
Der Anker
will mit dem Projekt meer sehen
für alle unter anderem auch einen Beitrag 
zur gesellschaftlichen Entstigmatisierung 
von Menschen mit psychischen 
Erkrankungen
leisten.
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Die Brücke, die 
Dich zu uns führt, 
bist Du!
Dies ist eine 
Gelegenheit, 
mee(h)r zu sehen.

WO WOLLEN WIR HIN?
Es gibt viele Menschen mit unterschiedlichen In-
teressen, die sie gerne mit anderen teilen möch-
ten. Oft fehlt jedoch der Ort dazu, wo dieses mög-
lich ist. Wir möchten diesen Ort gemeinsam mit 
Euch schaffen.
Aufbauen wollen wir dies mit Hilfe von Koopera-
tionen mit allen möglichen Interessierten in ganz 
Harburg.
Ziel ist es zunächst, einen Marktstand der beson-
deren Art zu eröffnen. Dieser dient als Sprung-
brett für das endgültige Ziel: dauerhafte Räum-
lichkeiten mit unterschiedlichen Angeboten als 
Ort der Begegnung, an dem sich alle sicher und 
wohlfühlen dürfen.
Vielfalt soll als Bereicherung erlebt werden, 
darum sei dabei, so wie Du bist, so wie Du Dich 
fühlst. Wir leben Partizipation, das heißt für uns 
Mitwirkung und Mitbestimmung auf Augenhöhe! 
Wenn wir uns alle offen und ehrlich mitteilen, 
bauen wir Unsicherheiten in der Begegnung ab 
und gegenseitiges Vertrauen auf.
meer sehen will dazu einen sicheren Rahmen 
schaffen und durch gemeinsame Erlebnisse Ver-
bindungen knüpfen.

WER SIND WIR?
Bei uns kann man mitreden und mitma-
chen! Wir suchen Teilnehmer*innen!
meer sehen ist eine offene Projektgrup-
pe mit einer Vision: Wir wollen einen 
Ort der Begegnung für alle in Harburg 
schaffen. Dabei beteiligen sich ganz ver-
schiedene Menschen und wir arbeiten 
auf Augenhöhe zusammen. Wir entwi-
ckeln Ideen und entscheiden gemein-
sam, wie das Projekt groß werden kann.
Wir suchen Menschen, die an dem Pro-
jekt mitmachen und mitentscheiden 
möchten.

WAS WOLLEN WIR?
Wir wollen menschliche Begegnungen 
gestalten. Wir freuen uns auf viele inklu-
sive Begegnungen und Vielfalt innerhalb 
der Projektgruppe. Inklusiv bedeutet für 
uns, jeder darf sich dabei angesprochen 
fühlen.
Wir wollen ein langfristiges Projekt für 
alle Menschen jeglicher Altersklassen 
und Lebenslagen schaffen.

Der Ort bist Du!

Es soll ein Projekt werden, welches an 
verschiedenen Orten stattfinden kann 
und Raum bietet für Begegnungen aller 
Art. Gemeinsam schaffen wir Anlass und 
Gelegenheit für Harburg, sich kennen zu 
lernen.
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