
 
 
 
 

 
„Gut leben in Deutschland – was uns wichtig ist“ 
Deutschland im Dialog 
 
„Was ist Ihnen persönlich wichtig im Leben? Was macht Ihrer Meinung nach Lebensqualität in 
Deutschland aus?“ Über diese Fragen möchte die Bundesregierung mit den Bürgerinnen und Bür-
gern ins Gespräch kommen. Dazu finden in den nächsten Monaten im gesamten Bundesgebiet Bür-
gerdialoge statt. Auch online (www.gut-leben-in-deutschland.de) haben alle Interessierten die Mög-
lichkeit, sich an der offenen Diskussion zu beteiligen. 
 
Die vhs Werra-Meißner ist einer von etwa 120 ausgewählten Veranstaltern, die von Mitarbeitern 
der Bundesregierung persönlich besucht werden und den Bürgerdialog begleiten. Am Dienstag, den 
23.06.2015 findet um 14:00 Uhr der moderierte Bürgerdialog in der Aula der vhs-Werra-Meißner 
am Standort in Eschwege statt. 
 
Die vhs Werra-Meißner veranstaltet ihren Bürgerdialog in Kooperation mit ihren Deutsch- Integra-
tionskursen und mit dem Fachdienst Familie und Soziales der Stadt Eschwege. Wir laden hierzu 
eine Gruppe von ca. 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein, die einen repräsentativen Quer-
schnitt durch unsere  Bevölkerung darstellen. 
 
Es stehen noch einige wenige Plätze zur Verfügung. Wer Interesse hat, ca. 3 Stunden intensiv über 
das Thema „Gut leben in Deutschland - was uns wichtig ist“ nachzudenken und Argumente zu-
sammenzutragen, ist hierzu recht herzlich eingeladen. Die Einladung richtet sich insbesondere an 
Mitbürgerinnen und Mitbürger, die sonst selten die Möglichkeit nutzen, ihre Vorstellungen und 
Ideen zu äußern. Melden Sie sich bitte telefonisch (05651 742912) oder per E-Mail 
(info.eschwege@vhs-werra-meissner.de) mit Name und Adresse an. Sie erhalten von uns kurzfristig 
eine offizielle Einladung, da die Plätze begrenzt sind. Alle weiteren Interessierten können sich di-
rekt über die o. g. Internetseite der Bundesregierung beteiligen. 
 
Die Ergebnisse des moderierten Dialoges werden mit Unterstützung unabhängiger Wissenschaftler 
ausgewertet. Die gewonnenen Erkenntnisse münden u. a. in einen Aktionsplan der Bundesregierung 
mit konkreten Maßnahmen zur weiteren Verbesserung der Lebensqualität. 
 
Unabhängig davon verfolgt die vhs Werra-Meißner das Ziel, mehr über die Wünsche und Bedürf-
nisse der hier lebenden Menschen und ihre Meinungen über die Lebensqualität im Werra-Meißner-
Kreis zu erfahren. Auch wir haben die Absicht, daraus Erkenntnisse und Handlungsempfehlungen 
abzuleiten und somit an der Entwicklung von Zukunftsstrategien für unseren Kreis mitzuwirken. 
 
Unter Mitwirkung von Bundeskanzlerin Angela Merkel und Vizekanzler Sigmar Gabriel fand im 
Gasometer eine einführende Podiumsveranstaltung statt (siehe Foto). Aus diesem Anlass haben 
Matthias Schulze, Betriebsleiter des Eigenbetriebs „Volkshochschule, Jugend, Freizeit Werra-
Meißner“, und Dr. Marion Feld, verantwortliche pädagogische Mitarbeiterin der vhs, die Auftakt-
veranstaltung im April in Berlin besucht, eine Voraussetzung für die Teilnahme am  Bürgerdialog 
der vhs-Werra-Meißner  vor Ort. 
 


