
Aller zwei Monate erscheint unser Veranstaltungsheft »Kul-
turbeutel«, welches Informationen zu Veranstaltungen und 
offenen Angeboten des Treibhaus e.V. enthält. 
Veranstaltungshefte, Plakate und Flyer des Vereins liegen 
im Haus aus und sind in ausgewählten Läden der Stadt Dö-
beln sowie in soziokulturellen Zentren in der Region zu fin-
den.

Unsere Veranstaltungen findest du aber auch auf unserer 
Website unter treibhaus-doebeln.de/events oder unserer 
Facebookseite unter facebook.com/treibhausev/events. 
Über unseren Instagramkanal @treibhausev kündigen wir 
ebenso jede Veranstaltung an und posten regelmäßig eine 
Wochenübersicht.

VERANSTALTUNGEN

Über unseren Onlineshop bieten wir vorrangig Produkte 
an, die wir selbst in unserer Siebdruck- und Grafikwerkstatt 
fertigen. Wir erstellen eigene Motive und sind spezialisiert 
auf den Siebdruck verschiedener Textilien. Jeder Siebdruck 
ist handgemacht und somit ein Unikat. Zudem bieten wir im 
Onlineshop Printprodukte an, die in anderen Projekten des 
Treibhaus e.V. entstehen.

ONLINESHOP

 www.shop.treibhaus-doebeln.de
@treibhausonlineshop

Unsere Begegnungs- und Veranstaltungsstätte Café Cou-
rage, der Gruppenraum im 1. Obergeschoss und weitere 
Räumlichkeiten können etwa für Seminare und Gruppen-
wochenenden in der Bahnhofstraße 56 gemietet werden. 
Dazu steht neben Sanitäranlagen auch eine Küche zur Mit-
benutzung zur Verfügung. Gegen Aufpreis stellen wir auch 
Moderationsmaterial und weitere Technik bereit. 

Im Haus der Vielfalt in der Zwingerstraße 3/4 kann die 
Tanzscheune für Kurse oder einmalige Veranstaltungen ge-
mietet werden. Neben Sanitäranlagen steht auch eine Kü-
che sowie der Innenhof zur Mitbenutzung zur Verfügung. Je 
nach Wunsch erstellen wir einen individuellen Kosten- und 
Zeitplan.

RÄUME MIETEN

Jede Woche laden wir Interessierte zu Kreativtreffen, offe-
nen Werkstätten, Beratungs- und Unterstützungsangebo-
ten sowie Tanz-, Bewegungs- und Sportkursen ein. Einige 
Angebote finden in der Bahnhofstraße 56 statt, andere im 
Haus der Vielfalt in der Zwingerstraße 3/4 oder in der Ska-
tehalle auf der Roßweiner Straße.

OFFENE ANGEBOTE

Ob historisch-politische Bildung, Medienbildung, Kunst- 
oder DIY-Projekte: Unsere vielfältigen Workshops eignen 
sich für Privatpersonen und interessierte Gruppen, genau-
so wie für öffentliche Einrichtungen wie beispielsweise 
Kindertagesstätten, Schulen oder Hochschulen. Selbstver-
ständlich werden individuelle Themenwünsche und Bedürf-
nisse in die Workshopplanung aufgenommen.

WORKSHOPS

FOLGE UNS AUF

Werde Mitglied im Treibhaus e.V.! Unsere Mitglieder sind 
nicht nur das höchste Entscheidungsgremium, das beispiels-
weise den Vereinsvorstand wählt. Sie unterstützen den Ver-
ein auch maßgeblich mit ihrem Mitgliedsbeitrag, werden re-
gelmäßig durch unseren Newsletter informiert und können 
sich je nach Zeit, Lust und Laune im Verein einbringen.

Um auch in Zukunft vielfältige Angebote für die Stadt und 
Region zu realisieren, sind wir zudem auf Spenden ange-
wiesen. Die Arbeit unseres Vereins wird nur zum Teil durch 
Fördermittel finanziert. Ein erheblicher Anteil in der Reali-
sierung aller Projekte, Veranstaltungen und Angebote muss 
von uns selbst erbracht werden. Als gemeinnütziger Verein 
stellen wir selbstverständlich Spendenquittungen aus.

PayPal
www.paypal.me/treibhausev

Bankverbindung
Kreissparkasse Döbeln
IBAN DE59 8605 5462 0037 0022 87
BIC SOLADES1DLN

Mit der Gründung des Treibhaus e.V. im Jahr 1997 wurde 
das Fundament für ein soziokulturelles Angebot in Döbeln 
durch Jugendliche geschaffen, die nach politischen, kultu-
rellen und sozialen Alternativen suchten. Heute finden zahl-
reiche Angebote und Projekte im Vereinssitz in der Bahn-
hofstraße 56, in der Skatehalle auf der Roßweiner Straße 
sowie im Haus der Vielfalt in der Zwingerstraße 3/4 statt. 
Der Treibhaus e.V. dient als Frei- und Schutzraum zur indi-
viduellen Entfaltung unabhängig von Alter, geschlechtlicher 
Identität, sexueller Orientierung oder Herkunft und wendet 
sich gegen alle Formen menschenverachtender Einstellun-
gen und Diskriminierungen. Die Arbeit des Vereins wird 
maßgebend durch Mitglieder und Aktive gestaltet und bie-
tet seinen Nutzer*innen die Möglichkeit, eigene Ideen zu 
verwirklichen. Die Arbeit zielt zudem auf ein friedliches und 
gewaltfreies Miteinander, die Vermittlung humaner, sozialer 
und demokratischer Denk- und Verhaltensweisen, die 
Förderung von Eigenverantwortlichkeit und die 
Stärkung eines couragierten und 
emanzipatorischen 
Handelns ab.

ÜBER UNS

UNTERSTÜTZE UNS

Diese Einrichtung wird mitfinaziert durch Steuermittel auf der 
Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtages 
beschlossenen Haushaltes.

TREIBHAUS E.V. DÖBELN
Bahnhofstraße 56
04720 Döbeln

Fon           
Messenger   
Fax              
Mail            
Web           

+49 (0) 3431 / 60 53 17
+49 (0) 157 / 35 701 142
+49 (0) 3431 / 60 52 977
info@treibhaus-doebeln.de 
www.treibhaus-doebeln.de

Soziokulturelles Zentrum in Mittelsachsen



Spektrum3000 ist ein Medienbildungsprojekt für Erwach-
sene im Raum Döbeln, Riesa und Oschatz. Ziel ist es, Teil-
nehmende im Bereich der Medienkompetenz, insbesondere 
der Informations- und Nachrichtenkompetenz, zu fördern. 
Daran abgeleitet können die Teilnehmenden in Form ver-
schiedener Aktivitäten ihr eigenes Medienhandeln kritisch 
reflektieren, eigene Konzepte hinterfragen und bewerten. 
Zudem wird ihnen spezifisches Wissen über Medien ver-
mittelt und Partizipation an der Medienwelt unterstützt. 
Die Aktivitäten können zudem präventiv wirksam werden 
und fördern den Dialog von erreichten Personen mit ihrer 
Umwelt. Wir bieten eine breite Auswahl an Veranstaltungs-
formaten von Workshops und Kursen, über Beratungsan-
gebote bis hin zu Vorträgen an.

SPEKTRUM3000

2001 ließen sich Skater*innen aus Döbeln und Umgebung 
in einer Halle des ehemaligen VEB Rohtabak nieder und 
bauten sie nach ihren Wünschen und Vorstellungen aus und 
um. Die Skate Force Döbeln hat sich 2003 als autonomes 
Projekt dem Treibhaus e.V. angeschlossen. Heute bietet sie 
Skater*innen aus Döbeln und darüber hinaus eine Heimat.

SKATE FORCE DÖBELN

Das Haus der Vielfalt in der Zwingerstraße 3/4 ist ein Ort 
im Herzen der Stadt Döbeln, der vielen verschiedenen 
Gruppen und Personen Platz für Begegnung und Teilhabe 
bietet. Hier werden nicht nur Veranstaltungen angeboten, 
sondern es finden auch regelmäßige offene Angebote wie 
Tanz- und Bewegungskurse sowie Kreativtreffen statt. Die-
se sollen vor allem dazu einladen, sich auszutauschen und 
gemeinsam aktiv zu werden.  Auch Selbsthilfegruppen und 
weiteren Vereinen bietet das Gebäude einen Platz und ist 
so ein Haus der Generationen – ein Haus der Vielfalt.

HAUS DER VIELFALT

Die Initiative Willkommen in Döbeln hat es sich zum Ziel 
gesetzt, bürgerliches Engagement zu bündeln, Zivilgesell-
schaft zu stärken und eine aktive Willkommenskultur in 
der Stadt zu etablieren. Miteinander und nicht nebenein-
ander, menschlich und nicht menschenfeindlich, offen und 
nicht misstrauisch – das sind unsere Devisen. Wir wollen  
Migrant*innen bei uns willkommen heißen, sie ins Stadtle-
ben einbinden, ihnen unsere Kultur nahebringen und gleich-
zeitig von ihnen lernen. Unser Ziel ist es, Berührungsängste 
und Vorurteile abzubauen, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit 
und Intoleranz keinen Nährboden zu bieten. Zudem organi-
sieren wir Patenschaften, helfen beim Ausfüllen von Formu-
laren und bieten zweimal wöchentlich Migrationsberatung 
an.

WILLKOMMEN 
IN DÖBELN

Das Jugendbüro Diversity bietet im Bereich der offenen Ju-
gendarbeit soziale Beratung und Begleitung für Jugendliche 
und junge Erwachsene an und eröffnet ihnen die Möglich-
keit individueller Einzelgespräche. Jugendgruppen, die in 
unserem Verein aktiv sind oder sich in Zukunft einbringen 
wollen, werden durch die Projektleitung betreut. Zudem 
stehen eine Jugendmediathek mit alternativen Büchern, 
Zeitschriften und Medien, eine Computerlounge und ein 
WiFi Hotspot zur Verfügung. Wir veranstalten darüber hi-
naus Sportveranstaltungen, wie etwa gemeinsame Fahrrad-
touren oder interkulturelle FAIRplay-Turniere.

Mit der Servicestelle Internationale Jugendarbeit wird ein 
flächendeckendes Angebot für Jugendliche und junge Er-
wachsene im Landkreis Mittelsachsen aufgebaut. Dazu 
bieten wir jährlich mehrere Begegnungen mit Jugendlichen 
verschiedener Länder und Kulturen an. Diese finden in Ko-
operation mit anderen freien Trägern statt. Zudem wird ein 
Netzwerk aufgebaut, um mehr Fachkräfte über den Bereich 
der Internationalen Jugendarbeit zu informieren und Mög-
lichkeiten der Weiterqualifizierung aufzuzeigen. Außerdem 
beraten und begleiten wir andere freie Träger, die im Be-
reich Internationale Jugendarbeit tätig werden wollen.

JUGENDBÜRO DIVERSITY

INTERNATIONALE
JUGENDARBEIT

Der Treibhaus e.V. beherbergt eine gut ausgestattete Sieb-
druckwerkstatt, in der ihr eure eigenen Motive drucken 
könnt. Hier enstehen außerdem die Kollektionen für un-
seren Onlineshop. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, 
Siebdruckworkshops oder die offene Werkstatt zu besu-
chen. Mit unserer mobilen Siebdruckwerkstatt unterstützen 
wir außerdem gerne Veranstaltungen direkt vor Ort. Zudem 
bieten wir auch eine Grafikwerkstatt an. Hier entsteht nicht 
nur ein Teil unserer vereinsinternen Werbung, auch können 
Workshops und Seminare zur Gestaltung von Printmedien 
wahrgenommen werden.

SIEBDRUCK - UND 
GRAFIKWERKSTATT

Unser Projekt Kulturbeutel initiiert regelmäßig Veranstal-
tungen, die das kulturelle Angebot der Region bereichern. 
Im gleichnamigen Veranstaltungsheft sind Konzerte, Vorträ-
ge, Lesungen, Reiseberichte, Ausstellungen, Theatervorstel-
lungen, aber auch partizipative Veranstaltungsformate wie 
Quizabende, Kickerturniere, Stadtrallyes, eine Open Stage 
und verschiedene Workshops zu finden. Gerne unterstüt-
zen wir dich bei der Organisation und Umsetzung deiner 
Veranstaltungsidee.

KULTURBEUTEL

FSJ KULTUR
Wir sind zudem Einsatzstelle für das Freiwillige Soziale Jahr 
(FSJ) Kultur. Der*die Freiwillige unterstützt in diesem Rah-
men die Arbeit des Kulturbeutels und kann sich hilfreiches 
Wissen in der Organisation, Vorbereitung, Bewerbung, 
Durchführung und Nachbereitung von kulturellen Veran-
staltungen aneignen.

Das Café Courage ist unsere Begegnungs- und Veranstal-
tungsstätte. Es bietet eine Alternative zur übrigen Kneipen-
kultur und wird ehrenamtlich organisiert. Hier hast du die 
Möglichkeit, Freund*innen zu treffen, Musik zu hören, Filme 
zu schauen, zu kickern, PlayStation zu spielen, Barabende 
selbst zu gestalten und gemeinsam über gesellschaftliche, 
politische und andere Themen zu diskutieren. Viele unserer 
Veranstaltungen finden zudem im Café Courage statt.

CAFÉ COURAGE

Das historisch-politische Bildungsprojekt AG Geschichte 
arbeitet die Geschichte Döbelns zur Zeit des Nationalsozia-
lismus auf. Ziel ist die möglichst genaue Rekonstruktion der 
Jahre 1923 bis 1947. Im Rahmen von Projekttagen leisten 
wir historisch-politische Bildungsarbeit an Schulen. Ein his-
torischer Stadtrundgang zur NS-Geschichte Döbelns wird 
regelmäßig öffentlich angeboten. Auch eine Homepage und 
eine Applikation für Smartphones sind bereits entstanden. 
Die AG Geschichte hat die Verlegung von Stolpersteinen für 
die jüdischen Opfer des Nationalsozialismus in der Region 
Döbeln organisiert und alle Rechercheergebnisse in der 
Broschüre »Niemand kam zurück – Jüdisches Leben im Alt-
kreis Döbeln bis 1945« veröffentlicht. 

AG GESCHICHTE
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