Präambel
Nachbarschaft ist überall. Du bist immer ein Teil davon und gestaltest sie allein durch Dein Dasein. Du gibst ihr Gesicht, Stimme,
Hände und Herz.
Nach dem Motto „sichtbar machen, beteiligen und kommunizieren“ wollen wir uns vernetzen. Spinnt, phantasiert und visioniert mit
uns, damit ein lebendiges Zusammenleben im Quartier zur Selbstverständlichkeit wird.
Wer wir sind
Wir sind eine offene Plattform von und für gute Nachbarschaft; ein Zusammenschluss aus verschiedensten Akteur*innen mit dem
gemeinsamen Ziel, das Zusammenleben in unserer Nachbarschaft zu gestalten. Mit dem Labor Süd schaffen wir ein partizipatives
Projekt im Stuttgarter Süden, das inspiriert und Lust auf Austausch und Gemeinsamkeit macht. Jede*r hat die Möglichkeit, sich zu
beteiligen und somit ein Teil des Ganzen zu werden.
Ziele
• Wir experimentieren und versuchen uns an außergewöhnlichen Formen der Zusammenarbeit.
• Wir entwickeln gemeinsam Haltungen, die uns die Chance eröffnen, uns und unser Umfeld facettenreich weiterzuentwickeln.
• Wir greifen Themen aus dem Stadtteil auf, beleuchten Orte und Unorte, Seiten und Kehrseiten, Alltägliches und Besonderes,
Banales und Anspruchsvolles gleichermaßen und setzen uns mit der Frage auseinander, wie wir zusammen leben möchten.
• Wir schaffen Orte und Situationen, die persönliche Begegnung ermöglichen.
• Wir nehmen uns Zeit für den Austausch untereinander. Wir fragen nach und verstehen, was uns antreibt, was unser Motor ist und
unsere Philosophie.
• Alle Akteur*innen bringen Kompetenzen und Wissen mit. Dieses Wissen schätzen wir und geben es im Netzwerk weiter.
• Wir unterstützen uns gegenseitig und achten aufeinander - als einzelne Bürger*innen, als Institutionen, als
„Laborgemeinschaft“.
• Wir sind langanhaltend wirksam als Netzwerk und schließen ein intergeneratives und interkulturelles Bündnis in Form einer
lernenden Plattform.
Kommunikation
Unsere Strukturen sind offen, so dass alle Mitwirkenden sich eigenverantwortlich und in eigener Initiative einbringen können. Dafür
bauen wir Kommunikationsformen auf, die sämtliche Prozesse und Aktivitäten einseh-, aber auch diskutierbar machen. Ideen,
Verbesserungsvorschläge, kreative Impulse finden Gehör und dürfen jederzeit eingebracht werden. Alle Mitwirkenden sind
verantwortlich fur die Prozesse und die Arbeit im Netzwerk.
Leitbild
Das Engagement im Labor Süd ist freiwillig und nicht auf materiellen Gewinn gerichtet. Zusammenarbeit, Angebote und Aktionen
werden vor allem durch Selbstorganisation bestimmt. Damit fördern wir eine gleichberechtigte und antihierarchische Praxis.
Das Labor Süd ist parteipolitisch und konfessionell unabhängig. Es vereinigt Akteur*innen unterschiedlicher weltanschaulicher
Auffassungen. Es tritt für eine demokratische, solidarische, gewaltfreie und gerechte Gesellschaft ein, in der alle Mitwirkenden
ihren gleichberechtigten Platz haben. Erscheinungsformen von Rassismus, Antisemitismus, Antiziganismus, Diskriminierung,
Frauenverachtung sowie Verherrlichung oder mangelnde Distanz zum Nationalsozialismus haben im Labor Süd keinen Platz.

