Anhang 1: Ergebnisse Arbeitsgruppen

Legende: Rot= Notwendigkeiten struktureller Art; weiß = wünschenswerte Ziele; grün = Konzeptansätze; blau = Praktische Ansäte / Ideen / Vision

Anhang 2: Partizipative Treppe

Stufenmodel nach Wright M.T. / Block M./ Unger H.v. (2007): Stufen der Partizipation in der Gesundheitsförderung: Ein Modell zur Beurteilung von Beteiligung.
In: Infodienst für Gesundheitsförderung 3 , S. 4f. Online:http://www.partizipative-qualitaetsentwicklung.de/partizipation/stufen-der-partizipation.html

Anhang 3: Gedankensammlung

Anhang 4: Texte Sudabeh Mohafez

bandoneon
die uhr tickt stetig. in ihren leisen marsch mischt sich das klicken der stricknadeln, das schaben der wolle an wenckes schwieligen händen, das knistern der
plastiktüte, wenn sie den faden nachzieht. sie lauscht, sortiert gedanken. malte ist heimgekehrt. mitten in der nacht stand er vor der tür, klopfte nicht, stierte
nur vor sich hin. davon muss ich aufgewacht sein, denkt sie, von seinem stehen und stieren vor der tür. niemand rechnete damit, ihn wiederzusehen. von dort,
wo man ihn hingeschickt hat, kommt keiner zurück. er ließ sich nicht umarmen, ging einfach an ihr vorbei zum sofa, legte sich hin und schlief. gegen mittag
holte er ein uraltes bandoneon aus seinem seesack und verschwand in der kirche nebenan. seit stunden spielt er dort. hoffentlich findet er jemanden, dem er
alles erzählen kann, denkt wencke. nur mir nicht, bitte nicht mir…

offenbarung
der ort ihrer herkunft offenbarte sich ihr in den augen des italieners, der sie sehr freundlich ansah und sehr freundlich sagte, sie tränke - und tatsächlich hatte
sie es an diesem abend so gehalten - sicher keinen alkohol. in seinen augen: reines, kristallklares wissen. in ihren augen: verwirrung. es hatte ihr der sinn nach
kaffee und wasser gestanden heute abend. als verwirrungsgegenmaßname stopfte sie sich von der jägerplatte ein stück rauchschinken in den mund. da
geschah es: der ort ihrer herkunft offenbarte sich ihr in seinen augen, nämlich: in seinen erstaunten augen. der grund, aus dem er gewusst hatte, dass sie
keinen alkohol trank, schloss auch aus, dass sie schweinefleisch aß. oh, sagte sie da leise und kicherte und machte sich auf den weg nach draußen, mein
kopftuch! es scheint, ich habe es zu hause vergessen.

