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< Bürger für Bürger

Wir freuen uns, Ihnen erneut eine Ausgabe der Prohliser BürgerPost präsentieren zu können. Wieder berichten
Bürger rein ehrenamtlich über ältere
und neuere Ereignisse aus dem Stadtteil. Ein Schwerpunkt liegt diesmal auf
dem Thema „Kinder“. Wenn sie selber
einmal über Dinge, die Ihnen auffallen,
schreiben wollen, können Sie sich gern
an der Redaktion beteiligen.
Tel.: 2728232 (Ronny Feigenspan) .

< Geschichte Prohlis

Aktuell ist eine neue Broschüre zur
Geschichte von Prohlis erhältlich. Unter dem Titel „Prohlis – von der Baustelle zum Wohngebiet“ zeigt sie mit
vielen Fotos, Dokumenten und Erzählungen das Entstehen des Neubaugebiets. Präsentiert wird sie vom Quartiersmanagement Prohlis und dem
Heimat- und Palitzschmuseum.
Im Februar 1976 wurde die erste Wand
gesetzt, im Oktober zogen die ersten
Mieter ein. Für sie hieß es: Bauen und
Wohnen in direkter Nachbarschaft. Die
Bewohner teilten sich die Trampelpfade häufig mit Lkw und Baggern. Jahr
um Jahr kamen neue Mieter hinzu,
spielten mehr und mehr Kinder zwischen den Häusern. Anfang der 80er
Jahre lichteten sich die Baustellen, und
das Grün wuchs üppiger.
Die Broschüre ist für 5 EUR erhältlich.
Quartiersmanagement Prohlis
Stadtteilbüro
Prohliser Allee 33
Tel.: 0351 / 2727216
Öffnungszeiten:
Montag: 10 – 14 Uhr
Dienstag: 12 – 17 Uhr
Donnerstag: 10 – 17 Uhr
Heimat- und Palitzschmuseum Prohlis
Gamigstraße 24
Tel.: 0351 / 7967249
Öffnungszeiten:
Mittwoch bis Sonntag: 13 – 18 Uhr
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< Neue Centermanagerin im Prohliszentrum
Seit August 2013 hat Frau Oßmann
ihre Arbeit im Prohliszentrum aufgenommen. Sie sieht ihre Aufgabe vor
allem darin, den derzeitigen Leerstand
im Center zu beenden. Einen Erfolg
kann sie schon verbuchen: Das leere
Ladengeschäft neben der Sparkasse
soll noch im nächsten Jahr als Eiskaffee eröffnet werden und dieses auch
Sonnabend und Sonntag zu begrenzten Öffnungszeiten. Leider geht die
Umsetzung sehr zögerlich vonstatten,
denn notwendige Umbauarbeiten müssen erst genehmigt werden. Der Eröffnungstermin wird dann in der kälteren
Jahreszeit liegen, aber Kaffee und
Kuchen oder ein Eisbecher werden
sicher auch da zu genießen sein.
Eine Frage, die viele Kunden beschäftigt: „Warum wird im Mittelgang der
oberen Etage kein ambulanter Handel
(Marktstände) mehr durchgeführt ?“
„Wir hatten eine Verkaufsstellenprüfung, in welcher brandschutztechnische Mängel festgestellt wurden. Da
eine Gangbreite von 5 Meter zur Flucht
bei Gefahr gefordert wird, aber unter
den Bedingungen ambulanter Handel
nicht eingehalten werden kann (bei
Ausbrechen eines Brandes in solchen
Marktständen könnte ein Übergreifen
auf die festen Gebäudeteile nicht verhindert werden), wurde dieses untersagt und bei Nichteinhaltung mit hohen
Geldstrafen gedroht.“

Eine weitere Frage bewegt uns:
„Die Wochenmarktfläche einschließlich
Parkflächen gehören vom Grundstück
her Ihnen. Nun ist seit Jahren schon
festzustellen, dass kaum Winterdienst
erfolgt. Außerdem kommen auch zwischen den Marktständen, wie zum
Beispiel dem Eierverkaufsstand und
dem Gemüsehändler „Gorbitzer“ öfters
Marktbesucher zu Sturz, weil
die
Bordsteinkanten dort nicht als feste
Hindernisse (gelb/ schwarzer
Anstrich ) gekennzeichnet sind.“
„Die Fläche vor dem Prohliszentrum ist
zwar unser Grundstück, aber ist durch
das Marktamt der Stadt Dresden öffentlich gewidmet, das heißt, die Verantwortung für die Ordnung und Sicherheit obliegt hier der Stadt, in Person dem Ortsamt Prohlis.“
Frau Oßmann versprach aber mit der
zuständigen Stelle zu reden, um dazu
beizutragen, dass auch diese Mängel
beseitigt werden.
Es kann festgestellt werden, dass ein
neuer Wind im Prohliszentrum weht.
Wir wünschen Frau Oßmann bei ihren
Vorhaben und Aufgaben viel Erfolg.
(H.K.)
ProhlisZentrum
Prohliser Allee 10
Tel.: 0351 / 2728235
www.prohliszentrum.de

2
Für den kleinen Geldbeutel

< KulturLoge Dresden - Gäste willkommen
Alles begann – wie immer – mit einer
genialen Idee. Einerseits bleiben bei
Kultur- und Sportveranstaltungen öfters Plätze ungenutzt, andererseits gibt
es zahlreiche Bürger, die sich für den
Besuch einer solchen interessieren
würden, aber leider fehlt ihnen dafür
das nötige Geld. So wurde überlegt,
diese beiden Dinge zusammen zu bringen.
Unter der Trägerschaft der Bürgerstiftung Dresden, des Umweltzentrus, des
Kulturbüros und des Wir e.V. wurde
eine Stelle – die KulturLoge - geschaffen, die kurzfristig freie Plätze für Veranstaltungen an Bürger unter Berücksichtigung persönlicher Neigungen an
die Frau/den Mann bringt. Dafür genügt es, sich bei der Bürgerstiftung
oder einer sozialen Partnereinrichtung,
z.B. der Bürgerinitiative Prohlis anzumelden und nachzuweisen, dass man
z.B. Grundsicherung oder eine Minirente bekommt, ALG II-Empfänger ist,
oder einen Dresden-Pass besitzt. Die
Anmeldung wird von der sozialen Einrichtung an die Bürgerstiftung weitergeleitet. Das Ganze wird u. a. von der
Landeshauptstadt Dresden gefördert.
Was ich persönlich sehr gut finde, ist,
dass nach Möglichkeit immer zwei
Karten vermittelt werden, so dass man
gemeinsam mit seinem Partner die

jeweilige Veranstaltung besuchen
kann. Allerdings muss man manchmal
bereit sein, auch sehr kurzfristig solch
einen Termin wahr zu nehmen. Aber in
meinem Falle wird dieser kleine Nachteil durch das Erlebnis völlig wettgemacht, weil ich Veranstaltungen besuchen kann, die für mich im wahrsten
Sinne des Wortes ein Geschenk sind.
Das Prozedere läuft folgendermaßen
ab: Man erhält einen Anruf von der
KulturLoge, in dem man einen Vorschlag für den Besuch einer Veranstaltung bekommt. Sagt man zu, wird eine
E-mail mit allen erforderlichen Informationen geschickt. Dann geht man mindestens eine halbe Stunde vor Veranstaltungsbeginn in der entsprechenden Einrichtung an die Kasse und erhält seine Karten.
Selbstverständlich sind Spender, die
dieses Vorhaben finanziell unterstützen, immer herzlich willkommen.
(G.T.)
Kontakt:
Bürgerstiftung Dresden
Barteldesplatz 2,
01309 Dresden
Öffnungszeiten:
Mo, Mi, Do, Fr 8.00 -16.00 Uhr
Telefon: 0351 / 315 81 19
E-mail: info@kulturloge-dresden.de

Kontaktzentrum Querformat
<
Aus gutem Grund möchte ich an dieser
Stelle nochmals über das „Querformat“
berichten, denn es hat sich Einiges
getan. Um es noch einmal zu verdeutlichen, der Verein „Querformat“ ist ein
Selbsthilfeverein für sozial und finanziell benachteiligte Bürger/Innen. Seine
Mitglieder sind Frauen und Männer
verschiedenster Altersstufen und Herkunft. Ich zitiere: „Dabei zeigen wir
Format. Nicht meckern, sondern besser machen, heißt die Devise“.
Zudem möchte ich den Namen Querformat erklären. Er rührt daher, dass
es sich der Verein auf die Fahnen geschrieben hat, eingefahrene Denkmuster zu meiden, also „quer zu denken“
um das übliche Schubladendenken zu
meiden. Deshalb wurde als Logo der
„Steh-auf-Mensch“, angelehnt an das
Kinderspielzeug Stehaufmännchen,
gewählt.
Grundsätzlich werden durch den Vereinsvorstand unterschiedliche Interessen angesprochen. So werden einerseits Beratungen rund um das Thema
Hartz IV sowie Ämterbegleitungen angeboten. Der Ansprechpartner ist Lutz

Stein. Weiterhin finden Informationsveranstaltungen und Seminare statt .
Aber auch die Kleinkunstbühne
„PlattenSpieler“ hat hier ihr Zuhause
mit Buchlesungen und anderen soziokulturellen Veranstaltungen. Konzerte
und andere „laute“ Formate finden im
Palitzschhof statt. 2013 in einem vom
Kulturamt Dresden geförderten Projekt
öffnete sie sich für Laien und LebensKünstler/Innen. Am 5. Oktober traten
die „Bürgertreffer“, eine Laientheatergruppe, auf. Es wird darauf hin gearbeitet, ein Laienkabarett auf die Beine
zu stellen. Satirischer Stoff ist genug
vorhanden. Ebenso – wer will und
kann – hat die Möglichkeit, sich künftig
in den Pausen der Konzerte mit seinen
Beiträgen, seien es nun Texte, eine
Diashow oder andere künstlerische
Werke, nach Absprache mit dem Vereinsvorstand zu präsentieren. Alle
Ideen sind willkommen.
Betont werden muss nochmals, dass
die Angebote natürlich nicht nur für
sozial und finanziell Benachteiligte
bestehen, sondern sie können von
jedem/jeder genutzt werden.

Jeden zweiten und vierten Dienstag im
Monat von 17 – 19 Uhr hat der Selbsthilfe-Stammtisch in der „Querküche“
geöffnet. Bei Kaffee, Tee, Saft oder
Wasser kommt man schnell ins Gespräch über Hilfsangebote und tut
gleichzeitig etwas gegen drohende
Isolation bzw. Vereinsamung, kann
sich über Erlebtes und eigene Bewältigungsstrategien austauschen. In diesem Sinne: weiterhin Augen und Ohren offenhalten, einfach mal rein
schauen und nach wie vor neugierig
bleiben.
Übrigens: Spenden für den weiteren
Ausbau der Räumlichkeiten nimmt der
Verein gerne entgegen und diese sind
durch die Ausstellung einer entsprechenden Bescheinigung steuerlich
absetzbar. (G.T.)
Kontakt:
Kontaktzentrum „Querformat e. V.“
Herzberger Str. 6, 01239 Dresden
Tel.: 0315/27677870
E-Mail: querformat.DD@gmx.de
Internet: www.querformat-dresden.de
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< Kleinbiotope in Prohlis

Sicherlich haben viele Prohliser Bürger
bereits des Öfteren das Quaken von
Fröschen gehört. Auch des Nachts
erklingen bisweilen die Rufe eines
Uhus. Aber ebenso sind Libellen, die
im und am Teich des Biotops leben,
häufig auf mit Blumen bewachsenen
Balkons zu beobachten. Und nicht
zuletzt hüpfen an manchen Stellen in
Prohlis rund um das Umweltzentrum
„Am Anger“ Eichhörnchen durch die
Baumwipfel, wie auf obigem Bild zu
sehen ist. Es entstand an der 122.
Grundschule.
Nur wenige wissen, dass es in Prohlis
auch kleine, feine Standorte für seltene
Kleintiere und Pflanzen gibt. Es sind
die sogenannten „Kleinbiotope“, die
aus oftmals brachliegenden und unansehnlichen Flächen entstanden sind.
Sie bieten z.B. Insekten, Vögeln, Kleinsäugetieren und seltenen Wildblumen
und -pflanzen geschützten Lebensraum und Nahrung.
Da ist zum Einen unmittelbar bei der
„Alten Ziegelei“ eine Wildhecke, die
aus heimischen Sträuchern angepflanzt wurde und nun Unterschlupf
und Nahrungsquelle für Vögel, Insekten und Kleintiere ist.
Zum Zweiten bildet das Kleinbiotop an
der Dohnaer Straße (gegenüber des
Hornbach-Baumarktes) ähnliche Bedingungen – auch für seltene Pflanzen.
Es umfasst ein größeres Areal als die
Wildhecke und hat sich bereits sehr
gut entwickelt.
Ein weiteres Pflanzenbiotop wurde im
ehemaligen Schulgarten der AlbertSchweitzer-Schule eingerichtet. Die
Fläche war sehr vom Vandalismus
betroffen und ist jetzt nutzbar für naturkundlichen Unterricht. Auch im Garten

der 122. Grundschule wachsen jetzt
Wildblumen und es wurde ein Insektenhotel aufgestellt. Trotz der unmittelbar daneben gelegenen Schule ist es
ein sehr erholsamer, aber auch erlebenswerter Ort.
Eine sehr schöne Idee ist der Wildblumenstreifen „Am Anger“ unmittelbar
am Zaun des Biotops „Alte Ziegelei“.
Nicht nur, dass zahlreiche Sorten von
Wildblumen dort wachsen, sondern
man kann sich auch kundig machen,
welche es sind. Auf den Fußweg wurden mit Farbe die Bezeichnungen der
Pflanzen geschrieben, so dass sich
jeder neugierige Bürger genau informieren kann.
Seit Anfang 2013 wird auch der
„Essbare Garten“ am Palitzschhof, der
auf eine Initiative des leider nicht mehr
bestehenden Prohliser Vereins „Idee
01239“ zurückgeht, vom Umweltzentrum betreut. In ihm werden u.a. Blumen und Kräuter angebaut, wobei die
vormals angelegte Anlage überwiegend belassen wurde.

Natürlich ist klar, dass alle Standorte
Pflege brauchen. Im Rahmen des Projektes „Soziale Stadt“ werden die Arbeiten gefördert. Aber ohne ehrenamtliche Mitarbeiter geht es nicht! Diese
treffen sich am 1. Mittwoch im Monat
14 Uhr (Termine finden Sie im, an alle
Haushalte regelmäßig verteilten „Veranstaltungskalender Prohlis“)
zum
gemeinsamen Arbeiten in der „Alten
Ziegelei“. Und – sehr gerne sind weitere Interessierte herzlich willkommen.
Abschließend kann man sagen, dass
die Kleinbiotope den Stadtteil aufwerten und weiter zum städtischen Naturschutz beitragen und ganz sicher im
Interesse der Anwohner sind. (G.T.)
Kontakt:
Ansprechpartnerin: Bettina Bauer
Am Anger 18, 01237 Dresden
Telefon: 0351 / 2723066
und 0351/4943503
E-mail: stadtlinde@uzdresden.de
www.uzdresden.de

< 6. Sommermalkurs der Arbeiterwohlfahrt
„Es ist wie Urlaub“ so kommentierte
Stephanie Richter, Leiterin des 6.
Sommermalkurses der „AWO Sonnenstein gemeinnützige GmbH“, Psychosoziale Beratungsstelle Prohlis, die
Idylle, die Freude der Teilnehmer an
dieser Veranstaltung, welche zum 6.
Male auf dem Gelände der „Alten Ziegelei“ Außenstelle Prohlis stattfand.
Aufmerksam und neugierig wurde ich
auf diesen Kurs durch Flyer, die im
Stadtteil ausgelegt waren.
Jeder Teilnehmer konnte sich seinen
Inspirationen aus der schönen Umgebung, aus Büchern und seinen Gedanken folgend hingeben. Verschiedene
Techniken des Malens und Gestaltens
auf unterschiedlichen Malgründen fan-

den hier Anwendung. Begeistert wurde
mit Pinsel und Malmesser losgewerkelt. Die Ergebnisse in Acryl und Öl
und auch Serviettentechnik waren toll
anzusehen. Von der Sonnenuntergangsstimmung bis zur wiedererweckten Sandsteinskulptur, alles war zu
finden. Dass es den Teilnehmern Spaß
gemacht hat, war nicht zu verkennen.
Dank der fleißigen Malerinnen und
Maler und auch der tollen Organisation
wurde wieder einmal deutlich, dass in
Prohlis sinnvolle Freizeitgestaltung
möglich ist, wenn man dazu Bereitschaft und Engagement zeigt.
Auch im Jahr 2014 wird der Kurs wieder stattfinden. Also bis zum nächsten
Mal! (H.K.)
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< Was für ein Theater!

Seit dem 1. September 2012 gibt es in
Prohlis ein besonderes Projekt. Unter
dem Titel „Theater macht sich eine
Platte“ bieten Theaterpädagoge Andreas Kochte-Donath und Sozialpädagogin Heike Löffler vom VSP e.V.
(Verbund Sozialpädagogischer Projekte e.V.) Kindertagesstätten, Schulen
und Kinder- und Jugendhäusern an,
theaterpädagogische Projekte zu leisten. Gefördert wird das Projekt bis Ende August 2015 von der Stiftung
„Aktion Mensch“. Derzeit arbeiten die
beiden mit der Ganztagesbetreuung
der Schule zur Lernförderung „Albert
Schweitzer“ (Spreewalder Straße 50),
dem Hort der 122. Grundschule „Am
Palitzschhof“ (Gamigstraße 30) und
der 121. Mittelschule „Johann Georg

Palitzsch“ (Gamigstraße 28) zusammen.
„Das Besondere an unserem Projekt
ist, dass die Schüler nicht zu uns kommen, sondern wir in die Schulen gehen. Die Einrichtungen müssen sich
um nichts kümmern“, berichtet Andreas Kochte-Donath. Dabei geht es nicht
primär darum, dass am Ende eines
Kurses ein fertiges Theaterstück entstanden ist. Nach dem ersten Kennenlernen beginnt es mit kleinen Schauspielübungen, Pantomimen und Improvisationen. Dabei lernen die Kinder
auch, wie wenig Mittel es braucht, um
eine Illusion zu erzeugen. Ein einziges
Tuch reicht zum Beispiel schon aus.
Mal ist es ein Handtuch, mal ein Kopftuch, mal ein Babytragetuch, mal ein
Lasso und um die Hüften geschlungen
ist es ein Rock. „Dabei entdecken sie
an sich Fähigkeiten und Talente, die
sie sonst nicht entdecken würden. Im
Spiel werden Angst
und Schüchternheit
überwunden, stattdessen wird Selbstbewusstsein entwickelt.
Außerdem
muss man sich
beim gemeinsamen
Spiel auf die anderen einlassen, Kompromisse eingehen
und beim Entwickeln der Geschichten andere Meinungen
aushalten“,
erläutert
Andreas
Kochte-Donath weiter. Das Theaterspielen fördert also die Teamfähigkeit
und die Fähigkeit sich
auszudrücken,
was
nicht zuletzt auch für
die Zukunft und ein
gelingendes Miteinander wichtig ist. Und
manchmal kommt es
ganz anders als man
denkt: Die Teilnehmer
eines Kurses waren
gar nicht am Theaterspielen interessiert,
stattdessen an den
handwerklichen Aspekten des Kulissenbaus. Im Ergebnis
bauten Schüler die
Kulissen für die Aufführung des Stückes
„Dr(B)eat. Hip Hop /
Breakdance / Stree-

tart“ am 8. Juni 2013 im Festspielhaus
Hellerau. Das geschah generationenübergreifend und in Kooperation mit
anderen Projekten. Ein handwerklich
begabter Vorruheständler half z. B.
den Schülern beim Bau, eine Prohliser
Bürgerin nähte die Kostüme und in der
Bürger-Selbsthilfe-Werkstatt
Prohlis
(Gamigstraße 18) fand man die geeigneten Werkzeuge und Arbeitsräume.
Weitere bisherige Höhepunkte waren
das Weihnachtstheater „Frau Holle“
und die Gestaltung der „Projektwoche
Mittelalter“ in der 122. Grundschule,
das Weihnachtstheater „Rotkäppchen“
und die Workshops Maskenbau und
Kostüm in der Ganztagesbetreuung
der Schule zur Lernförderung sowie
ein Gastspiel des Kinder- und Jugendtheaters Berlin-Hellersdorf im Jugendhaus Prohlis.
Das Projekt läuft noch bis zum 31.
August 2015. Interessenten und Unter-

stützer können sich unter den angegebenen Kontaktdaten gerne informieren.
Auch über Materialspenden freut man
sich. „Wer Dinge übrig hat, z. B. Stoffe
für Kostüme, Masken und andere Dinge die sich für ein Theaterstück eignen, darf sie uns gerne geben“, bemerkt Heike Löffler.
Das Projekt besuchen kann man in
Internetblog, dort findet man ein Tagebuch mit aktuellen Berichten:
http://theaterprohlis.wordpress.com.
(R.F.)
Kontakt:
Theater macht sich eine Platte
Tel.: 0157 / 74953130
Email: heike.loeffler@vsp-dresden.de
Internet:
http://theaterprohlis.wordpress.com.
Fotos:
Archiv VSP e.V. / Theaterprojekt
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< Kindermund und Kinderlogik
Ellen, 3 Jahre alt, stieß sich am Ellenbogen, was ziemlich schmerzte. Mutti
erklärte ihr, dass der Knochen am Arm
Elle heißt. Darauf meinte Klein-Ellen:
„Ich habe einen Ellenbogen, Steffen
hat einen Steffenbogen.“ (Steffen, der
gleichaltrige Sohn einer Kollegin )

Missverständnisse, wie nur Kinder
sie haben können:

Als Ellen 5 Jahre alt war bekam sie ein
Fahrrad. Gleich musste es ausprobiert
werden, aber die Sattelhöhe war nicht
richtig eingestellt. Sie stieg auf und
meinte: „Das eine Bein geht schon,
aber das andere muss noch wachsen.“

Im Tierkundeunterricht fragt der Lehrer:“ Fritzchen, welche Bären kennst
du?“ Fritzchen zählt auf: “Eisbären,
Braunbären, Erdbären und Brombären.“

Wolfgang fragt seine zweijährige
Schwester: “Wie macht das Kätzchen?
Wie macht der Hahn? Wie macht die
Kuh?“ Immer kommt die richtige Antwort. Nun verhaspelt sich Wolfgang
und fragt:“ Wie macht der Wauwau?“
Die Kleine antwortet: Hund, Hund!“

Die Schüler zeichnen Strecken. Plötzlich fragt der Lehrer: “Fritzchen, wie
weit bist du?“ Fritzchen antwortet:
„Wenn es sein muss, bis zur Tafel!“

Die Familie plant eine Urlaubsreise.
Klaus macht ein trübes Gesicht. Mutti
fragt ihn, ob er sich denn gar nicht auf
den Urlaub freut. Naja, Vati hat gesagt,
er hat schon die Reiseroute (Rute)
zurechtgelegt.
(H.G.)

< Ein Enkelnachmittag
Es klingelt. Meine Tochter steht vor der
Tür fragt, ob ich meinen Enkelsohn
Karl am Nachmittag vom Kindergarten
abholen kann. Dabei schaut sie mich
mit ihren strahlenden Augen an und
nennt den Grund: Sie möchte am späten Nachmittag ein Weiterbildungsseminar besuchen.
Nun gut, ich sage zu und mache mich
am Nachmittag auf den Weg. Im Kindergarten bin ich als Karls Großvater
schon gut bekannt.
Endlich sitzen wir in der Straßenbahn
und da sprudelt es schon aus dem
kleinen Kerl heraus: „Opa, wir haben

heute einen Schmalfilm von den Bremer Stadtmusikanten und dann noch
ein Video unserer Kindergärtnerin von
einem Zoobesuch bei Elefanten und
Riesenschlangen gesehen“.
Auf dem Heimweg nutzen wir noch den
Markttag am Prohliszentrum und kaufen dort, von meiner Tochter gewünscht, noch Porree und Äpfel. Karl
bekommt, weil er sehnsüchtig danach
schaut, noch ein kleines Eis.
Daheim angekommen überlegen wir,
wie wir die Zeit bis zu Muttis Rückkehr
noch gestalten können. Als wir dann
gemeinsam über einem Puzzle sitzen

und ich noch von meiner letzten Reise
in eines der Fischerdörfchen an der
Ostsee, von Fischern, die am Strand
die Netze flicken, von den Möwen und
dem fleißigen Schmied am Dorfende
erzähle und wir dazu noch einige Urlaubsfotos gemeinsam betrachten,
vergeht die Zeit wie im Flug.
Schon klingelt meine Tochter an der
Tür und holt Karl ab. Als die Beiden
den Heimweg antreten, schaue ich
ihnen von unserem Balkon aus nach
und genieße es, mittlerweile ein alter
Großvater zu sein.
(H.R.)

< Kindermund
Die Welt von heute
Aus den Erinnerungen einer Prohliser
Sozialarbeiterin:
Viele Kinder und Jugendliche sitzen
heutzutage ja nur noch vor dem Computer. Bei einer Reise für sozial bedürftige Kinder gab es unter anderem einen Bootsausflug. Ein Junge saß des
Morgens am Bug des Schiffes und
betrachtete andächtig den wunderschönen Sonnenaufgang über dem
Fluss. Als ihn die Sozialarbeiterin ansprach und fragte, was los sei, drehte
er sich nur um und sagte: „Mann, was
ist das für eine geile Grafik!“.
(R.F.)

6
Kinder nachdenklich

< Was bedeutet GEBASI?
Anfang Oktober fanden in Prohlis wieder bunte Plakate an den Straßen meine Aufmerksamkeit. Unter dem Begriff
GEBASI lud darauf ein frech-fröhlicher
Rabe zu „Geschichten, Basteln und
Singen“ ein.
Weil die Sonne an diesem Oktobersonntag lockt und weil Alter nicht vor
Neugier schützt, mache ich mich auf
den Weg in die Georg-Palitzsch-Str. 2
zur Kirchgemeinde. Schon am Eingang
begrüßte mich wieder dieses lustige
Plakat, ergänzend geschmückt mit
Luftballons.
Noch vor Beginn dieses Treffens sind
etwa 25 überwiegend junge Helferinnen und Helfer, der Pfarrer Mathias
Bartsch unter ihnen, dabei auf der Wiese neben der Kirche Spielgeräte, Tische und ein Zelt aufzubauen. Die
Kinder kommen nach und nach hinzu
und wer es möchte, bekommt ein Namensschildchen gefertigt.
Eine Stunde lang herrscht fröhliches
Treiben. Danach erwarten in der Kirche ein Puppenspiel und eine kleine
Band die Gäste. Mit seinem Erzählen
gelingt dem lustigen Raben, eine
Handpuppe geführt von Michael Sollfrank und einer Helferin, die Herzen
der Kinder, aber auch der Eltern zu
gewinnen.
Für mich ist es ein beglückendes Erlebnis, über 80 strahlende Kinderaugen zu sehen und über 20 Väter und
Mütter, auch Großeltern zu erleben,
wie sie „voll mit dabei sind“.
Von Michael Sollfrank erfahre ich, dass
diese GEBASI-Nachmittage seit 2009
fünf mal jährlich stattfinden. Er hatte
sich, von Anfang an unterstützt von

vielen Gemeindemitgliedern, zu diesen
Nachmittagen für Kinder und Eltern
nach einer Anregung von Herrn Manfred Hönsch aus der Kirchgemeinde
Leubnitz-Neuostra entschlossen.
Nach dieser Stunde mit Puppenspiel
und Singen geht es in den Gemeindehauskeller zum Basteln. Fleißige Helferinnen haben schon alles vorbereitet.
Die Kinder kleben die Einzelteile einer
Laterne zusammen und ergänzen sie
noch mit einem Stöckchen und einer
Kerze. Der erlebnisreiche Nachmittag
findet seinen Abschluss mit einem Leckerbissen. Dabei sitzen und stehen
die Kinder und die Erwachsenen rings
um eine Feuerschale, die in den
Abendhimmel leuchtet.

Nachdem dieses GEBASI-Projekt 2009
noch von der Landeskirche finanziell
unterstützt worden ist, lebt es jetzt allein von Spenden der Gemeindemitglieder. Auch für 2014 stehen die Termine für diese viel Mühe erfordernden
GEBASI-Nachmittage bereits fest. Es
sind der 6. April, der 4. Mai, der 1. Juni
und der 5. Oktober.
Übrigens – der frech-fröhliche Rabe ist
nicht oft in der Kirche zu finden. Deshalb sind für das kommende Jahr alle
Prohliser Kinder zwischen 5 und 10
Jahren mit ihren Eltern schon heute
herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei
und freudig überrascht kann ich nur
sagen: ein Besuch lohnt sich!
(H.R.)

< Der Pfützenplanscher
Nass von oben, nass von unten,
kalte Winterregentage,
- und dies sag ich unumwunden werden mir zur Seelenplage.

Als ich endlich vor ihm stehe,
schaut er mich so strahlend an,
dass mein Ärger mir verwehte
und mein Herz sich wärmen kann.

Menschenleer ist meine Straße,
doch ´ne Frau mit Hund und Kind
scheint von gutem Geist verlassen
hier im Regen und im Wind.

Danke, Knirps, dir ist`s gelungen,
deine Freud hat mich befreit,
dankbar sei davon gesungen,
heute, morgen, allezeit.

Doch den Knirps mit Regenmütze
hör´ ich Jauchzen schon von fern,
freudig stapft er durch die Pfützen
als wär´ er von `nem andern Stern.

(H.R.)
(nach einer wahren Begebenheit)
Foto: Ana`i@pixelio.de
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Kinder international

< Drei Länder zu Gast im Kinder– und Jugendhaus Mareicke

Nunmehr zum 7. Mal standen im Kinder- und Jugendhaus Mareicke in
Prohlis die „Internationalen Tage“ Ende
September auf dem Programm, ein
überaus vielseitiges Projekt, gezielt
zugeschnitten auf dieses Haus. Der
Träger, der Deutsche Kinderschutzbund Dresden, und die Leiterin Ulrike
Nowaczynski mit ihren drei jungen
Pädagogen, einem Praktikanten, zwei
Hilfskräften und vier ehrenamtlich tätigen Eltern hatten über vier Tage drei
Länder Südamerikas, Argentinien, Brasilien und Peru, mit dem Ziel ausgesucht, den Kindern und Jugendlichen
die Traditionen, Kulturen und ihre Gerichte näher zu bringen. Aber das Mittun aller Anwesenden stand im Vordergrund.
Interessant war dabei, als es galt, jeweils eine Länderkarte mit ihrer Staatsflagge zu erstellen, diese dann zu puzzeln und sie wieder zusammenzusetzen. Sogar eine kleine Einführung in
die spanische Sprache mit Worten und
einfachen Sätzen fand guten Anklang.
Der Wunsch auf eine Fortsetzung besteht. Begeistertes Mittun löste auch
das Basteln eines brasilianischen
Kopfschmuckes, das Nähen eine spiel-

ballähnlichen Fußsackes – bereits seit
über 4000 Jahren in
Brasilien
gespielt-,
heute Footbag genannt, bei den Kindern aus.
„Unsere Kinder und
Jugendlichen waren
wie in den Vorjahren
fasziniert bei der
Sache, setzten bereitwillig die Ideen
unserer Mitarbeiter
um und erhielten
somit wissenswerte
Informationen über
diese Länder, auch
über deren Freuden,
oft traurigen Zuständen, aber auch über
deren Wünsche nach
einer glücklicheren
Welt für alle. Inzwischen kennen unsere Kleinen viele interessante Länder der
Welt durch diese
„Internationalen Tage“, resümiert Frau
Nowaczynski.
Da Brasilien 2014
Austragungsort der
Fußball-WM ist, war es besonders für
die Jungen interessant, viele Informationen über diese Klasse – Fußballer zu
erfahren, zumal Brasilien im Endspiel
mit der BRD stand. Was lag näher, als
ein kleines Match im Freigelände zu
spielen.
Doch auch das Zubereiten von vier
einfachen Speisespezialitäten dieser
Länder durch die AG Kochen unter
Anleitung von Frau Schimpke, einer
Elternmutti, und der Köchin Frau Pertus in der Hausküche machte allen
Spaß, das Verspeisen danach war der
Höhepunkt und eine gute Abwechslung
auf dem täglichen Speiseplan.
Der Landesfilmdienst Sachsen zeigte
Filme und Fotodokumente von den
Ländern der diesjährigen Internationalen Tage.
Großes Staunen zeigte sich auf allen
Gesichtern, als Frau Sandra Richter
den
lateinamerikanischen
Tanz
„Samba“ vorführte. Für die kleinen
Zuschauer war dies sicher das erstmalige Erleben einer solchen Tanzshow.
Das Besondere waren für sie die unbekannten Rhythmen und das Kostüm
ein Erlebnis.
„So gestalteten wir als Erzieher und

Helfer gemeinsam ideenreich mit viel
Engagement dieses Fest und nachdem
im September bereits eine Gruppe
Japaner bei uns zu Gast war, wird es
wohl 2014 dieses Land aus SüdostAsien das Gastland sein. Dieses Land
ist für uns und für die Kinder mit seiner
faszinierenden Kultur und Tradition fast
völlig unbekannt“, meint Ulrike Nowaczynski begeistert.
Und was sagen die Mädchen: Es war
toll! Schön, über diese Länder viel zu
erfahren! Wir erleben gern mal etwas
Unbekanntes aus der Welt! Und die
Jungen: Natürlich sind wir jedes Mal
begeistert! Haben auch heute wieder
interessante Dinge erfahren! Auch die
Jugendlichen drücken ihre Freude aus,
konnten sie doch ihren „Fußball„ mal
anders mit lustigen Einlagen erleben
und spielen.
Am letzten Tag stand Peru auf dem
Programm. U. a. gab es ein Sorgenpüppchen aus mehreren Utensilien zu
erstellen. Damit wurde gezeigt, wie
man aus einfachen Materialien sich ein
Spielzeug selbst schaffen kann. Absolute Begeisterung herrschte beim Basteln einer Pinata Das ist ein beklebter
großer und aufgehängter Luftballon,
den es gilt, mit Stöckchen zu zerschlagen. Und da Peru das Ursprungslang
unserer Kartoffel ist, gab es natürlich
ein schmackhaftes Bratkartoffelessen
aus der großen Pfanne im Freigelände.
Bleibt der Mareicke zu wünschen, dass
für ihre Kinder und Jugendlichen vile
solcher Ideen „geboren“ werden nd
dass diese mit Lust und Liebe von allen gestaltet werden, dass der Träger,
der Deutsche Kinderschutzbund Dresden, stets dafür ein offenes Ohr hat
und mal eine andere Art der Betreuung
umsetzen lässt.
Text: W.S. / Fotos: Mareicke
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Eine neue Kindertagesstätte

< Zu Besuch in einer Container-Kita

Foto: Die neue Kita auf der Vetschauer Straße 39 lädt ein.
„Ein Container, da würde ich mein Kind
nie hinbringen“ solche und andere Meinung veranlasste mich, eine solche
Einrichtung bei uns in Prohlis zu besuchen.
Ich traf mich mit Herrn Jacob Nielgescz , Leiter der Kindertagesstätte
(Kita) Vetschauer Str. 39. Voll Stolz
präsentierte Herr Nielgesz mir eine
Fotomappe, in welcher die Bauphase
bis zum endgültigen Zustand dokumentiert war. Mit viel Fleiß und Engagement der Mitarbeiter konnte das
Haus in Betrieb genommen werden.
Wie sie vielleicht wissen, stand an dieser Stelle schon einmal eine Kindereinrichtung und danach ein Ausländerwohnheim. Das Gebäude, welches mit
Asbest belastet war, wurde später abgerissen. Nach Beschluss der Regierung und in Folge des drauf folgenden
Stadtratsbeschluss von Dresden, neue
Kindergartenplätze zu schaffen, kam
dieser Standort, welcher vom Grundstück her städtisches Eigentum war,
für eine neue Kita in Frage, dieses
musste aber alsbald realisiert werden.
Auf Streifenfundamenten wurden nun
Containeranordnungen geschaffen und
zu Gruppeneinheiten und Funktionsräumen zusammengefügt. Wie Sie auf
den Fotos erkennen können, ist an
alles gedacht worden.

Foto: Gruppenraum Krippenbereich

Ein Gruppenraum setzt sich aus 3
Containern zusammen, Toiletten und
Waschbecken sind kindgerecht installiert, neueste Erkenntnisse sind eingebracht worden.
Zum Beispiel wurden die Fenster in
den Gruppenräumen so niedrig angeordnet, dass sich die Kinder hochziehen und ihre Umwelt entdecken können, ohne Gefahr zu laufen, die Fenster selbst zu öffnen (Zweihandbedienung).
Nun zum Personal: Dieses setzt sich
zusammen aus langjährig erfahrenen
und neu von der Ausbildung kommenden Mitarbeitern. Der Leiter der Kita
selbst war langjährig als Erzieher tätig
und absolvierte ein Diplomstudium an
der evangelischen Fachhochschule
Dresden im Fach Sozialpädagogik.

Die Containereinrichtung ist für 133
Kinder konzipiert und mit ca. 80% ausgelastet.

Foto: Sanitärbereich Krippenkinder
Liebe Leserinnen und Leser, wenn das
keine Aufforderung sein soll, dass
auch sie getrost Ihr Kind in so eine
Einrichtung bringen können. Ich hoffe,
mit meinem Beitrag Ihnen zu einer
positiven Entscheidung und Meinung
verholfen zu haben.
(Text und Fotos: H.K.)

Foto: Kinderrestaurant
Als Konzept wird die Offene Arbeit in
den Mittelpunkt gestellt. Die Kinder
können unter Anleitung im Spielraum,
im Kreativraumoder oder im Sportraum
ihren Bedürfnissen nachgehen.
Es gibt nicht, wie in älteren Einrichtungen, Gruppenräume mit Spielecke
oder dass das Mittagessen im Gruppen oder Vorraum eingenommen werden muss, sondern es finden sich hier
ein Kinderrestaurant, ein Entspannungsraum, ein Funktionsraum, en
Atelier, ein Rollenspielbereich und eine
Bauecke und vieles mehr. Hinzu kommen noch Schlafräume und spezielle
Nassräume mit Wickeltischen und Toilettenbecken verschiedenster Größen,
damit auch die Kleinkinder nicht unbedingt auf das Töpfchen gehen müssen.
Der Außenbereich der Kita wurde
zweckmäßig, mit Matschecke und vielem mehr gestaltet. Offen und zur Entdeckung freigegeben ist auch der Außenbereich der angrenzenden Kita.
Eine Besonderheit sei noch erwähnt, in
der nebenan liegenden Kita wird frisch
gekocht und das Essen auf kurzem
Weg in die Ausgabe und das Kinderrestaurant gebracht.

Foto: Spielzimmer Krippenbereich
Kindertagesstätte
Vetschauer Straße 39
01239 Dresden
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