
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Auf Augenhöhe“ 
– Ein Aufruf zur Begegnung in der Westlausitz 
 
Das Förderprogramm „Partnerschaften für Demokratie des Landkreises Bautzen“ stärkt und 
unterstützt Menschen und Initiativen, die sich gemeinsam im Landkreis Bautzen für ein respektvolles 
Zusammenleben einsetzen. Ermöglicht wird uns dies durch Fördermittel des Bundesprogrammes 
„Demokratie leben!“. 
 
Wir rufen Bürger*innen, Initiativen und Vereine aus der Westlausitz (Königsbrück, Neukirch/Forst, 
Laußnitz, Ottendorf-Okrilla, Wachau, Radeberg, Kamenz, Haselbachtal, Elstra, Steina, Pulsnitz,  
Großnauendorf, Lichtenberg, Großröhrsdorf, Arnsdorf, Großharthau, Frankenthal, Rammenau, 
Ohorn, Burkau, Nebelschütz, Ralbitz-Rosenthal, Crostwitz, Räckelwitz, Panschwitz-Kuckau) auf, 
mitzugestalten und eigene Projektideen bis zum 28.02.23 einzureichen! 
 
Mit der Summe von einmalig 15.000 € unterstützen wir ab April für das Jahr 2023 ein Projekt, das 
Begegnungen und / oder Gemeinsamkeiten zwischen den Menschen in einem Ort fördert. Dies kann 
auf vielfältige Weise geschehen, wie zum Beispiel durch Dialogveranstaltungen, ein Fotoprojekt, 
Geschichten aus der Region, Vorträge, ein Begegnungsfest, eine Ausstellung, Lesungen, Film, Theater, 
Musik und vieles mehr. 

Als Koordinierungs- und Fachstelle berät Sie das Netzwerk für 
Kinder- und Jugendarbeit zu Ideen, Konzeption, zum Ablauf 
sowie zur Antragstellung. Melde Sie sich ganz einfach mit Ihrer 
Idee bei uns. Nutzen Sie dazu gern unser einfaches Formular, 
das Sie auf der Homepage www.pfd-lk-bautzen.de finden. 

Ansprechpartnerin: 
Partnerschaften für Demokratie Landkreis Bautzen 
Externe Koordinierungs- und Fachstelle 
Sandra Schäfer 
0152 2335 9605 (telefonisch) 
sandra.schaefer@pfd-lk-bautzen.de 
www.pfd-lk-bautzen.de  
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“Na jednej runinje”  
– namołwa k zetkanju w zapadnej Łužicy 

Spěchowanski program “Partnerstwo za demokratiju we wokrjesu Budyšin” sylni a podpěra 
jednotliwcow a iniciatiwy, kiž so za mjezsobny respekt w towaršnosći zasadźuja. Zwjazkowy 
program “Demokratie leben!”/“demokratiju dožiwić!” staji za to spěchowanske srědki k 
dispoziciji. 
 
Namołwjamy wobydlerjow a wobydlerki, iniciatiwy a towarstwa w gmejnach zapadneje 
Łužicy, wotpowědne  ideje za swójske projekty hač do 28.02.23 zapodać! 
Nastupa to gmejny a města Kinspork, Nowoslicy pola Kinsporka, Łužnica, Woćicy-Okrila, 
Wachow, Radeberg, Kamjenc, Haselbachtal, Halštrow, Sćenjow, Połčnica, Großnauendorf, 
Swětła, Wulke Rědorjecy, Arnsdorf, Großharthau, Frankenthal, Ramnow, Mohorn, 
Porchow, Njebjelčicy, Ralbicy-Róžant, Chrósćicy, Worklecy a Pančicy-Kukow. 
 
W tutym lěće podpěra so jedyn projekt, z kotrymž so zhromadnosć mjez wobydlerjemi sylni 
abo  kotryž je wosebite zetkanišćo z jónkrótnej sumu we wysokosći 15.000 €. 
Najwšelakoriše ideje za realizowanje su witane: na při. z pomocu dialogneho zarjadowanja, 
fotoweho projekta, přednoškow, schadźowanki, wustajeńcy, čitanja, filma, dźiwadła, hudźby 
atd. 
 
Syć za dźěćace a młodźinske dźěło z.t. Was rady 
poradźuje. Wobroćće so na nas. 
Za zapodaće je přihotowany formular na našej 
internetnej stronje pod www.pfd-lk-bautzen-de. 
 
Narěčenska partnerka: 
Partnerstwo za demokratiju we wokrjesu Budyšin 
Eksterne fachowe městno za koordinaciju 
Sandra Schäfer 
0152 2335 9605 (telefonisce) 
sandra.schaefer@pfd-lk-bautzen.de 
www.pfd-lk-bautzen.de 
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