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Besuchen Sie uns auf www.dresden-place-to-be.de oder diskutieren Sie mit uns auf  
Facebook www.facebook.com/dresdenoffenundtolerant oder Twitter #BuntesDresden



Willkommen 
in Dresden
Neuankömmlingen aus 
dem Ausland den Start 
erleichtern – das war die 
Idee der Gründer von 
Dresden – Place to be! e.V. 
Es ging darum, dass sich 

Wissenschaftler, Hochschullehrer oder Ärzte und ihre Familien 
schneller heimisch fühlen in der Stadt. Paten helfen bei Problemen 
und bieten Anschluss an Familien und Freundeskreise.

Inzwischen sorgte eine islam- und fremdenfeindliche Bewegung da-
für, dass Dresden in Verruf geriet als Stadt, wo Fremdenfeindlichkeit 
und Ressentiments gegen Ausländer dominieren. Mit einem großen 
Konzert an der Frauenkirche im Januar 2015 setzten der Verein in 
einem Bündnis von Initiativen ein deutliches Zeichen, dass Dresden 
in der Mehrheit weltoffen und bunt ist. 

Nach diesem ersten Event, das Dresden – Place to be! e.V. auch 
überregional bekannt machte, organisierte der Verein erneut im 
Verbund mit der Initiative Weltoffenes Dresden eine Bürgerkonfe-
renz, die die Möglichkeit zur sachlichen Diskussion bot. Ein großes 
Gastmahl ließ dann einige Wochen später erleben, wie interessant 
es ist, interkulturell zu feiern.
 
Zugleich haben wir überlegt, was wir für Flüchtlinge tun können.  
Wir laden engagierte Dresdner zu öffentlichen Begegnungen mit 
Flüchtlingen ein und betreuen sie und ihre neuen Freunde, von de-
nen sich inzwischen viele selbst für Dresden – Place to be! e.V. enga-
gieren. Zu dem Begegnungsfest Meet New Friends, das wir zusam-
men mit den Dresdner Museen, der Cellex-Stiftung und unterstützt 
von der Initiative Weltoffenes Dresden, organisierten, fanden noch 
mehr Dresdner und Geflüchtete, aber auch Migranten und Enga-
gierte zusammen – zu Tandems oder Gruppen. 

Mittlerweile ist ein ganzes Netzwerk von Engagierten entstanden, 
auf Facebook und Twitter von Dresden – Place to be! e.V. wird die 
Diskussion in Sachen Toleranz und Weltoffenheit weitergeführt.  
Und der Verein unterstützt Hilfsprojekte für oder Flüchtlinge direkt – 
von Alltagsproblemen über Jobvermittlung bis zum Nähkurs. 

Es kommen immer wieder Ideen dazu, ebenso wie Mitstreiter – 
offen und bunt. 
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