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sehen & erfahren
auf den Spuren unserer Demokratie

Was zeichnet unseren kulturkreis und unsere gesell-
schaft aus und wie kann es gelingen Menschen mit ganz 
unterschiedlichem kulturellen hintergrund mit unserer 
gesellschaft und ihren Werten vertraut zu machen? Diese 
Fragen stellt sich der »Arbeitskreis Integration« aus Saarburg, 
der Menschen aus den verschiedensten Herkunftsländern be-
gleitet, in der VG Saarburg heimisch zu werden. Die jahrelan-
ge Erfahrung zeigt, dass es nicht genügt, die Menschen mit  
Wohnung, Kleidung und Arbeit zu versorgen. Damit eine echte 
Integration gelingt und um zu vermeiden, dass Parallelgesell-
schaften entstehen, müssen Zuwanderer mit den demokrati-
schen Prinzipien und Werten unserer Gesellschaft vertraut  
gemacht werden.

Das Projekt »SEHEN & ERFAHREN« wendet sich an alle kul-
turell und historisch interessierten ein- und zwei heimischen 
Bürger*innen der VG Saarburg. Beim gemeinsamen Besuch 
von vier thematisch gemischten Ausflugszielen geht es im Jahr 
2018 darum, mehr über die demokratischen Prinzipien in unse-
rer Gesellschaft zu erfahren.

Wir werden etwas sehen und erfahren über die deutsche De-
mokratiebewegung, Religionsfreiheit und das Verhältnis von 
Religion und Staat. Darüber hinaus wollen wir zum Beispiel 
beim Besuch des Hauses der Geschichte in Bonn und Landtags 
in Mainz zeigen, wie unsere heutige parlamentarische Demo-
kratie funktioniert und wie sie entstanden ist. Jeder der an ei-
nem gemeinsamen Austausch interessiert ist, ist eingeladen an 
den integrativen Bildungsausflügen teilzunehmen.

Eine verbindliche Anmeldung bei der KulturGießerei  Saar-
burg oder online über facebook ist notwendig. Es gibt eine 
Warteliste. Die Vergabe der Plätze erfolgt in der Reihenfolge 
der Anmeldungen. Kinder können mitgenommen werden.



integRative bildungSauSflüge füR alle 
Programm 2018

SAMSTAG | 17.3.2018 | 9:00 BIS 20:00 UHR
bonn | hauS deR geSchichte deR 
bundeS RePublik deutSchland
Museumsbesuch über die Bundesrepublik und die Geschichte 
der Demokratie in Deutschland von 1945 bis heute

FREITAG | 6.4.2018 | 8:45 BIS 20:00 UHR
Mainz | RheinlandPfälziScheR landtag
Führung durch den Landtag und Gesprächsrunde mit dem 
Landtagsabgeordneten

SAMSTAG | 18.8.2018 | 14:00 BIS 18:00 UHR
tRieR | kaRl MaRX 1818 – 1883
Ausstellungsbesuch im Rahmen des Karl-Marx-Jahres 2018: 
Die Rolle von Karl Marx in der deutschen Demokratiebewegung

FREITAG | 12.10.2018 | 14:30 BIS 17:00 UHR
SaaRbuRg | Religion und deMokRatie
Im Nachgang zum Lutherjahr wollen wir, in der Evangelischen 
Pfarrei Saarburg, Gespräche über Religionsfreiheit und ein-
friedliches Miteinander der Religionen führen. Was zeichnet 
unsere Konfessionen aus? Welche Rolle hat die Religion in der 
demokratischen Gesellschaft und wie ist das Verhältnis von 
Kirche und Verfassung?
(EV. FoLGETERMINE)

anMeldung unteR:
integration@kulturgiesserei-saarburg.de
www.saarburg-vielfalt.de

VERANSTALTER:     
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a n fa h Rt
Mit dem Auto von 

Trier oder Saarbrücken 

über die B 51.

Pa R k e n
Es stehen Ihnen an 

der KulturGießerei 
einige Parkplätze, die 

von Norden her über 

die Saarstraße erreich-

bar sind, zur Verfügung. 

Nutzen Sie auch die 

Parkplätze in der Nähe 

(Fußweg: 5 – 10 Min.).

baRRieRefRei
Die KulturGießerei 
ist barrierefrei.


