WER WIR SIND
Wir

sind

der

gemeinnützige

Verein

WAS WIR MACHEN
“Zukunftswerkstatt

Inklusion Leipzig e.V.“ und wir haben einen Traum: Menschen
mit und ohne Behinderung arbeiten und leben miteinander,
lernen voneinander und erleben, dass jede und jeder einen
wichtigen Beitrag zur Gemeinschaft leisten kann. Wir träumen
davon, dass jeder Mensch unabhängig von seiner Voraussetzung
oder Leistung ein Recht auf Zugehörigkeit, Wertschätzung und
Liebe hat und damit auf einen Platz in der Gesellschaft.

Von Anfang an haben wir uns in das Gelände um die
Johanniskirche verliebt. Was für ein schöner Ort, um unsere
Ideen zu verwirklichen!
Hier können wir gemeinsam mit den Menschen mit und ohne
Assistenzbedarf die Idee eines Nachbarschaftsgartens in die Tat
umsetzen. Solch ein Garten kann zu einem Ort der Begegnung,
für Gartenarbeit, für Lagerfeuer, für Konzerte und Lesungen,
für ein kleines Cafe werden. An solch einem Ort sind alle
Nachbarn und Interessierte, Alt und Jung, Groß und Klein

Hauptsächlich sind wir Eltern von Kindern mit Behinderung,
die die Karl-Schubert-Schule in Leipzig/Lößnig besuchen. Dort
ist dieser Traum schon Wirklichkeit geworden. Warum soll das
nicht auch im Berufsleben unserer Kinder gelingen?

herzlich willkommen. Es ist geplant, in einem späteren Schritt
die Begegnungsstätte um einen inklusiven Gartenbaubetrieb als
Arbeitsort zu erweitern. Und so haben wir schon einmal
begonnen und einige Bäume gepflanzt und Gemüse angebaut.

WIR SIND DANKBAR
Die Ev.-Luth. Auenkirchgemeinde Markkleeberg-Ost hat uns sehr
unterstützt und uns das Gelände um die Johanniskirche zur Nutzung
zur Verfügung gestellt. In enger Absprache setzen wir unsere Ideen
behutsam in die Tat um.

WAS WIR BISHER ERREICHT HABEN
- Coaching-Stipendium von StartSozial für ehrenamtlich getragene,
engagierte Sozial-Projekte
- Würdigung für den Zukunftspreis der Stadt Leipzig für
Nachhaltigkeit
- Nominierung für den Familienfreundlichkeitspreis der Stadt
Leipzig
-

Teilnahme

am

Forschungsprogramm

für

Beispielprojekte

inklusiven Gemeinwesens: BaSiG.

BESUCHEN SIE UNS AUCH UNTER
www.zukunftswerkstatt-inklusion-leipzig.de

Vielleicht haben Sie sich auch schon gefragt: „Was passiert denn
eigentlich neuerdings auf dem Gelände der Johanniskirche?“
Wie gern hätten wir uns persönlich vorgestellt und Sie kennengelernt
und auf einem „Tag des offenen Gartens“ unsere Ideen präsentiert!
Aber leider macht uns die Corona-Pandemie einen Strich durch die
Rechnung. Daher möchten wir Sie auf diesem Weg informieren und
uns vorstellen.

