozialisten wurden.

Demokratietage – „Z20“: 
Seit 2009 organisiert der Arbeits-
bereich gemeinsam mit dem Bünd-
nis für Demokratie und Toleranz der 
Zwickauer Region und verschiedenen 
externen Partner*innen die Tage der 
Demokratie und Toleranz in Zwickau. 
Die Tage der Demokratie und Toleranz 
„Z20“ konnten im Jahr 2020 auf Grund 
der Corona-Pandemie nicht durch-
geführt werden. Schweren Herzens 
mussten wir die gesamte Veranstal-
tungsreihe wegen der eingeführten 
Beschränkungen kurz vor Beginn 
absagen. Alle notwendigen Vorberei-
tungen, Absprachen, Planungen, Ver-
netzungen und Öff entlichkeitsarbeit 
waren bis dato fertig und bereit für die 
Durchführung. 

Novembertage:
Seit 2012 organisieren wir die NO-
VEMBERTAGE im Landkreis Zwickau 
– wenn auch aus eher traurigem An-
lass. Schwerpunktthemen im ge-
schichtsträchtigen Monat sind die No-
vemberpogrome 1938, die Friedliche 
Revolution 1989 sowie der Nationalso-
zialistische Untergrund (NSU), der sich 
am 04.11.2011 selbst enttarnte. Dabei 
gehen wir allgemein auf die Themen 
NS, DDR und Rechtsextremismus ein. 
Auch diese Veranstaltungsreihe konn-
te nicht vollumfänglich umgesetzt 
werden da die geltenden Beschrän-
kungen die komplette Durchführung 
unmöglich machten. Von den ge-
planten 26 Veranstaltungen konnten 
schlussendlich fünf Veranstaltungen 
in Präsenz mit 493 Teilnehmenden 
durchgeführt werden, bevor der er-
neute Lockdown uns traf.

Gedenken an die Opfer des 
NSU zum 9. Jahrestag der 
Selbstenttarnung  
Am 4.11.2011 gab es einen lauten Knall 
in der Frühlingsstraße in Zwickau. Da-
nach kam ans Licht, was der National-
sozialistische Untergrund angerichtet 

hatte. Zehn Menschen verloren ihr 
Leben und noch viele mehr litten und 
leiden noch heute darunter. Zum 5. 
Jahrestag des Bekanntwerdens die-
ses Verbrechens gestalteten die Ster-
nendekorateure, eine Künstlergruppe, 
Gedenkbänke und tragen seither zum 
Erinnern und Gedenken bei. Zwi-
schen 14 und 17 Uhr standen die Ge-
denkbänke für die Opfer des NSU am 
Schumannplatz. Etwa 250 Menschen 
kamen in den drei Stunden vorbei, 
legten Blumen nieder, hielten inne und 
zündeten Kerzen an. Gedenken in Zei-
ten von Corona. Fehlen dur� en natür-
lich auch nicht die üblichen „Und wann 
gedenkt ihr der Deutschen?“-Sprüche. 
Wer ist denn „ihr“? Für Gedenken ist 
jede*r einzelne verantwortlich. Dafür 
gibt es keine Dienstleistende. Genau 
wie Gedenken nicht in Herkun�  der 
Opfer unterschieden wird. Am Abend 
standen die Bänke dann ab 17 Uhr im 
Stadion des FSV Zwickau zum Heim-
spiel des FSV Zwickau gegen Türkgü-
cü München im heimischen Stadion.

Beteiligung an der Interkultu-
rellen Woche des Landkreises 
Zwickau mit dem Filmprojekt 
„3 Wände, 6 Filme“: 
Ein ungewöhnlicher Filmabend sorgte 
für Leben in der Zwickauer Innenstadt. 
An drei verschiedenen Orten wurden 
per Beamer Filme an Hauswände ge-
worfen, und wer wollte, konnte einfach 
zuschauen und dabei sein – ganz ohne 
Eintritt. Der erste Ort war der Innen-
hof an der Kletterhalle Knopff abrik. 
Schon hier sammelte sich eine erste 
Menge an Zuschauenden, die sich auf 
der Wiese niederließen und für eine 
gute Atmosphäre sorgten. Nach drei 
Filmen zogen wir zur zweiten Location 
weiter. Auf der freien Rasenfl äche am 
Neumarkt war man dann mitten in der 
Stadt und es gab reichlich Interesse 
von Passant*innen, die auch fragten, 
was das denn hier sei. Manche blieben 
und schlossen sich dem Publikum an. 
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Die Kurzfi lme waren abwechslungs-
reich, mal ernst und mal humorvoll. 
Behandelt wurden die Themen Krieg 
und Flucht, Sexismus, Generationen-
konfl ikt und DDR-Unrechtsstaat. Die 
meisten Menschen waren sehr auf die 
Filme fokussiert und schauten auf-
merksam zu. Zur dritten Station ging 
es dann zur Gaststätte 1470. Getränke 
und Technik waren immer mit auf dem 
Bollerwagen dabei und den Strom für 
den Beamer gab es von freundlichen 
Anlieger*innen. Vielen Dank dafür! 
Insgesamt waren ca. 100 interessier-
te Menschen dabei. Wir freuen uns, 
dass das Konzept ein weiteres Mal so 
gut angenommen wurde, und sitzen 
bereits über den Planungen für das 
nächste Jahr.

30 Jahre Friedliche Revolution 
Vor 30 Jahren – nur ein knappes Jahr 
nach dem Mauerfall – tritt die frühe-
re DDR der Bundesrepublik bei. Nach 
viereinhalb Jahrzehnten ist die Teilung 
Deutschlands beendet. An diesem 
Feiertag legten Vertreter des Vereins 
Alter Gasometer e.V. dankbar am Zwi-
ckauer Einheits- und Freiheitsdenk-
mal symbolisch 30 Sonnenblumen 
nieder. Nachdem das 2. Zwickauer 
Bürgerfest coronabedingt ausfallen 
musste, konnten wir dennoch auf „30 
Jahre Deutsche Einheit“ aufmerksam 
machen und einen Blick auf Zwickau 
im Wandel der Zeit ermöglichen. Im 
Muldeparadies waren auf einer gro-
ßen LED-Wand wiederkehrend ver-
schiedene Bilder und Videos aus der 
DDR- und Wendezeit zu sehen, u.a. ein 
kurzer Zusammenschnitt des Films 
„Besetzter Traum“ von Robert Krieg. 
Der Film ist eine Dokumentation über 
die Wendezeit in Zwickau aus den Jah-
ren 1989 bis 1991 mit spannenden Auf-
nahmen und Zeitzeug*innenberichten. 
Der komplette Film wird dann im Rah-
men der Novembertage am 10.11. im 
Alten Gasometer zu sehen sein. Auch 
mittels vom Stadtarchiv und dem 
Kulturamt Zwickau ausgesuchten so-

wie privat eingesendeten Fotos aus 
der Bevölkerung und weiteren Zeit-
zeug*inneninterviews entstand eine 
interessante Mischung aus Fotos und 
Filmen rund um das Thema DDR-Le-
ben und Wendezeit in Zwickau. Die 
Durchlaufzeit der immer wiederkeh-
renden Sequenzen betrug ca. 40 Mi-
nuten. Am Samstagnachmittag spiel-
te außerdem die Band „Jazzcompany 
Chemnitz“ bei strahlendem Sonnen-
schein. .

Politische Bildung - 
„Kneipenquiz“ 
Was ist deliberative Demokratie? 
Wie viele Bundespräsidenten hatte 
Deutschland bisher? Wann gab es 
die höchste Wahlbeteiligung bei einer 
Bundestagswahl? Seit 2016 veran-
stalten wir viermal im Jahr an wech-
selnden Orten unser „Kneipenquiz“. 
Dieses europaweit bekannte Veran-
staltungsformat machen wir uns für 
die politische Bildung zu eigen und 
schaff en so einen niedrigschwelligen 
Zugang mit einer Mischung aus Spaß, 
Kultur und dem wichtigsten Faktor: 
Bildung! Wer die Antwort auf eine Fra-
ge nicht weiß, kann von seinen Mit-
spieler*innen oder späterer Aufl ösung 
profi tieren. So wird Wissen nicht nur 
abgefragt, sondern auch spielerisch 
vermittelt – zu Sport, Stadtgeschich-

te, Politik, Wahlen und Parteien usw. 
In konkurrierenden Teams stellen sich 
die Teilnehmenden den Fragen unse-
res Moderationsteams. Für jede rich-
tige Antwort gibt es einen Punkt und 
am Ende gewinnt das Team mit den 
meisten Punkten – und erhält den be-
gehrten Wanderpokal. 2020 konnten 
wir lediglich im Sommer/Herbst nur 
zwei der geplanten vier Veranstaltun-
gen durchführen und dabei über 100 
Menschen begrüßen.

Projekttage und Seminare: 
Die Projekttage ermöglichen es den 
Teilnehmenden auf niedrigschwel-
lige Art und Weise neues Wissen zu 
erlangen und sich mit aktuellen ge-
sellscha� lich relevanten Themen aus-
einander usetzen. Die verschiedenen 
Themengebiete werden durch unter-
schiedlichste, zielgruppengerechte 
und interaktive Methoden vermittelt. 
Film, Theater, Quiz, Diskussion – mo-
dern, zeitgemäß, aktivierend! Wich-

tigste Aspekte der Projekttage sind 
das Agieren auf Augenhöhe und das 
Vermitteln von Denkanstößen anstatt 
frontaler Belehrungen. 

Die Kooperation mit Volkswagen 
Sachsen in Mosel konnte trotz Corona 
vollumfänglich umgesetzt werden, da 
das Gesetz betriebliche Ausbildungen 
weiter erlaubte. Insgesamt führten 
wir 6 Projekteinheiten à 2 Tage mit 180 
Azubis durch. Ein Projekttag umfasst 
jeweils 8 Stunden zu den Themen 
Weltkonfl ikte, Flucht, Asyl und Me-
diennutzung. Alle Seiten zeigten sich 
zufrieden mit der Kooperation. Für das 
Jahr 2021 wurde der Vertrag verlän-
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gert. Das 2016 entworfene Format der 
Schul- und Projekttage „Flucht und 
Asyl“ wurde in diesem Kontext mit VW 
erfolgreich fortgesetzt und thematisch 
und inhaltlich erweitert. Im Jahr 2020 
konnten wir den SAEK Zwickau als 
Partner für das Modul Mediennutzung 
gewinnen. Aktuelle Zahlen, wichtige 
Begriff e und Hintergrundinfos konn-
ten so vermittelt werden. Die Inhalte 
werden so nicht einfach nur vorgetra-
gen, sondern bleiben, durch angereg-
tes Diskutieren in Gruppen zur richti-
gen Lösungsfi ndung und einem damit 
verbundenen Aha-Eff ekt, viel länger 
hängen. In einem zweiten Programm-
punkt berichtet ein Asylbewerber von 
seiner Flucht, den Fluchtursachen und 
dem Leben hier in Zwickau. Video-
material und bewegende Erinnerun-
gen von den Geschehnissen auf der 
Reise bis nach Deutschland sorgen 
jedes Mal wieder für demütige Stille 
bei den Teilnehmenden. Anschließend 
hatten die Azubis Gelegenheit, Fragen 
zu stellen. Dennoch: Die Auswirkun-
gen der Coronapandemie haben sich 
im Bildungsbereich besonders stark 
gezeigt, da die Durchführung nur mit 
Auszubildenden möglich war. Uns und 
anderen Bildungseinrichtungen war 
die Durchführung aus gegebenem An-
lass untersagt, was auch die eingangs 
erwähnten Zahlen belegen. 

Neutralität – 
Digitale Weiterbildung
Immer mehr Einrichtungen und In-
stitutionen, die sich für demokrati-
sche Werte und gegen Rassismus 
und Fremdenfeindlichkeit einsetzen, 
geraten unter politischen und auch 
rechtlichen Druck. Im Mittelpunkt 
stehen vermeintliche Verstöße gegen 
das „Neutralitätsgebot“. Der Vortrag 
von Prof. Hufen beleuchtete, ob sol-
che Bedenken aus verfassungsrecht-
licher Sicht haltbar sind, und zeigte 
auf, dass politische Bildungsarbeit 
niemals „neutral“ sein kann und dass 
es auch im rechtlichen Sinne nicht um 

Neutralität, sondern um eine off ene 
und sachliche politische Auseinan-
dersetzung bei Wahrung der Chan-
cengleichheit geht. Die Veranstaltung 
wurde gemeinsam mit dem Landes-
amt für Schule und Bildung beworben 
und richtete sich vor allem an Schulen 
und Lehrkrä� e. Es kamen 22 Teilneh-
mer*innen; alles wurde digital organi-
siert und durchgeführt. 

Neuer Prototyp: Schulung von 
Verwaltung
ZErstmals konnten wir mit Verwal-
tungsfachkrä� en aus städtischen 
Ämtern einen Seminartag zum Thema 
moderne und bürger*innennahe Ver-
waltung durchführen. Was muss eine 
Verwaltung leisten können? Wann 
gilt es vor dem Hintergrund von Ver-
schwörungstheorien und Extremis-
mus einzuschreiten und was bedeutet 
Neutralität im Kontext des Berufs-
bildes? Die 15 Teilnehmenden zeig-
ten sich äußerst zufrieden über diese 
sechs Stunden Fortbildung. 

Wenigstens eine Schulver-
anstaltung – mit prominenter 
Besetzung:  Zu Gast - Fatih 
Çevikkollu:
Es ist dem Alten Gasometer gelungen, 
den Kabarettisten Fatih Çevikkollu für 
ein kleines Gastspiel in der Fucikschu-
le zu gewinnen. Im gemeinsamen Ge-
spräch ging es auf Entdeckungsreise 
zu den eigenen Vorurteilen und der 
damit verbundenen Ausgrenzung.  Çe-
vikkollu sensibilisierte die Schüler*in-
nen dafür, in ihrem Alltag achtsam 
zu sein. Das kleine Gastspiel knüp� e 
thematisch an den Lehrplan des Ge-
meinscha� skundeunterrichts an. Die 
Lernenden besprachen mit Çevikkollu 
Werte und Regeln des menschlichen 
Zusammenlebens und im Klassen-
verband. So gab es auch für die anwe-
senden Lehrkrä� e die ein oder andere 
Überraschung zu hören. 

Am Abend vorher war Fatih Çevik-
kollu bei einer Podiumsdiskussion im 
Alten Gasometer im Rahmen der No-
vembertage zu Gast. Ist der Gedenk-
hain für die zehn Opfer des rechten 
Terrortrios NSU am Schwanenteich 
das fi nale Statement der Stadt oder 
kann und muss Zwickau noch mehr 
tun? Meint Gedenken und Aufarbeiten 
überhaupt dasselbe? Diese Fragen 
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wurden mitunter hitzig diskutiert. Auf 
dem Podium schilderte der Kölner 
Fatih Çevikkollu, dass auch das Ge-
denken an das Nagelbombenattentat 
der Rechtsterroristen vor einem Fri-
seurgeschä�  in der Keupstraße ein 
zähes Ringen ist. Stadtrat Christian 
Siegel (CDU/FDP-Fraktion) und Ulrike 
Lehmann, Zwickaus Integrations- und 
Ausländerbeau� ragte, plädierten da-
für, dass jede Form des Gedenkens die 
Bürger*innen der Stadt mitnehmen 
müsste. Jakob Springfeld – für seine 
Engagement gegen Rechts eben erst 
mit der Theodor-Heuss-Medaille aus-
gezeichnet – setzt sich hingegen für 
ein deutlicheres Zeichen ein: Zwickau 
brauche endlich ein Dokumentati-
ons- und Bildungszentrum. Auf einem 
„Gast-Stuhl“ konnte sich zudem das 
Publikum in die Diskussion einbrin-
gen. Auch hier wurde deutlich: Zehn 
Bäume sind ein guter Anfang, aber um 
antidemokratischen Tendenzen ent-
gegenzuwirken, braucht es vor allem 
mehr Aufklärung zu rechten Struktu-
ren.

Bildungsfahrt der Geschichts-
werkstatt – Berlin-Hohen-
schönhausen:
Unter dem Motto: „30 Jahre deutsche 
Einheit, Spuren der Diktatur…“ fuhren 
die Jugendlichen unserer Geschichts-
werkstatt zu einer Bildungsfahrt in die 
Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhau-
sen. Auf dem Programm standen ein 
Projekttag im ehemaligen Stasiunter-
suchungsgefängnis mit Zeitzeugen, 
eine virtuelle Mauertour in das Berlin 
der 80er via TimeRide, ein Besuch in 
der Gedenkstätte Plötzensee sowie ein 
Abstecher ins sogenannte Spionage-
museum und die Mauergedenkstätte an 
der Bernauer Straße. Ziel war es, eine 
umfassende Einführung in das Über-
wachungs- und Repressionssystem der 
SED-Diktatur zu erhalten. Allein die fünf 
Stunden in Hohenschönhausen haben 
einen nachhaltigen Eindruck bei allen 

Teilnehmer*innen hinterlassen. Die 
kommenden Arbeiten der Geschichts-
werkstatt beinhalten die Recherche und 
Darstellung des Stasi-Systems in Zwi-
ckau, z.B. die Darstellung aller bekann-
ten Stasiobjekte oder Immobilien in der 
Stadt. 

Die Gedenkstätte Höhenschönhausen 
ist seit 2020 eine neue Kooperations-
partnerin des Vereins Alter Gasometer, 
insbesondere mit Blick auf die Themen 
DDR, Stasi, FDJ, Linksextremismus. 
Kooperationsangebote sollen in Zwi-
ckau, in Berlin und digital erfolgen und 
sind vordergründig an Jugendliche und 
Lehrkrä� e adressiert. Insofern arbeiten 
wir auch an dieser Stelle eng mit dem 
LaSuB zusammen.

Wahlforum zur Oberbürger-
meister*innenwahl Zwickau – 
TED-Format schlägt ein!
Das Wahlforum des Vereins Alter Ga-
someter lockte ca. 250 Gäste und alle 
fünf Kandidat*innen, die sich um das 
Amt des*der Oberbürgermeister*in 
in Zwickau bewarben, in die Neue 

Welt Zwickau. In fünf Fragerunden 
konnten sich die Bewerber*innen zu 
verschiedenen Thesen äußern und 
im Anschluss mussten sie sich au-
ßerdem den Fragen der Gäste stel-
len. Zu Beginn wurden zunächst die 
Besucher*innen befragt, ob sie sich 
vorstellen können, selbst Oberbür-
germeister*in zu werden. 71% der 
Zuschauer*innen können sich dies 
nicht vorstellen, ebenso wie das Mo-
derationsteam, bestehend aus der 
freien Journalistin Claudia Drescher 

und dem Freie-Presse-Regionalleiter 
Michael Stellner. Außerdem kamen 
per Video Zwickauer*innen zu Wort, 
welche vom Zwickauer Jugendbuff et, 
einer Projektgruppe unseres Vereins, 
befragt worden sind.

Für die Themenrunden konnten die 
Besucher*innen aus 10 Themenkom-
plexen per TED-Abstimmung 5 The-
men auswählen. Das Publikum ent-
schied sich für die Fragenkomplexe 

Innenstadtbelebung, Stadtentwick-
lung, Kultur, Soziales und Nahverkehr. 
Die fünf am Abend nicht behandelten 
Themen „Ordnung und Sicherheit“, 
„bürgernahe Verwaltung“, „Demogra-
phie“, „Autostadt Zwickau“ und „Co-
rona-Hilfen“ wurden in nächster Zeit 
durch das Jugendbuff et in Video-In-
terviews mit allen Kandidat*innen be-
arbeitet. Das Resultat wurde dann auf 
unseren Webseiten und den Social-
Media-Profi len präsentiert.

Am Schluss der Fragerunden wurde 
ausgewertet, wer das Publikum in den 
einzelnen Themenrunden am meis-
ten überzeugte. Auch nach der Pause 
blieb der Saal gut gefüllt und es kamen 
die Bürger*innen zu Wort. Viele Fra-
gen gingen an die Kandidat*innen. Das 
Publikum war daher sogar bereit die 
drei Stunden noch um weitere 20 Mi-
nuten zu überziehen. Den Abschluss 
bildete die Frage, was das Publikum 
als wichtigstes Thema dem*der neu-
en Oberbürgermeister*in auf den Weg 
gibt. Direkte Bürger*innenbeteiligung 
war das mehrheitliche Ergebnis. Die 
Zwickauer*innen im Saal wünschten 
sich also vom kün� igen Stadtober-
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haupt, mehr an wichtigen Entschei-
dungen beteiligt zu werden. Mit dem 
Zwickau-Ticker leistet hier der Verein 
Alter Gasometer viel Grundlagenar-
beit, um Zusammenhänge in der Stadt 
erkennbar zu machen.

Die Freie Presse befragte im An-
schluss der Veranstaltung einige Be-
sucher*innen. Karl Wolf, 71 Jahre alt, 
meinte: „Es war sehr informativ und 
interessant. Es hat sich meine Mei-
nung bestätigt, wen ich nicht wählen 
will. Ich habe meine eher linke Einstel-
lung bei dem Forum gefestigt. Kultur 
hat mich am meisten interessiert. Die 
Bürgerbeteiligung fi nde ich bei die-
ser Veranstaltung gut gelungen. Die 
Wahlverdrossenheit ist ein Problem, 
jeder sollte wählen gehen.“ Und für 
Norbert Orlovius, 48 Jahre alt, hat die 
Veranstaltung seinen Favoriten bestä-
tigt. „Die wichtigsten Themen waren 
Mobilität und Bürgerbeteiligung. Das 
hat sich ja auch nochmal in der Dis-
kussion am Ende über das Gefängnis 
in Marienthal gezeigt. Ich fi nde es gut, 
dass hier was gemacht wird und es 
die Diskussion gibt.“ Das Wahlforum 
war eine Kooperation aus dem Verein 
Alter Gasometer, der Freien Presse 
Zwickau, der Kultour Z und der Neuen 
Welt. Für Gehörlose wurde der Abend 
live von Gebärdendolmetscherinnen 
übersetzt. Dafür geht unser Dank an 
Isabel Göpfert und Antje Gabler.

Länderabende
Die Kooperation wurde gemeinsam 
mit dem International Offi  ce der West-

sächsischen Hochschule Zwickau im 
Jahr 2020 fortgeführt. Pandemie-

bedingt konnte nur ein einziger Län-
derabend durchgeführt werden. Das 
Nachbarland Frankreich wurde durch 
WHZ-Studierende vorgestellt. Sie stell-
ten die Bräuche, Geschichte und die 
Politik Frankreichs vor, ebenso wie die 
langjährige akademische Zusammen-
arbeit zwischen der Westsächsischen 
Hochschule und den Partnerhochschu-
len. Diesmal lag der Fokus auf den Her-
kun� sregionen der Studierenden. Somit 
erhielten die Gäste einen Einblick und 
ausführlichere Informationen zu Paris, 
Französisch-Guyana, zur Bretagne und 
der Region Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
Etwa 70 Gäste folgten gespannt der Prä-
sentation der Studierenden und genos-
sen die leckeren, von den jungen Leuten 
zubereiteten landestypischen Gerichte. 
Es gab nur positives Feedback und viele 
lobende Worte. 

Wissenscha� liche Arbeit – 
der „Zwickau Ticker“:
Der „Zwickau Ticker“ ist eine 67-seiti-
ge wissenscha� liche Ausarbeitung des 
Vereins Alter Gasometer e.V. in Zusam-
menarbeit mit dem „Netzwerk Sozial-
wissenscha� liche Forschung und Bera-
tung“ für die Stadt Zwickau. 
Das Papier stellt eine Situations- und 
Ressourcenanalyse der Stadt Zwickau 
u.a. hinsichtlich vorhandener Elemente 
von Bürger*innenbeteiligung, der so-
zialen Lage spezifi scher Bevölkerungs-
gruppen, wie Migrant*innen, Kinder und 
Jugendliche, in der Stadt auch mit Blick 
auf den demographischen Wandel dar. 
Es richtet sich besonders an die lokale 
Fachöff entlichkeit und die Kommunal-
politik. Der Bericht bündelt erstmals 
Daten aus Landesämtern, städtischen 
Ämtern sowie repräsentativen Berich-
ten und Studien aus Bund und Land und 
bereitet sie spezifi sch für Zwickau auf. 

Für Kommunalpolitiker*innen bietet der 
„Zwickau Ticker“ statistisches Fakten-
wissen und Input durch mit weiteren 
Zwickauer Fachakteuren erarbeitete 
Handlungsansätze, vor allem vor dem 

Hintergrund moderner Bürger*innen-
beteiligung oder dem Erkennen zent-
raler Problemlagen. Als solche wurde 
u.a. herausgestellt, dass in Zwickau je-
de*r zehnte Schüler*in die Schule ohne 
einen Abschluss verlässt oder die Stu-
dierendenzahl in Zwickau in den letzten 
10 Jahren von über 5.000 auf 3.900 ge-
sunken ist.  
Ziel des Tickers ist es u.a. Bedarfe in der 
Arbeit mit Stadtgesellscha�  neu zu eru-
ieren und so in Zukun�  eine Kommuni-
kation mit selbiger wirksamer und ziel-
gerichteter auszuloten. Dabei versteht 
sich die Analyse als ein erster Schritt 
und möchte auf vertiefende Analysen 
hinwirken und Potenziale lokaler, stadt-
teilspezifi scher und quartiersbezoge-
ner Erhebungen anregen. Diese Daten 
dienen als Grundlage politischer Ent-
scheidungen oder auch als eine Art Mei-
nungsbarometer für Kommunalpolitik. 

Im Jahr 2020 standen die Veröff ent-
lichung der Analyse, mehrere Arbeits-
treff en für eine Weiterentwicklung des 
Papiers und eine Demokratiekonferenz 
im Fokus. Dabei wurde auf ein off enes 
Beteiligungsformat für die Mitarbeit am 
„Zwickau Ticker“ wert gelegt. Am 17.06. 
traf sich nach interner Fertigstellung 
der Studie erstmals ein Gremium aus 
Zwickauer Fachkreisen, um über die Er-
gebnisse des „Zwickau Tickers“ zu dis-
kutieren und erste Handlungsansätze 
zu erarbeiten. Diese Ergebnisse fanden 
als off ener Beteiligungsweg den Weg in 
eine aktualisierte Studie und wurden im 
Kapitel 12 unter Handlungsansätze auf-
geführt.
Es folgte die öff entliche Demokratie-
konferenz: Vor 55 zugelassenen Gästen 
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und Expert*innen aus verschiedensten 
Bereichen und Professionen, u.a. der 
neuen Oberbürgermeisterin, wurde der 
fi nale „Zwickau Ticker“ am 13.07. vor-
gestellt. Dabei wurde angeregt, weitere 
fachliche Stellungnahmen auch zu den 
erarbeitenden Handlungsansätzen ein-
zuholen.

Knapp 45 themenrelevante Einrich-
tungen und Akteur*innen aus Zwickau 
wurden angeschrieben, wovon über 
die Häl� e eine fachliche Stellungnahme 
abgab, die dann am 12.10. erneut im Al-
ten Gasometer zusammenkamen, um 
die Stellungnahmen auszuwerten und 
über die Art der Fortsetzung und neue 
Handlungsansätze wie Bürger*innen-
befragungen, Pilotprojekte in Stadttei-
len und ein jährliches Einstellungs-Mo-
nitoring der Zwickauer*innen (ähnlich 
dem Sachsen Monitor) zu diskutieren. 
Anwesend waren Vertretungen der Zwi-
ckauer Stadtverwaltung, des Innenmi-
nisteriums, des Landesamtes für Schu-
le und Bildung, der Westsächsischen 
Hochschule Zwickau, engagierte Perso-
nen aus der Zivilgesellscha� , Träger der 
freien Jugendhilfe und natürlich das Au-
torenteam. Die wichtigsten Punkte aus 
den Stellungnahmen wurden ebenfalls 
in eine dritte aktualisierte Fassung des 
„Zwickau Tickers“ in Kapitel 14 „Fachli-
che Stellungnahmen“ eingearbeitet. 
Für die Zukun�  wird nun eruiert, ob 
und wie eine Verstetigung solch eines 
Papiers möglich ist, denn gewünscht 
ist von den Fachakteur*innen laut den 
Stellungnahmen, inwiefern eigene Be-
fragungen in Stadtteilen oder von spezi-
fi schen Bevölkerungsgruppen sinnvoll 
sind und welche Methodik hierfür ange-
wandt werden kann. Denn dieser erste 
Aufschlag enthält (noch) keine eigenen 
Datenerhebungen. In Prüfung ist eine 
erste wissenscha� liche Probe-Befra-
gung gemeinsam mit der Westsächsi-
schen Hochschule Zwickau unter den 
Studierenden hinsichtlich der Themen 
Lebensqualität, Zukun� spläne und Si-
cherheitsempfi nden in Zwickau – und 
dies alles vor dem Hintergrund, neue 

Beteiligungsmöglichkeiten für Bür-
ger*innen in Zwickau zu schaff en. 

FÖRDERGELDER � TEILHABE 
DURCH ENGAGEMENT:
Die Arbeit der Zwickauer Partnerscha�  
für Demokratie richtet sich nach den 
Vorgaben und Förderrichtlinien des 
Bundesprogramms „Demokratie Le-
ben“, an dem sich die Stadt Zwickau 
durch einen Stadtratsbeschluss im 
Jahr 2015 erstmals beteiligte. Durch 
das Bundesprogramm wurden in ganz 
Deutschland kommunale Gebietskör-
perscha� en (Städte, Landkreise und 
kommunale Zusammenschlüsse) un-
terstützt, „Partnerscha� en für Demo-
kratie“ als strukturell angelegte lokale 
bzw. regionale Bündnisse aufzubauen.

Dadurch wurden der Stadt Zwickau ab 
2015 Personal- und Sachkosten (min-
destens 45.000€ jährlich), sowie Gelder 
für einen Aktions- und Initiativfonds 
(dieser betrug zuletzt 54.000€ pro 
Jahr) zur Verfügung gestellt, aus dem 
konkrete Einzelmaßnahmen fi nanziert 
werden können. Hierbei kann es sich 
beispielsweise um ein Straßenfest, 
Bildungsangebote, eine Plakataktion 
oder aber auch um Lehr- und Informa-
tionsmaterialien handeln. Über die Be-
willigung dieser Maßnahmen entschied 
der Begleitausschuss, der in Zwickau 
17 Mitglieder aus kommunaler Ver-
waltung, Kirche, Gewerkscha�  und der 
Zivilgesellscha�  umfasst. 

Die fachlich-inhaltliche Koordinierung 
der Einzelmaßnahmen erfolgt in Ab-
sprache mit der Stadt Zwickau (Amt für 
Familie, Schule und Soziales) durch die 
Koordinierungs- und Fachstelle (KOF), 
die in der Regel bei einem freien Träger 
angesiedelt ist, in Zwickau beim Alten 
Gasometer e.V. Sie ist für die Steuerung 
der Umsetzung der lokalen „Partner-
scha�  für Demokratie“ zuständig, fun-
giert als Ansprechpartnerin und trägt 
zur Bekanntmachung der vor Ort ge-
leisteten Maßnahmen bei. 

Die im Rahmen der Zwickauer Part-
nerscha�  für Demokratie geförderten 
Maßnahmen dienen der Aktivierung 
von Bürger*innen unabhängig von 
ihrer Staatsangehörigkeit oder Natio-
nalität sowie der Stärkung des zivilge-
sellscha� lichen Engagements vor Ort. 
Dabei greifen die Maßnahmen auf vor-
handene Netzwerke und Akteur*innen 
zurück und binden diese aktiv in die 
Umsetzung ein. Es werden niedrig-
schwellige Zugänge geboten, insbe-
sondere für junge Menschen. Alle ge-
förderten Maßnahmen orientieren sich 
an den Grundsätzen, Zielen und För-
derrichtlinien des Bundesprogramms 
„Demokratie leben – Aktiv gegen 
Rechtsextremismus, Menschenfeind-
lichkeit und Gewalt“.

Mehrwerte gibt es für die Stadt Zwickau 
und ihren Bewohner*innen auf mehre-
ren Ebenen, aktiv und passiv. Bereits 
genannt wurde der Aufbau eines Ju-
gendgremiums, das nun fest verankert 
wurde. Dies wäre ohne die Errichtung 
der Zwickauer Partnerscha�  für De-
mokratie nicht möglich gewesen und 
zeigt, dass sich partizipatives, struk-
turelles und konzeptionelles Vorgehen 
auszahlt. Hervorzuheben ist hier vor 
allem, dass Jugendliche, Verwaltung 
und Kommunalpolitiker*innen ge-
meinsam an diesem Konzept arbei-
teten. In diesem Zusammenhang soll 
auch nicht unerwähnt bleiben, dass 
die Zusammenarbeit mit Schulen stark 
verbessert wurde, was sich sowohl an 
der Anzahl gemeinsam durchgeführter 
Projekte (über 50 zwischen 2015 und 
2019) als auch an der Wiedereinfüh-
rung der U18-Wahlen hier in der Stadt 
im Rahmen von Bundestags-, Land-
tags- und Kommunalwahlen zeigt. 
2017 beteiligten sich beispielsweise 
fast 1000 Zwickauer Schüler*innen, 
was bezogen auf das Wahlergebnis 
einen durchaus repräsentativen Cha-
rakter aufweisen kann. Gleiches gilt für 
durchgeführte Schüler*innenumfragen 
zum Beispiel zum Thema städtebau-
liche Gestaltung, an der sich über 800 
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161 Angebote
10.071

Nutzer*innen

64 Angebote
3.631 

Nutzer*innen

VERNETZUNG

53 Angebote
548 

Nutzer*innen

PROJEKTE & 
VERANSTALTUNGEN

19 Angebote
5.717 

Nutzer*innen

25 Angebote
175 

Nutzer*innen

BEFÖRDERTE PROJEKTE DIGITALE FORMATE

Schüler*innen beteiligten. Instrumente 
zur aktiven Bürger*innenbeteiligung, 
hier im Sinne der Jugendlichen, wur-
den geschaff en und werden genutzt. 
Für Jugendliche steht zudem ein extra 
Fördertopf (Jugendfonds) mit jährlich 
11.000€ zur Verfügung; seit 2015 wur-
den darüber 13 Projekte Jugendlicher 
gefördert.

Die geschaff ene Partizipation zeigt sich 
auch deutlich durch über 160 geförder-
te und durchgeführte Projekte von Ver-
einen, Initiativen und Privatpersonen 
im Gesamtvolumen von etwa 190.000€ 
mit etwa 70.000 Menschen im Rahmen 
des Aktions- und Initiativfonds (2015–
2019). 2020 waren es trotzt Corona ins-
gesamt 18 Projekte (6 im Aktionsfonds, 
10 im Kleinstprojektefonds und 2 im 
Jugendfonds) in einem Gesamtvolu-
men von etwa 38.000€ mit etwa 6.000 
Teilnehmenden. Leute gestalten aktiv 
und setzten ihre Ideen um, die Stadtbe-
völkerung profi tiert passiv, indem sie 
diese Angebote nutzen kann und nutzt. 
Dies betriff t Großveranstaltungen wie 
das Interkulturelle Fest und die Ehren-
amtsmesse, aber auch gesellscha� -
liche „Nischen“ und Randgruppen. 
Denn ein Ziel des Bundesprogramms 
ist auch die Förderung von Diversi-
tät. Generell fi ndet so gewissermaßen 
auch eine Entlastung bzw. Ergänzung 
des städtischen Haushaltes im Bereich 
Bürger*innenbeteiligung und ehren-
amtliches Engagement statt. 

So hat sich über die Jahre ein Netz-
werk an aktiven Personen, Vereinen 

und Initiativen aus der Zivilgesellscha�  
gebildet, was sich stetig vergrößert 
und in die Stadt hineinwirkt. Damit 
diese Strukturen nachhaltig bleiben 
und engagierte Menschen und Vereine 
weiterhin eine Anlaufstelle sowohl mit 
personellen, sächlichen und fi nanziel-
len Ressourcen haben, hat der Stadtrat 
im September 2019 eine weitere Betei-
ligung am Bundesprogramm bis zum 
Jahr 2024 beschlossen. 

Der Kleinstprojektefonds - 
die Erfolgsgeschichte 
setzt sich fort:
Der Kleinstprojektefonds richtet sich an 
Kleinstprojekte, die eine Fördersumme 
von 500€ nicht übersteigen. Für diese 
Projekte und deren Antragstellende 
gelten gesonderte Richtlinien. Der Be-
gleitausschuss hat für das Jahr 2020 
eine Ausgliederung aus dem Aktions-
fons in Höhe von 7.500€ beschlossen. 
Diese Gelder wurden per Zuwendungs-
bescheid dem Verein Alter Gasometer 
e.V. überschrieben. Der Verein Alter Ga-
someter e.V. verwaltet diesen Förder-
topf gemeinsam mit der externen und 
internen Koordinierungs- und Fach-
stelle der Zwickauer Partnerscha�  für 
Demokratie. Genannte Einrichtungen 
und Personen sind ebenfalls für die 
Bewilligungsentscheidung, die Aus-
zahlung der Fördergelder und Prüfung 
der Einhaltung der Förderrichtlinien 
verantwortlich.  Ziel ist es, bürgerliches 
Engagement zu fördern und zu vereinfa-
chen. Ebenso wird etwas mehr an Spon-
taneität und Flexibilität gewährt. Es gibt 

kein langes Warten auf kleine Summen 
durch Fristen und Ausschusssitzungen. 
Und natürlich wird die Zielgruppe erwei-
tert; alle, die in der großen Partnerscha�  
nicht förderfähig sind, z.B. Privatperso-
nen, können über den kleinen Fond ge-
fördert werden. Im Jahr 2020 waren dies 
10 Projekte im Wert von etwa 4.000€.

5.3.4. Nutzer*innen
Unsere Angebote richtet sich an die 
Bürger*innen der Zwickauer Region. 
Je nach Format sprechen wir dabei 
eine Altersgruppe von ca. 10 Jahren 
bis zum*zur Senior*in an. Insgesamt 
rund 10.000 Nutzer*innen bei 161 An-
geboten konnten durch die Arbeit des 
Arbeitsbereiches Demokratiearbeit 
erreicht werden.

5.3.5. Kooperation
Unsere Demokratiearbeit lebt in we-
sentlichen Teilen von Kooperationen. 
Innerhalb des Bündnisses für Demo-
kratie und Toleranz der Zwickauer 
Region vernetzen wir rund 75 Part-
ner*innen. In der Zwickauer Partner-
scha�  für Demokratie arbeiten wir mit 
rund 25 Akteur*innen zusammen. Wir 
arbeiten regelmäßig mit einer Vielzahl 
von Schulen, Bildungseinrichtungen, 
Jugendhilfeträgern und Verwaltungs-
einheiten. Auf sächsischer Ebene 
agieren wir mit Dachverbänden, Ver-
waltungseinheiten, Arbeitskreisen, 
Kultur- und Demokratievereinen und 
Bildungseinrichtungen.
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5.4. Gebäudemanagement 
& Facility 

Für die Arbeitsfähigkeit der inhalt-
lichen Arbeitsbereiche kommt dem 
technischen Arbeitsbereich eine be-
sondere Verantwortung zu – muss 
doch eine Vielzahl von Technik, Ge-
bäuden, Flächen und Inventar an meh-
reren Orten gewartet, gepfl egt und 
repariert werden. 

5.4.1. Portfolio

Gebäudemanagement: 
Der Verein ist Mieter der beiden Objek-
te Veranstaltungshaus Alter Gasome-
ter und Vereinshaus Kleine Biergasse 
3. Darüber hinaus ist er Mitbetreiber 
des Historischen Dorfes Zwickau. Für 
das Streetworkteam nutzen wir an-
gemietete Räume in Crimmitschau, 
Mülsen und Wilkau-Haßlau. In Kirch-
berg mietet der Verein die Räume des 
Jugendclubs. Der Verein kümmert 
sich maßgeblich um die Instandhal-
tung, Instandsetzung, Wartung und 
Ersatzbeschaff ung und um die Wert-
erhaltung der kommunalen Objekte 
und Flächen. 

Alle laut Wartungskalender anste-
henden Wartungen und Prüfungen 
wurden durchgeführt. Insbesondere 
die Objekte in der Kleinen Biergasse 
sind nach rund 19 Jahren intensiver 
Nutzung an vielen Stellen ertüchti-
gungsbedür� ig. Hier gilt es, insbeson-
dere mit der Eigentümerin, der Stadt 
Zwickau, im Gespräch zu bleiben, um 
auch in Zukun�  fi nanzielle Mittel für 
Werterhaltung und Ersatzinvestitio-
nen zur Verfügung zu haben. Die Zu-
sammenarbeit mit der Objektverwal-
terin GGZ funktioniert reibungslos. 
Planmäßig erfolgten (noch vor Coro-
na) Umbau- und Renovierungsmaß-
nahmen:

•  Geschä� sstelle
•  Büro Kulturarbeit
•  Bürogänge

•  Off ener Jugendtreff  
Alter Gasometer

•  Jugendclub Kirchberg
•  Büros Demokratiearbeit und 

Jugendarbeit
•  Beratungsraum
•  Projektraum 1. Etage und Keller
•  Außengelände Übergänge 

Parkplatz 

Haustechnik: 
Einmal im Quartal checken der Ge-
schä� sführer und der Technische 
Leiter das Objekt, die Technik sowie 
Wartungsintervalle bzw. Prüfungs-
aufl agen. Mängel werden in internen 
Protokollen erfasst und Handlungs-
schritte festgelegt. Größere Mängel 
werden an die Eigentümerin gemel-
det. Zweimal jährlich nimmt die Ob-
jektverwalterin GGZ an diesen Rund-
gängen teil. 

Die Störanfälligkeit haustechnischer 
Anlagen hat zugenommen. 2020 
konnten weitere Ertüchtigungen 
durchgeführt werden:

•  „Nebel“-Abschaltung Lü� ung
•  2 neue Heizkessel
•  Verkabelung für Netzwerk 

und Elektroanlagen in 
umgebauten Büros

•  Kopierer
•  Hygieneausstattungen (Desin-

fektion, Spender, Scheiben, 
CO2-Ampeln, Lu� reinigungs-
geräte etc.)

Veranstaltungstechnik: 
Auch die veranstaltungstechnischen 
Anlagen werden regelmäßig geprü�  
und gewartet. Hierfür standen die bis-
herigen zwei Hauptzeitfenster durch 
Corona nicht zur Verfügung. Verschie-
dene Maßnahmen wurden in den Zeit-
raum April bis Mai und November bis 
Dezember verschoben. Mithin konn-
ten die Lockdowns für Wartungen und 
Reparaturen und die Installation neuer 
Technik genutzt werden. Durch zu-
sätzlich generierte Fördermittel und 
Spenden konnte in eine neue Außen-
bühne inkl. Ton- und Lichttechnik in-
vestiert werden.

Digitalisierung: 
Bedingt durch die Corona Pandemie 
erarbeitete das Team ein Digitali-
sierungskonzept mit dem Blick auf 
einerseits interne Abläufe (mobile Ar-
beitsplätze, HomeOffi  ce, Mitarbeiter-
kommunikation, etc.) und anderseits 
die Verbesserung digitaler Angebote, 
digitaler Netzwerkarbeit und digitaler 
Veranstaltungen. 

Durch zusätzlich generierte Förder-
mittel und Spenden konnte somit er-
möglicht werden:

•  Mitarbeiter-App
•  Laptops für Homeoffi  ce
•  Tablets für Projektarbeit
•  Ausstattungen für 

eine Medienwerkstatt 
•  Videotechnik
•  Podcasttechnik
•  Digitaler Beratungsraum

Gebäude-
management

Fahrzeuge

HISTORISCHES DORF

Veranstaltungs-
technik

Inventar

KLEINE BIERGASSE

Haustechnik

Ordnung 
& Sicherheit

„AUSSENSTELLEN“ 
IM LANDKREIS

Kommunikations-
technik

Flächen
& Objekte
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Fahrzeuge:
Ein PKW, ein Kleinbus, ein Streetwork-
mobil und ein Dienstfahrrad gehören 
zum Firmeninventar. Insbesondere 
beim Kleinbus erfolgten außerplan-
mäßige Reparaturen. Mit rund 100.000 
gefahrenen Kilometern wird in abseh-
barer Zeit eine Ersatzbeschaff ung not-
wendig werden. 

Inventar: 
Auch die Pfl ege des Inventars gehört 
zu den regelmäßigen Aufgaben. Not-
wendige Ersatzbeschaff ungen konn-
ten durchgeführt werden.

Im Jahr 2020 investierten wir in Er-
tüchtigung, Werterhaltung und Neu-
anschaff ungen in diesen Bereichen 
rund 128.000€.

5.4.2. Team
Der Technische Leiter zeichnet maß-
geblich für diesen Arbeitsbereich 
verantwortlich. Ihm zur Seite ste-
hen ein Freiwilliger (Bundesfreiwil-
ligendienst) und ein hauptamtlicher 
Hausmeister. Unterstützend sowie 
vertretend agiert der Geschä� sfüh-
rer. Darüber hinaus erfolgt die Zu-
sammenarbeit mit einer Vielzahl von 
Wartungsfi rmen. Der extrem hohe 
Arbeitsaufwand in diesem Bereich 
macht es zukün� ig erforderlich, einen 
weiteren Veranstaltungstechniker 
zu beschä� igen. Mithin könnten sich 
dann Technischer Leiter und Veran-
staltungstechniker in den Bereichen 
Veranstaltungstechnik und Haustech-
nik unterstützen und ergänzen.
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DIE ARBEITSBEREICHE: ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

5.5. Öff entlichkeitsarbeit
Der Bereich „Öff entlichkeitsarbeit und 
Marketing“ arbeitet stetig mit den an-
deren Bereichen des Vereins zusam-
men, da auch dort weiterhin Aufgaben 
der Öff entlichkeitsarbeit erarbeitet 
und vorbereitet werden. Des Weite-
ren sollte eine gute Kommunikation 
immer authentisch sein und den Ver-
ein auf eine positive Art und Weise so 
nach außen darstellen, wie er ist. Dies 
kann nur durch eine gute interne Ver-
netzung gelingen. Glaubwürdigkeit ist 
ein wichtiges Fundament der Öff ent-
lichkeitsarbeit – vor allem im gemein-
nützigen Bereich.

Das Jahr 2020 war in der Öff entlich-
keitsarbeit und im Marketing von 
stetiger Veränderung geprägt. Zu 
Beginn waren wir gut aufgestellt und 
bewarben mit unserem ausgerei� en 
Marketingmix die anstehenden An-
gebote und Veranstaltungen. Für das 
Jahr waren neben zahlreichen Ver-
anstaltungen auch einige besondere 
Highlights geplant, u.a. das Zwickauer 
Stadtfest und Festlichkeiten zum Drei-
fach-Jubiläum des Alten Gasometers. 

Am 13. März gab es aber einen herben 
Einschnitt, denn das Land ging in den 
ersten Corona-Lockdown. Dies be-
deutete für die Öff entlichkeitsarbeit, 
dass Absagen und Verschiebungen 
kommuniziert werden mussten, aber 
auch die gesamte Situation, mit einer 
sehr dynamischen Lage, immer wie-
der erklärt werden musste. Leider 
bedeutete es aber auch, dass viele 
bereits produzierte Werbemittel, wie 
Programmhe� e oder Jahresfl yer, ein 
Fall für den Papierkorb geworden sind. 
Insgesamt haben wir fast 10.000 Hef-
te und Flyer entsorgen müssen. Dies 
war sowohl wirtscha� lich als auch 
emotional belastend. Da die Lage sich 
immer wieder veränderte, begleitete 
das Hin und Her uns das gesamte Jahr, 
was auch bedeutete, dass etablierte 
Arbeitsabläufe angepasst oder umge-

worfen werden mussten – immer be-
gleitet von einem Gefühl der Unsicher-
heit, wie sich die Situation entwickelt. 
Zusätzlicher Aufwand entstand mit 
der Kommunikation der Hygienekon-
zepte mit vielen Aushängen im Haus 
und der Darstellung im Internet. Da die 
Verbreitung von Printmedien zuneh-
mend schwerer wurde, konzentrier-
ten wir uns auf die Online-Medien. So 
entwarfen wir eine Infokampagne für 
die sozialen Medien, in der unter dem 
Hashtag #wirgemeinsam zur Solidari-
tät aufgerufen wurde. 

Nachdem der erste Lockdown über-
wunden war, galt es, das neu kreier-
te Sommerprogramm mit über 40 
Veranstaltungen zu bewerben. Hier 
nutzten wir alle verfügbaren Kanäle 
ausgiebig, machten Radiowerbung, 
produzierten ein Teaser-Video, haben 
Plakate gehangen, eine Pressekon-
ferenz veranstaltet und einen neuen 
Programm-Folder entwickelt. Außer-
dem wurden die Ferienprogramme 
beworben und neue Online-Angebote 
der Jugendarbeit, wie der „virtuelle 
Jugendtreff “, kommuniziert. Außer-
dem kam im Sommer der Jugend-
club Kirchberg hinzu, welcher um-
fassend in unser Corporate Design 
integriert wurde. Zusätzlich gab es 
neue Formate zu bewerben: Mit dem 
Film- und dem Nerdquiz kamen zum 
altbekannten Kneipenquiz zwei weite-
re Wissensformate hinzu. Einige Ver-
anstaltungen verlagerten sich auch 
direkt ins Internet, sodass z.B. auf die 
Online-Seminare zusätzlich aufmerk-
sam gemacht wurde. Da die große Ju-
biläumsfeier ausfallen musste, woll-
ten wir dennoch auf die Geschichte 
des Vereins aufmerksam machen und 
so entstand eine umfassende Foto-
ausstellung in der Geschä� sstelle. 
Außerdem gewannen Spendenaufrufe 
2020 erheblich an Bedeutung. So wur-
de sowohl auf der Webseite des Alten 
Gasometers als auch auf Portalen wie 
z.B. Betterplace auf unsere schwieri-
ge Situation aufmerksam gemacht. 

Solidarität und Aufmerksamkeit für 
die Kultur waren im Jahr 2020 beson-
ders wichtig, und so nahmen wir an 
verschiedenen Aktionen teil, wie z.B. 
„Leere Stühle“, die „Night of Light“ und 
„#SangUndKlanglos“.

Die Erweiterung unserer Arbeitsberei-
che und der Wegfall klassischer ana-
loger Werbekanäle führte dazu, dass 
wir unser Social-Media-Angebot ver-
breitert haben. Das Streetwork-Team 
und der Jugendclub Kirchberg haben 
beispielsweise eigene Instagram- und 
Facebook-Seiten bekommen. 

Unsere Websites haben wir optimiert 
und mit weiteren Funktionen ver-
sehen, wie z.B. einer Sortier- und 
Suchfunktion. Trotzdem sind die Zu-
griff szahlen sowohl im Bereich So-
cial Media als auch auf den Websites 
seit März um ca. 50% eingebrochen. 
Dies ist damit zu erklären, dass viele 
Menschen sich über anstehende Ver-
anstaltungen informieren, was keine 
Notwendigkeit ist, wenn keine Ver-
anstaltungen stattfi nden. Auch die 
Anzahl der Facebook-Abonnent*innen 
stagniert weitestgehend, was aber 
durch die Expansion in die Breite et-
was ausgeglichen werden konnte.

Schlussendlich bleibt festzuhalten, 
dass das schwierige Jahr 2020 mit all 
seinen Umbrüchen dennoch erfolg-
reich bewältigt wurde und wir trotz 
Veranstaltungsverbot gezeigt haben, 
dass der Alte Gasometer auch im 
Lockdown nicht stillsteht, sich sozio-
kulturell engagiert, sichtbar ist und 
sich auch hin und wieder neu erfi ndet.
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INFORMATIONEN ÜBER UNSERE ANGEBOTE FINDET MAN IN FOLGENDEN MEDIEN:

•  Pressearbeit in Tageszeitungen, Wochenzeitungen, Monatsmagazinen, Fernseh- und Radiosendern

•  Organisation von Pressegesprächen und Pressekonferenzen zu wichtigen Ereignissen

•  Anzeigen und redaktionelle Beiträge in Wochenzeitungen, Monatsmagazinen und Fachpublikationen

•  eigene Websites

•  www.alter-gasometer.de

• www.zwickauer-demokratie-buendnis.de bzw. www.zwickauer-partnerscha� -fuer-demokratie.de

•  www.historisches-dorf-zwickau.de 

•  www.zwickauer-jugendbuff et.de

•  eigene Social-Media-Au� ritte

•  www.facebook.com/altergasometer

•  www.facebook.com/wir.gemeinsam.zwickau (neuer Name, Demokratiearbeit)

•  www.facebook.com/HistorischesDorfZwickau

•  www.facebook.com/zwickauer.jugendbuff et 

•  www.facebook.com/jugendclubkirchberg (NEU)

• www.facebook.com/StreetworkTeamAlterGasometer (NEU)

• www.instagram.com/altergasometer/

• www.instagram.com/jckirchberg/ (NEU)

• www.instagram.com/streetworkaltergasometer/ (NEU)

• www.twitter.com/altergasometer

• www.twitter.com/bfdt2012   

• www.issuu.com/altergasometer

• www.issuu.com/wir-gemeinsam (NEU)

• Eintragungen in Google für bessere Auffi  ndbarkeit in Suchmaschinen und Google-Maps

• Online-Promotion bei Facebook und Instagram für zielgruppengenaue Ansprache

•  eigener Blog

• www.alter-gasometer.de/blog/

• eigene Video-Kanäle

• www.vimeo.com/altergasometer

• www.youtube.com/user/AlterGasometer

• eigene Apps für Android, Apple iOS, Windows Phone und Blackberry

•  Alter Gasometer

•  Bündnis für Demokratie und Toleranz

•  Historisches Dorf Zwickau

•  Jugendbuff et

• Bestückung von regionalen Online-Portalen, z.B.

•  www.zwickau-aktuell.de

•  www.zwickau.de 

• www.stadtreicher.de

• Druck von eigenen Publikationen

•  Monatsprogrammhe�  (4 x im Jahr, Zweimonatshe� )

•  Sommerprogrammfolder

•  Jahresprogrammfolder Historisches Dorf

•  7 Veranstaltungsfl yer

•  27 Plakate

•  Weihnachtspostkarte

•  Jahresbericht 2019

•  Produktion von Werbemitteln (z.B. Bauzaunbanner, Counter, Roll-Ups)

• InHouse-Werbung

•  KFZ-Werbung

•  Dienstkleidung mit Logo

•  gelistet auf der Tourismus-App der Stadt Zwickau (Android, Apple iOS)

•  Verteilung von Druckerzeugnissen im Landkreis Zwickau (Behörden, Einzelhandel, Arztpraxen, Schulen, Kindertagesstätten etc.)

•  Plakatierung im öff entlichen Raum der Stadt Zwickau

•  direkte und persönliche Vorstellung unserer Angebote in Verwaltung, Institutionen etc.

•  weitergehendes Engagement z.B. über die Mitgliedscha�  in der „Tourismusregion Zwickau e.V.“

•  und einiges mehr
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5.6. Kooperationen 
& Mitgliedscha� en

Kooperative und vernetzende Arbeit 
nimmt in unserem Alltag einen hohen 
Stellenwert ein. Im Sinne unseres so-
ziokulturellen Ansatzes ist es sinnvoll 
und notwendig, mit anderen Einrich-
tungen und Institutionen in Kontakt zu 
treten, zu kooperieren und sich gege-
benenfalls zu vernetzen.

Zum anderen ist es im Zusammen-
hang einer sparsamen Haushaltsfüh-
rung unabdingbar, vorhandene regio-
nale und überregionale Ressourcen 
effi  zient und eff ektiv zu nutzen. Na-
türlich schützt uns der Blick über den 
Tellerrand auch vor Betriebsblindheit. 
Wir kooperieren mit Arbeitseinheiten 
der Stadtverwaltung Zwickau, mit 
Trägern der Jugendhilfe, mit Kultur-
einrichtungen, mit Bildungseinrich-
tungen, mit Wirtscha� sunternehmen 
im Landkreis Zwickau bzw. Kultur-
raum Vogtland-Zwickau.

Als Verein stellen wir für eine Viel-
zahl von regionalen Akteur*innen 
und Veranstaltungen Ressourcen und 
Knowhow zur Verfügung. Wir beraten 
und begleiten Initiativen und Projekt-
gruppen und ermöglichen somit Ju-
gendgruppen, Kulturinitiativen und 
politisch Engagierten eigenständiges 
Agieren. Mithin tragen wir zu einer 
lebendigen, lebenswerten Stadt aktiv 
bei.

Beispielha�  sind diese in den Berich-
ten der Arbeitsbereiche formuliert.

Wir sind Mitglied bei:

WIR SIND MITGLIED BEI: 5.7. Weitere Akteure 
(Vereinsmitglieder) 
am Standort Kleine Biergasse

Diakonie Stadtmission Zwickau e.V.
… ist ein eingetragener, selbstständiger 
Verein als Träger der freien Wohlfahrts-
pfl ege. Die Stadtmission Zwickau ist im 
Stadtgebiet Zwickau und im Landkreis 
Zwickauer Land mit weit über 400 ange-
stellten Mitarbeiter*innen tätig. 
Als Vereinsmitglied engagieren sie sich 
insbesondere in gemeinsamen Koope-
rationsprojekten wie School Warm Up, 
Rumpelwicht, Inklusion, Jugendarbeit 
und dem Kooperationsprojekt „Histori-
sches Dorf“.

Volkshochschule Zwickau
… ist der größte Anbieter von Weiter-
bildung in den Bereichen Beruf und Ge-
sellscha� , Kultur, Gesundheit, Sprachen 
u.v.m. im Landkreis Zwickau. Seit 2016 
bietet die Volkshochschule regelmäßig 
Bildungs- und Informationsangebote im 
Alten Gasometer an. Seit 2017 arbeiten 
wir im Bereich der politischen Bildung 
noch enger zusammen und führen regel-
mäßige Informationsveranstaltungen in 
unseren Räumlichkeiten durch.

Afrikaverein in Zwickau
… die Erkenntnis, dass in der Integra-
tion von afrikanischen Migrant*innen 
und Flüchtlingen eindeutige Lücken vor-
handen sind, veranlasste eine Gruppe 
afrikanischer Akademiker, sich zu orga-
nisieren und für Interessen afrikanischer 
Migrant*innen aktiv zu werden. AVIZ e.V. 
hat sich im Oktober 2017 gegründet, um 
Zuwandernde aus afrikanischen Län-
dern in Stadt und Landkreis Zwickau zu 
unterstützen und durch verschiedene 
Angebote eine Begegnung zwischen 
Neuzugewanderten und Einheimischen 
im Landkreis Zwickau zu ermöglichen. 
Im Verein sind viele afrikanische Studie-
rende tätig. AVIZ e.V. arbeitet deutsch-
land- und europaweit und ist in einigen 
EU-Projekten als Kooperationspartner 
mit Frankreich eingebunden. 

Zwickauer
Partnerschaft
für 
Demokratie
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FAKTEN

6. Fakten

6.1. Finanzen und Finanzierung
Der gemeinnützige Verein Alter Ga-
someter ist gleichzeitig ein Non-Pro-
fi t-Unternehmen. Er arbeitet nach 
vereinsrechtlichen- und betriebswirt-
scha� lichen Grundsätzen. Der Verein 
Alter Gasometer zahlt in der Stadt 
Zwickau Gewerbesteuer. Die öff entli-
che Hand förderte jeden Nutzer 2020 
indirekt mit 36€ (5-Jahres-Schnitt vor 
Corona: 11€). Die Fördermittelquote 
lag 2020 bei 90%, die Eigenmittelquo-
te bei 15% (5-Jahres-Schnitt vor Coro-
na: Fördermittelquote rund 68% und 
Eigenmittelerwirtscha� ung rund 37%)
Dem Verein entstanden im Jahr 2020 
Kosten von 1.202.001,17€ (vorläufi ger 
Schlussbestand per 15.01.2021). Diese 
setzen sich wie folgt zusammen:

Folgende Partner*innen haben den 
Verein 2020 fi nanziell unterstützt:
� Fördermittelgeber:

•  Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend

•  Bundesministerium für Bildung 
und Forschung

•  Beau� ragte der Bundesregie-
rung für Kultur und Medien

•  INITIATIVE MUSIK
•  Sächsisches Staatsministerium 

für Wissenscha� , Kultur und 
Tourismus

•  Sächsisches Staatsministerium 
für Soziales und gesellscha� li-
chen Zusammenhalt

•  Sächsisches Staatsministerium 
für Inneres

•  Kulturraum Vogtland-Zwickau
•  Landkreis Zwickau, Landrat
•  Landkreis Zwickau, Jugendamt
•  Stadt Zwickau, Amt für Schule, 

Soziales und Sport
•  Stadt Zwickau, Kulturamt
•  Stadt Kirchberg

� Spenden & Sponsoring:
•  Vereins-Fördermitglieder
•  Privatspenden
• Sparkasse Zwickau
• Mauritius Privat-BrauereI 

Zwickau
•  Stadtwerke Zwickau Holding

•  Zwickauer Energieversorgung
•  Volkswagen Sachsen

� Sti� ungen u.ä.:
•  Justizkasse Sachsen
•  Sächsische Jugendsti� ung
•  OPENION

Wir bedanken uns auch an dieser 
Stelle herzlich bei allen Fördermit-
telgebenden, Sponsor*innen, Spen-
der*innen, Sti� er*innen und sonstigen 
Zuwender*innen. Sie leisten damit 
einen wichtigen Beitrag zum Gelingen 
unserer Arbeit.

6.2. Finanzentwicklung
Rechnerische Überschüsse der Jah-
resrechnung sind immer zweck-
gebunden als Vortrag im Folgejahr 
verbucht. Dabei handelt es sich 2020 
vollumfänglich um die Rückzahlung 
nicht verbrauchter Fördermittel be-
dingt durch die Corona-Pandemie.

Personalkosten in €
Personalkosten in %

Sachkosten in €
Sachkosten in %

Maßnahmenkosten in €
Maßnahmenkosten in % Fahrzeuge

727.256,00 €
60,50 %

301.396,10 €
25,07 %

173.349,07 €
14,42 %
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6.3. Statistik (Nutzer*innen)

Gesamtbesucherzahl

Angebote gesamt

Nutzer*innen
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6.4. Archiv und 
Fördermittelvermerke

Wir dokumentieren unsere Arbeit aus-
führlich, z.B.: Fotogalerien, Vimeo-
Kanal, Video, Programmhe� e, Pro-
jektberichte oder in unserem Blog. 
Ein Großteil der Dokumentation ist 
auf unseren Internetseiten, Facebook-
Seiten oder Apps online einsehbar. 
Presseberichte dürfen wir nach ak-
tueller gesetzlicher Lage nicht mehr 
auf unseren Internetseiten zur Verfü-
gung stellen. Unser Pressearchiv ist 
in der Geschä� sstelle einsehbar. Zur 
Erleichterung legen wir dem Bericht 
keine zusätzliche Dokumentation bei 
und verweisen auf die Online-Doku-
mentationen.

Die Fördermittelvermerke befi nden 
sich immer in unserem monatlichen 
Programmhe� , auf unserer Internet-
seite in der Rubrik „Partner“ sowie auf 
einigen Plakaten und Flyern. Print-
materialien werden den Fördermittel-
gebern regelmäßig zugesendet und 
werden somit dem Bericht nicht noch 
einmal beigelegt.

6.5. Transparenz
In Deutschland gibt es keine einheit-
lichen Veröff entlichungspfl ichten für 
zivilgesellscha� liche Organisationen. 
Dabei hil�  Transparenz, die eigene Ar-
beit für die Öff entlichkeit sowie Spen-
der*innen nachvollziehbar zu machen 
und so Vertrauen und Glaubwürdigkeit 
zu stärken.

Auf Initiative von Transparency Inter-
national Deutschland e.V. haben im 
Jahr 2010 zahlreiche Akteur*innen 
aus der Zivilgesellscha�  und der Wis-
senscha�  zehn grundlegende Punkte 
defi niert, die jede zivilgesellscha� li-
che Organisation der Öff entlichkeit zu-
gänglich machen sollte. 

Der Verein Alter Gasometer hat sich 
der Initiative angeschlossen. Unter 
https://www.alter-gasometer.de/ser-
vice/tranzparenz/ können alle rele-
vanten Informationen abgerufen wer-
den.

Verhältnis U27 | Ü27 Verhältnis Bereiche: Besucher*innen
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