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Offenes Zentrum

Das OZ
Das „Offene Zentrum“ ist ein entstehender Ort in Dortmund, der von verschiedenen Menschen und Initiativen seit Ende
Oktober 2018 gedacht und organisiert
wird.

Warum ein „Offenes Zentrum“
in Dortmund?
Viele Gruppen (Initiativen, Vereine, Parteien, Verbände) und Einzelpersonen setzen
sich in Dortmund bereits gegen Diskriminierung, für nachhaltigeres Leben und ein
friedliches Miteinander ein.
Wir möchten einen Ort in Dortmund schaffen, der diese Menschen und Gruppen zusammenbringt.
Ein Ort, an dem gemeinsam alte und neue
Ideen weitergesponnen und ohne die üblichen (bürokratischen) Hürden in die Tat
umgesetzt werden können.
Ein Ort, an dem Menschen „einfach machen“ können.

In Dortmund, many individuals and associations already combat discrimination
and engage for a more sustainable and
peaceful community. However, there are
still many people who would like to engage, but do not find an opportunity aligning
with their individual needs.
We want to create a space where all these people can meet and work together.
A space where old and new ideas can
be lived without the usual (bureaucratic)
obstacles.
A space where people can act.

The „Offenes Zentrum“ (Open Centre)
is going to be located in Dortmund. Different people as well as initiatives have
been working on its realization since October 2018.

Why Open Centre in Dortmund?
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What are the goals of the Open
Centre?
The “Offenes Zentrum“ promotes a connection between cultural and political
activities. Everybody is invited to take
part in a diverse selection of activities
fostering political as well as social participation. Thus, the “Offenes Zentrum”
becomes a community based on the individual potentials and desires of a wide
range of people no matter their age, religion, sex, financial possibilities, or physical abilities. The activities will be free
of charge. If necessary, financing models
will be designed on a collective level.

More Infos about Offenes Zentrum you
can find on https://offeneszentrumdortmund.wordpress.com/ and on facebook. If you want to conact us mail to:
Different people and initiatives offer different activities. If you have an activity
that you wish to be realized, join us in
one of our meetings and we will organize it together. Everybody is welcome to
bring in their wishes and ideas. We try
to work without hierarchies but by supporting and encouraging one another.
The only thing we do not accept in the
“Offenes Zentrum“ is any kind of discrimination or belittling of people and their
ideas.
How is it going to be realized?

und
DEINE IDEE!?

Ideas that will be realized in the
Open Centre:

• Musik mit Kindern und
großen Menschen
• Improvisationstheater
• Sprachcafé
• Küche für Alle (gemeinsames Kochen)
• Vorlesenachmittage
• Kulturwerkstatt
• Sport
• Hausaufgabenhilfe für Kinder
• Repaircafé
• Umsonstladen

offeneszentrum@riseup.net

offeneszentrum@riseup.net.

Die folgenden Angebote bzw. Wünsche
sind ein Auszug der vielen Wünsche, die
auf den letzten Treffen eingereicht und
genannt wurden:

The following activities represent a collection of ideas that will be realized:

Ideen, die Menschen, Initiativen
oder Vereine im Offenen Zentrum
umsetzen möchten

Im Offenen Zentrum können alle mitwirken. Komm vorbei, organisiere, biete etwas an, genieße einfach oder diskutiere
mit. Du bist willkommen! Wir versuchen,
ohne Hierarchien auszukommen, entstehende Hierarchien möglichst unmittelbar
zu minimieren und diesen entgegenzuwirken.
Das Offene Zentrum soll als diskriminierungsfreier Raum gelebt werden. Unter
Diskriminierung verstehen wir die Benachteiligung oder Herabwürdigung von
Menschen aufgrund von Einstellungen,
Vorurteilen oder emotionalen Assoziationen, die oft unbewusst und unreflektiert sind. Diskriminierenden Weltbildern,
Einstellungen und gruppenbezogener
Menschenfeindlichkeit soll im Offenen
Zentrum in keiner Weise Raum gegeben
werden.
Weitere Infos zum Offenen Zentrum
Dortmund findest Du unter https://offeneszentrumdortmund.wordpress.com/
und auf facebook. Wenn Du uns erreichen willst maile an:

• music for young and old people
• language exchange in casual
atmosphere
• common cooking events
• readings
• improvisation theatre
• sports
• homework support for children
• repaircafé
• for-free-shop

Das Offene Zentrum verbindet und fördert Kultur, Politik und Nachhaltigkeit.
Es dient der politischen und praktischen
Vernetzung von Akteuren, die auf unterschiedlichen Ebenen gegen Diskriminierung und für Nachhaltigkeit arbeiten.
Mit offenen und bunten Angeboten sollen Mitmach-Alternativen zum Bestehenden geschaffen und politische und
gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht
werden. Es soll ein Ort der Gemeinschaft
entstehen an dem sich Menschen mit
ihren zahlreichen Potentialen und ihrer
Persönlichkeit einbringen. Unabhängig
von Herkunft, Muttersprache, Religion,
Geschlecht, Alter, körperlicher Befähigung oder finanziellen Möglichkeiten.
Angebote sollen möglichst unentgeltlich
von allen besucht werden können, wo
notwendig werden solidarische Finanzierungsmodelle entwickelt.

Wie wird das Ganze umgesetzt?
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YOUR IDEA?

Was sind die Ziele des Offenen
Zentrums?

