
 
 
Das Netzwerk  
 
Die Seidnitzer Nachbarschaft ist ein Netzwerk, das Flücht-
linge unterstützt und sich dafür einsetzt, die Neuankömmlin-
ge im Geist von Menschlichkeit, Nächstenliebe und Gast-
freundschaft zu empfangen. 
 
 
Ausgangspunkt waren städtische Planungen für eine Flücht-
lingsunterkunft an der Altenberger Straße unmittelbar neben 
der Freien Evangelischen Schule Dresden, die im Umfeld als 
Aufruf zum gesellschaftlichen Engagement wahrgenommen 
wurden. 
Anfang 2016 fanden sich Eltern und Lehrer, Vertreter umlie-
gender christlicher Kirchgemeinden und ehrenamtlich Enga-
gierte unter dem Ziel zusammen, den künftigen Nachbarn 
Hilfestellung beim Neustart zu geben und zu einem guten 
Miteinander von Einheimischen und Neu-Dresdnern beizu-
tragen. 
 
 
Das Netzwerk steht in der Tradition christlicher Flüchtlings-
arbeit, die jedem Menschen als einem von Gott geschaffenen 
und geliebten Wesen begegnet. 
Es ist dem Kernsatz des deutschen Grundgesetzes von der 
Unantastbarkeit der Würde aller Menschen verpflichtet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Arbeitsschwerpunkte 
 

★ Die Unterbringung der Menschen, die aus Kriegs- und Kri-
senregionen zu uns geflüchtet sind, ist eine unabweisbare 
Aufgabe der Stadt Dresden. Wir setzen uns für die Planung 
menschenwürdiger Unterkünfte ein. Raum für selbstbe-
stimmte gemeinschaftliche Aktivitäten der Bewohner und für 
externe Hilfsangebote sehen wir als Voraussetzung für ein 
konfliktarmes Zusammenleben und für erfolgversprechende 
Integrationsarbeit. 
 
★ Wir heißen die Flüchtlinge bei uns willkommen und leisten 
Hilfe bei der Ankunft in unserem Stadtteil. Mit unseren Ange-
boten möchten wir den Menschen die ersten Schritte in einer 
neuen Umgebung erleichtern und sie bei der beruflichen und 
gesellschaftlichen Integration unterstützen. Wir orientieren 
uns mit unseren Aktivitäten an den Bedürfnissen der Flücht-
linge. 
 
★ Wir praktizieren mit wechselseitigen Begegnungen und 
Kontakten aktive Nachbarschaft, die Neuankömmlinge und 
alteingesessene Einwohner zusammenführt. Der regelmäßige 
niederschwellige Austausch trägt auf beiden Seiten dazu bei, 
Vorbehalte und Gefühle von Fremdheit abzubauen und Leben 
und Geschichte des jeweiligen Gegenübers kennenzulernen. 
Damit versuchen wir Grundsteine zu legen für ein gedeih-
liches Miteinander im Stadtviertel und in Dresden. 
 
 
 
 
 
 



 
Angebote und Arbeitsweise 
 
Die Seidnitzer Nachbarschaft versteht sich als koordinieren-
des Netzwerk, das offen ist für Gemeinden, Organisationen, 
Vereine und Privatpersonen, die sich für Flüchtlinge engagie-
ren möchten.  
Sie steht im Austausch und arbeitet in Kooperation mit be-
reits tätigen Initiativen und nimmt teil am „Runden Tisch 
Asyl“ des Ortsamts Blasewitz. 
Bisher sind folgende Arbeitsfelder in Vorbereitung: 
 
★ Koordination der vielfältigen Angebote benachbarter Ini-
tiativen mit Blick auf die Unterkunft Altenberger Straße 
 
★ Organisation eigener ergänzender Angebote in Abhängig-
keit von den Bedürfnissen der Flüchtlinge in der Unterkunft, 
z. B.: 
 ✓ Begleitung bei Behördengängen und Wohnungssuche 

 ✓ Deutschkurse 

 ✓ Führungen zur Erkundung der Stadt Dresden 

 ✓ Freizeitgestaltung und Sport 
 

★ Förderung von Austausch und Begegnung zwischen Alt-
eingesessenen und Neu-Dresdnern 
 
Die Seidnitzer Nachbarschaft möchte die Chance nutzen, am 
Brückenbau zwischen unterschiedlichen Kulturen, Traditio-
nen und Religionen mitzuwirken. Wir freuen uns über neue 
Aktive und Unterstützer unabhängig von individueller Welt-
anschauung und Religion. 
Sie erreichen uns per Email: 
 
info@seidnitzernachbarschaft.de 
 

 
 

   Seidnitzer    Nachbarschaft 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Ehrenamtliches Engagement 
 

Unterstützung von Flüchtlingen 
 

Begegnung und Dialog im Stadtviertel 
 

 


