
THEMENBEARBEITUNG IM PROJEKT-LABOR 
(mit Design-Thinking)

Thema Erklärung Wie-Könnten-Wir Frage

1. Winter-
Kampagne

SwaF ist ein gemeinnütziger Verein und deshalb abhängig von Spenden und Projektförderungen. Jedes 
Jahr ist es unsicher, wie es weitergeht. Für das Bestehen und die Weiterentwicklung der SwaF-Organisation 
ist es deshalb wichtig Unterstützer*innen zu finden. Statistiken zeigen, dass Menschen in Deutschland 
besonders im Dezember (rund um Weihnachten) besonders gerne gemeinnützige Projekte und 
Organisationen unterstützen. Damit ist es auch für SwaF die allerbeste Zeit, Unterstützer*innen zu finden.

Wie könnten wir Menschen in 
der Weihnachtszeit dafür 
gewinnen, SwaF mit Spenden 
(oder durch Engagement) zu 
unterstützen?

2. Partizipation & 
Teilhabe bei SwaF

SwaF ist eine große und bundesweite Organisation geworden. Überall engagieren sich Menschen parallel in 
verschiedenen Rollen und mit verschiedenen Aufgaben. Eins unserer Ziele ist es die Teilhabe aller Menschen 
und Perspektiven in unserer Gesellschaft zu fördern. Das gleiche möchten wir auch für unsere SwaF-
Organisation intern. Auch hier möchten wir in der Weiterentwicklung von SwaF ermöglichen, dass sich alle 
(egal welche Rolle) beteiligen können und die Organisation mitgestalten. Doch wir sind sehr viele, wir haben 
verschieden viel Zeit, es gibt Hindernisse wie z.B. Sprache.

Wie könnten alle SwaFis
(egal welche Rolle) bei 
Projekten und unser SwaF-
Organisation aktiv 
mitgestalten oder sich 
vertreten fühlen, auch wenn 
sie nicht in der Entwicklung 
dabei sind?

3. SwaF-Power Das Interesse am Engagement sinkt. Es gibt zum Teil nicht genügend Anmeldungen bei unseren 
Infoabenden. Gleichzeitig ist nur ein kleiner Teil der Community wirklich aktiv. Dabei gibt es insgesamt mehr 
als 14.000 Menschen die einmal direkt aktiv waren. In Zeiten von Corona war die Solidarität zwar hoch, 
trotzdem sind die Ziele von SwaF noch immer aktuell und wichtig, überall in unserer Gesellschaft.
Deshalb braucht es mehr Aufmerksamkeit für unsere Ziele in der Gesellschaft und unsere Arbeit dafür. Zum 
Abschluss des Bundestreffens (Sonntag) möchten wir die einmalige Chance nutzen mit 100 Menschen aus 
der Community zusammenzukommen und mit großer SwaF-Power auf SwaF und unsere Ziele aufmerksam 
zu machen.

Wie könnten wir Sonntag zum 
Abschluss des Bundestreffens 
mit allen Teilnehmenden auf 
SwaF, unsere Ziele und unser 
Bundestreffen so richtig 
aufmerksam machen?

4. SwaF in 
ländlichen 
Regionen

SwaF hat sich sehr schnell verbreitet und viele neue Standorte gegründet. Uns gibt es heute in mehr als 26 
Städten - doch bis auf die Ausnahme in Fürth im Odenwald fehlen bisher die ländlichen Orte drumherum.
Allerdings ist der Bedarf an Begegnungen zwischen Menschen mit und ohne Einwanderungsgeschichte 
besonders dort sehr hoch. Bisher haben wir es nicht geschafft unser SwaF-Konzept sinnvoll auf ländliche 
Regionen zu erweitern. Häufig fehlt es an Engagierten vor Ort oder einer guten Infrastruktur, damit sich z.B. 
Tandems treffen können oder in Vereine vermittelt werden kann.

Wie könnten wir unser SwaF-
Konzept in ländliche 
Regionen in Deutschland 
übertragen?
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(mit Future-Thinking)

Thema Fokus

5. Vielfältige Einwanderungsgesellschaft Wie begegnen sich Menschen und wie gehen sie dabei miteinander um?

6. Teilhabe Wie ist politische und gesellschaftliche Teilhabe gestaltet?

7. Engagement Was bedeutet (ehrenamtliches) Engagement?

8. nachhaltiges Leben Ökologie: Wie ist nachhaltiges Leben gestaltet?

Wir malen uns eine wünschbare Zukunft im Jahr 2025/2030 in Deutschland und Europa und fragen uns, 
was SwaF dazu beitragen könnte…



Die Themen zur Diskussion wählt ihr 
selbst…

THEMENDISKUSSION AUF DEM 
DEMOKRATIE-PLATZ


