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Schreib mal wieder!
Lesen und Schreiben kann hierzulande
und heutzutage jedes Kind. Das sollte man
meinen. Tatsächlich gibt es aber immer
mehr funktionale Analphabeten. Das sind
Menschen, die der Sprache in Wort und
Schrift nicht wirklich mächtig sind. Man
fragt sich unwillkürlich, wie kann das
sein? Wie kann es dazu kommen, dass
Schulabgänger nicht wirklich ﬂießend
lesen können und Texte, wenn sie denn
überhaupt verfasst werden, vor lauter
Rechtschreibfehlern nur so strotzen?
Grammatikalisch falsche und stilistisch
abgehackte Satzfetzen bestimmen den
alltäglichen Schreibstil per SMS und EMail.
Es ist aber nicht immer so. Noch gibt es
sie, die Schreibenden, Menschen die
mit Freude und Spaß dabei sind, Artikel
zu verfassen, Literaturempfehlungen
zu
veröffentlichen,
Veranstaltungsmeldungen schriftlich aufzuarbeiten.
Davon können sich die Leserinnen und
Leser in der vorliegenden „Prohliser
BürgerPost“ überzeugen.
Wer mal wieder ein Buch in die
Hand nehmen will, ﬁndet hier eine
Auswahl unterschiedlicher persönlicher
Empfehlungen. Die Palette ist groß, sie
reicht von glücklichen Erinnerungen
an Kinderliteratur, über Wissenswertes
zur deutschen, schweren und reichen
Sprache, bis hin zu Lebenserinnerungen
einer Frau, die als Ausländerin in
Algerien lebte und trotz schwierigster
Lebensbedingungen den Lebensmut nie
verlor. Lesen und Schreiben lernt man
in der Schule? In der heutigen Ausgabe
zeigen wir am Beispiel verschiedener
Projekte, wo in unserem Stadtteil
Angebote unterbreitet werden, sich
mit Lesen und Schreiben zu befassen,
größtenteils kostenlos, oder es gelten
sozialverträgliche Preise. Die Palette ist
erstaunlich groß, die Möglichkeiten so
vielfältig, wie man es sich nur vorstellen
kann. Mal geht es darum, kurzzeitig
Informatives zu erfahren, mal steht der
Unterhaltungswert an oberster Stelle.
In der 122. Grundschule gibt es eine
Schülerzeitung namens „Sternenkinder“
(s. S. 3).
Und dann gibt es noch das „Schreibhaus“
(s. S. 6), wo Interessierte längerfristig
lernen können, wie man selbst
Geschichten schreibt, beispielsweise

das eigene Leben ein Stück weit
autobiograﬁsch verarbeitet. Ein weiteres
Projekt, dessen Träger die ehrenamtlich
Tätigen des Pressenetzwerkes „Prohlis
und Am Koitschgraben“ sind, bietet
abwechselungsreiche und kostenlose
Workshops rund um das Thema
Schreiben an. Im Sommerprogramm
gab es die Möglichkeit, anhand von
altbekannten Comic- und Trickﬁguren
aus Ost und West, sich mit Sprache auf
humorvolle Art und Weise auseinander
zu setzen.
„Heute ist nicht alle Tage. Ich komm
wieder, keine Frage.“, warum merken wir
uns die markigen Sprüche vom rosaroten
Panther, erinnern uns aber nicht an
Jahreszahlen bedeutender Ereignisse,
welche wir in der Schule lernen mussten?
Ja wir vergessen sogar den eigenen
Hochzeitstag!

Das hat etwas mit gehirngerechtem Lernen zu tun. Und die Garantie dafür, etwas
vollautomatisch zu Lernen, liegt darin,
lustige Lerngeschichten zu erﬁnden.
Wann haben Sie sich das letzte mal beim
Lernen ausgeschüttet vor Lachen???
Manche lernen auch nur durch das
Aufschreiben per Hand(schrift). Dies
wiederum hat etwas mit dem Lerntyp des
Menschen zu tun. Auch ein Argument,
mal wieder einen Brief zu schreiben,
handschriftlich, nicht per Computer (s. S.
8)!
„Wer schreibt, der bleibt ...“, in Kontakt,
in Erinnerung, geistig ﬁt, oder mit den
Worten von Frau Korthals-Bäumle
„Schreiben ist Sprengstoff gegen die
Dummheit“!
Und wem das jetzt zu kämpferisch ist,
der schreibe doch einfach mal einen Lieb
esbrief!
M.S.
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Bücher und Unterhaltung für jedermann
Eine Bibliothek als Aperitif
Was wären die Prohliser Leser ohne
ihre Bibliothek? Hier gibt es Schmöker
für jedermann, von populärer bis
hin zu anspruchsvoller Belletristik,
Sachbücher für Anglerfreunde und
Hobbyhandwerker, Leseabenteuer für
Kinder und Teenager und Wissenswertes
aller Art, z.B. Bewerbungsratgeber,
Kochbücher, Reiseführer usw. usf. Ist
das Buch einmal nicht am Standort kann
es problemfrei aus einer der anderen
Filialen der Städtischen Bibliotheken
bestellt werden.
Eröffnet wurde die Bibliothek Prohlis am
10. Oktober 1986, damals noch auf der
Herzberger Straße 28. Von Anfang an
leitete Christina Kerner die Bibliothek.
Ende Mai 2009 hat sie ihren verdienten
Vorruhestand angetreten. Sie erinnert
sich: Der Bibliothekseröffnung vorausgegangen waren lange, sich immer
wieder verzögernde Planungen. „Als
wir dann 1986 die Bibliothek eröffneten,
konnten wir den Nutzern bereits einen
beachtlichen Bestand – ca. 30.000
Bücher- auf einer Fläche von 330qm
präsentieren. Knapp 50.000 Medien
waren 1990 im Angebot. Außerdem gab
es einen eigenen Schallplattenbereich
mit Abhörplätzen.
Die Ausleihen wurden fotomechanisch
mittels
eines
Dokumators
und
Lochkarten verbucht. Die Zettelkataloge
dienten zur Recherche.1998 wurde
das Haus rekonstruiert, die Bibliothek
modernisiert und an das EDVNetz der Städtischen Bibliotheken
angeschlossen“, berichtet Christina
Kerner.
Der DDR-Charme mit Polsterstühlen,
Gardinen und Gummibaum vor dem
Fenster ist längst Vergangenheit. Am
13. Mai 2003 zog die Bibliothek in das
Torhaus am Jacob-Winter-Platz mitten
in das neu erbaute Prohliser Zentrum.
„Besonders
die
lichtdurchﬂuteten
Räumlichkeiten begeistern uns“, so
Christina Kerner. 2006 wurde 20jähriges Bibliotheksjubiläum gefeiert.
Immer wieder lasen bekannte Autoren
zwischen den Regalen, z.B. Thomas
Rosenlöcher, Gisela Steineckert oder
Hansgeorg Stengel.
Aktuell laufende Projekte sind z.B.
„Lesestark! Dresden blättert die Welt
auf.“
Acht Vorlesepaten machen Vorschulkindern und Schülern der ersten Klasse
Lust auf die phantastische Welt der Bücher und lesen den Kleinen spannende
und abenteuerlicheGeschichten vor.

Außerdem gibt es in Zusammenarbeit
mit der Volkshochschule „Aperitif“, ein
Bildungsprogramm, das in Vorträgen
über die unterschiedlichsten Themen
informiert, angefangen bei „Wie wendet
man Schüßler Salze an“ bis hin zu „Ich
will selbst bestimmen! Vorsorgevollmacht,
Patienten-“Betreuungsverfügung“. Diese
Veranstaltung fand am Dienstag, den
09. 06. 2009 von 18 - 20.15 Uhr in der
Bibliothek statt.
Im September fand eine Veranstaltung
über Das Grüne Gewölbe mit Dirk
Syndram, dem Direktor der Schatzkammer, statt.
Seit dem 1. Juni ist Frau Zielke Leiterin
der Bibliothek Prohlis. Bisher war sie
Leiterin der Bibliothek Strehlen. Bleibt
zu hoffen, dass sie sich ebenso für den
Stadtteil engagiert, wie es Christina
Kerner getan hat.
R.F.
Stadtteilbibliothek Prohlis
Prohliser Allee 10
Öffnungszeiten:
Mo, Di, Fr, : 10 - 18 Uhr
Mi:
10 - 19 Uhr
Sa:
09 - 13 Uhr
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Bücher und Unterhaltung für jedermann
Sternenkinder
„Sternenkinder“,
so
heißt
die
Schülerzeitung der 122. Grundschule
„Am Palitzschhof“ (Gamigstr. 30). Im Jahr
2005 als Hortprojekt in Leben gerufen,
wurde die Idee weiter verfolgt mit dem
Ziel, regelmäßig eine Schülerzeitung
heraus zu geben.
Unter Anleitung zweier Pädagogen
arbeiten 6 Schüler bzw. Schülerinnen
als kleine Redakteure an der Zeitung.
Die Zeitung hat eine gut durchdachte
Struktur, so dass auf der vierseitigen
Ausgabe Aktuelles, Themen, Termine
und Informationen oder anderes Platz
ﬁndet.
Die
inhaltliche
Gestaltung
ist auch gut organisiert. Über einen
Redaktionsbriefkasten gehen Vorschläge
von Lehrern, Schülern und Horterziehern
für die Gestaltung der Zeitung ein,
und es wird selbstverständlich das
Internet genutzt. Um die Arbeit zu
vervollkommnen wird im Rahmen des
bestehenden
Kooperationsvertrages
zwischen der 121. Realschule und der
122. Grundschule die Beteiligung von
älteren Schülern angestrebt.
Das nächste Thema heißt: „Rund um den
Fußball“, denn es gibt einen aktuellen
Anlass. Am 27. Mai beging die Schule
den Sepp-Herberger-Tag.

Sepp Herberger führte 1954 die
deutsche Fußballelf zum Weltmeistertitel.
Da können die großen und kleinen
Fußballfans schon gespannt sein,
was die Schüler zu diesem Thema
zusammentragen werden.
Die 245 Exemplare entstehen im eigenen
Computerraum und werden dort auch
gedruckt. Unsere Redaktion wünscht
den Sternenkindern allzeit gutes Gelingen.
H.G.

Veranstaltungen in der Bibliothek Prohlis
Am 21. Oktober 2009 um 19.00 Uhr

Am 16. November 2009 um 18.30 Uhr

Vortrag von Herrn Hartig zum Thema:
„20 Jahre danach“

Der Dresdner Schauspieler Albrecht
Goette liest aus
„Der gerechte Richter“ von Anna
Seghers und „Selbstzensur“ von
Johannes R. Becher.

Am 09. November 2009 um 18.30 Uhr
Der Dresdner Schauspieler Albrecht
Goette liest aus
„Schwierigkeiten mit der
Wahrheit“
von Walter Janka.

Am 09. Dezember 2009 um 18.30 Uhr
Vortrag von Herrn Wiegand zum Thema:
„Himalaya“

„Man(n) liest“
Kennen Sie diesen Slogan?
Unsere städtische Bibliothek hat 2009
den Mann für sich entdeckt. Man hat
herausgefunden, dass in den Dresdner
Bibliotheken doppelt soviel Frauen lesen
als Männer.
In jedem Eingangsbereich der vielen
Filialen wurde extra ein Aufsteller mit
ausgesuchter Literatur für den Mann
positioniert.
Manchmal kann einem der heutige Mann
schon leid tun. Er soll der Ernährer der
Familie in Krisenzeiten sein, soll sich mit
seinen zupackenden Händen um den
Nachwuchs kümmern, um 2 Monate
mehr Elterngeld zu erhalten, soll dabei
gepﬂegt, gut gekleidet und unterhaltsam
sein.
Irgendwie kommt mir das als Frau
bekannt vor, natürlich ganz ohne Schadensfreude.
Und jetzt interessiert sich auch noch die
städtische Bibliothek Dresden für ihn!
Pünktlich zum Männertag hingen quer
über Dresden verstreut Werbeplakate
mit dem David aus Florenz, dessen
markanteste Stelle das Logo der städti-

schen Bibliotheken von Dresden ziert.
Ein kleines Schmunzeln oder Lachen
ist dieser Werbeaktion natürlich gewiss!
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Kreuz und quer gelesen
„Einmal frei sein“
Ich habe in meinem 70-jährigen Leben
sicher Hunderte Bücher aller Couleur
gelesen, einige davon bedeutungslos
oder kitschig, viele waren mit ihren Geschichten, Erlebnissen oder Natur- und
Reisebeschreibungen sehr interessant.
„Einmal frei sein!“ von der Französin Liliane Amri über ihre 32 Jahre (von 1963
– 1995) in einem entlegenen islamischen
kleinen Bergdorf im Aures, Teil des östlichen Sahara-Atlasgebirges in Algerien
ohne jegliche Zivilisation, hat mir einen
so nicht bekannten und entbehrungsreichen und bitteren Leidensweg offenbart. 1939 wurde Liliane Amri in einer
ärmlichen Familie in der französischen
Stadt Metz geboren. Ihre Familie durchlebte von 1943-45 in einigen KZ’s Höllenqualen. Liliane musste mit 4 Jahren
menschliche Verbrennungsreste aus
Öfen räumen, wurde gequält, geschlagen und war total unterernährt. Nach
der Befreiung durch die Russen kehrte
die Mutter mit den 3 Kindern nach Metz
zurück. Als 19-jährige heiratete Liliane
einen Eisenbahner, bekam zwei Kinder,
nach 2 Jahren dann die Scheidung - die
Schwiegereltern nahmen ihr die Kinder weg. „Nach der Scheidung begann
die schwärzeste Phase meines Lebens
– selbst nach allem, was ich erlebt hatte, war noch eine Steigerung möglich!“,
schreibt sie selbst. Im Sommer 1963
wurde sie mit ihrem neuen Mann, einem in Frankreich lebenden Algerier,
nach Algerien abgeschoben. Sie bekam
6 Kinder von ihrem Mann Mohamet. Sie
erlebte in der für sie völlig fremden Einöde alle Härten dieser unwirtlichen Bergwelt, mit der Schwiegerfamilie musste
sie den Ramadan erdulden. Sie wurde
ausgeschlossen, unterdrückt, verachtet,
sie war eine Fremde. Ihre Intelligenz und
ihrer unbeschreiblichen Energie ist es
zu verdanken, dass sie sich nach vielen
Jahren eine eigene Meinung erlaubte.
Diese wurde ihr aber stets zum Verhängnis. Mit den Jahren überwand sie diese
Unterdrückung, indem sie mit ihrem Fleiß
und Geschick sich teilweise etwas hinzu
verdienen konnte – und damit erstmalig
eine kleine Unabhängigkeit erreichte. So
eröffnete sie den ersten primitiven Laden
in dieser Gegend, und begann langsam
etwas mehr Achtung von den Algeriern
zu erarbeiten. Ab 1978 brach eine ungewisse politische Lage als Folge des mehr
und mehr bestimmenden islamistischen
Fundamentalismus an, 1988 wurden
tausende Demonstranten von der Armee
erschossen. Die Situation

im Dorf spitzte sich für sie als Roumia
(arabisch: Europäerin) immer mehr zu.
Die Kinder waren inzwischen eigenständig mit Algeriern verheiratet, nur ihr behinderter Sohn und der 2., ein Nichtstuer, machten ihr Sorgen. So beschließen
Liliane und eine ihrer Töchter und deren
Mann mit Hilfe des französischen Konsulates 1995 auszureisen. Es folgt ein
neuer Lebensabschnitt für alle unter unbekannten Verhältnissen.
Dass sie sich ihr Selbstbewusstsein,den
Lebensmut und ihre unbeschreibliche
Energie in dieser für damalige Verhält-nisse sich selbst hart erarbeitete,
ist ihr hoher Verdienst. Trotzdem ist
die oft in Gedanken in Algerien, aber
bei ihrem Kindern und der wunderbaren Landschaft und dem warmen Klima.
W.S.

Liliane Amri
Einmal frei sein!
Meine 32 Jahre in einem islamischen
Dorf.
Verlag: Ullstein

„Comet und Morgenthau“
Prohliser aufgepasst! Sie wollen etwas
über das Leben im alten Prohlis erfahren
oder etwas über den Bauern, Astronomen und Gelehrten Johann Georg Palitzsch? Dann kann ich Ihnen wärmstens
den Roman von Rudolf Scholz „Comet
und Morgenthau“ empfehlen.
In seinem Roman erzählt Scholz über
den Werdegang des Prohliser Ausnahme-talents Johann Georg Palitzsch. Seine Nachbarn beneideten ihn vielfach.
Er hatte durch seine wissenschaftlichen
Arbeiten Beziehungen zu aller höchsten Kreisen der Stadt Dresden, so zum
Oberinspektor des Mathematisch-physikalischen Salons und Bibliothekar der
Kurfürstin, zum König Johann III., welcher Ihn sogar nebst Gemahlin in seinem
Bauernhof besuchte und ihm den Frohndienst erließ.
Palitzsch war ein belesener Mann, er
besaß eine stattliche Bibliothek, welche
leider im 7-jährigen Krieg durch die Zerstörung Dresdens durch die Preußen in
Schutt und Asche ﬁel. Seine optischen
Geräte hatte er in dieser Zeit im Garten
in einer Kiste vergraben. Neben seiner
Tätigkeit als Bauer befasste er sich autodidaktisch mit Trigonometrie, Botanik
Zoologie, Physik, Elektrizitätslehre, Philosophie und Latein. Palitzsch ent-deckte
nicht nur den am 25.12.1758 von Halley vorausgesagten Kometen sondern
ließ sich vom König, nach einem Essen,
ein paar Kartoffeln geben, legte sie in
die Erde und brachte dann reichlich

Ernte ein. Er trieb den Kartoffelanbau
im Elbtal voran. Weiterhin entdeckte er
durch Untersuchungen im Großen Garten Süßwasserpolypen. Außerdem führte er den von Benjamin Franklin erfundenen Blitzableiter in der Residenz ein.
Der Roman ist ein Kompendium Dresdner Heimatgeschichte. Es wird unter anderem das Dorﬂeben im 18. Jahrhundert
in eindrucksvoller Weise geschildert. Er
ist eine Bereicherung für jeden an Prohlis Interessierten.
Leider ist das Buch nur noch antiquarisch
käuﬂich zu erwerben. In den Städtischen
Bibliotheken kann man es jedoch problemlos ausleihen.
H.K.
Rudolf Scholz
Comet und Morgenthau.
Roman über Johann Georg Palitzsch.
Verlag: Altis
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Kreuz und quer gelesen
Die Nacht Die Lichter
Der junge Autor Clemens Meyer hat sich
mit diesem Buch einen Wunsch aus der
Kinderzeit erfüllt. Es umfasst 15 Storys,
Geschichten, die das Leben bereits
geschrieben hat.
Die Helden stehen mitten im Leben,
aber sie schwimmen gegen den Strom
und sind deshalb etwas besonderes. Es
sind Glückssucher, Träumer, Heimatlose,
Verlierer, ruhelose Nachtgestalten. Sie
kämpfen um ihre Existenz, sind auf der
Suche nach Arbeit, auf der Jagd nach
Geld. Es geht um verlorene Liebe,
verpasste Gelegenheiten, aus sich
„etwas zu machen“. Es handelt von
Freundschaften, die sich als unecht
erweisen, vom Hass auf die Menschen,
die anders sind. Viele Szenen spielen
sich in Kneipen oder auf nächtlichen
Strassen ab. Die Lichter sind Hoffnung,
Kampf, Träume, das Weiterleben, das
Überleben. Selbst in der Nacht gibt es
Lichter. Interessant ist, wie der Autor
die Geschichten enden lässt. Eigentlich

gibt es kein richtiges Ende und schon
gar kein Happyend. Es sind Alkohol und
Drogen im Spiel. Es geht um Betrug,
Mord, Selbstmord und Wahnsinn. Die
Nacht - das sind: Hilﬂosigkeit, Scheitern,
Alpträume, Hoffnungslosigkeit, Aufgeben
und Gewalt. Die Helden schauen auf die
dunkle Strasse, auf das Licht der Stras-

zenlaterne oder stehen am Fluss, gehen
zum Bahnhof, gehen zurück nach Hause
oder sitzen da, schweigen und trinken,
laufen betrunken durch die nächtliche
Stadt. Ein Maler bringt seine Alpträume
von der Hölle auf die Leinwand. Kein
Lachen, denn das könnte weh tun. Es
kommt zu einem schweren Autounfall,
weil der Fahrer durchdreht, und ein
alter Mann muss seinen kranken Hund
erschießen, während eine Biene lustig
summt.
Clemens Meyer beschreibt einfühlsam
fünfzehn verschiedene (un)menschliche
Schicksale.
Können sie ihre Lage verbessern, werden
sie aus der Dunkelheit ins Licht ﬁnden?
Die Antwort hierauf überlässt er dem
interessierten Leser.
H.G.
Clemens Meyer
Die Nacht, die Lichter. Stories.
Verlag: Fischer

Deutsche Sprache - schwere Sprache - reiche Sprache
Unsere Sprache beﬁndet sich im
ständigen Wandel und passt sich
veränderten Bedingungen an. Wir sollten
wir jedoch gedankenlose Sprachformen
nicht kritiklos hin- oder übernehmen. Seit
einigen Jahren herrscht Unsicherheit,
was die deutsche Sprache betrifft.
Täglich tauchen neue Begriffe auf:
Modewörter,
Phantasiebegriffe
und
andere Neuschöpfungen. Die Dialekte
der einzelnen Bundesländer, der
Gebrauch englischer Vokabeln sowie
die Rechtschreibereform sorgen für
Verwirrung.
Wissen Sie, was „fulminant“ ist? Was
bedeutet „konsterniert“? Was sind
„charmante Pläne“ und was sind „Crogs“?
In der Zeitung ﬁndet man: Girls- und
Boys-Day, AMI in Leipzig – Freikarten!,
„Arbeitslos? – Abtrieb holen im „Auftrieb“!
Hier gibt’s ... Dadurch, dass ... wird
sich die Eingangssituation ändern, die
Zugänglichkeit der Läden jedoch bleibt
gewährleistet.
Unter Modefotos ﬁndet man so schöne
Formulierungen wie „Frühlingsgrün trifft
auf Winterkaros“ oder „Ganz schön
cooler Halbwuchs“. Und was ist ein
„Zwiebelﬁsch“? Hier ist es an der Zeit,
Herrn Sebastian Sick zu konsultieren.
Denn er hat sich 2003 dem Irrgarten
deutscher Sprache angenommen und
zieht seitdem als Sprachpﬂeger gegen

falsches Deutsch und schlechten Stil zu
Felde. In seinem Buch „Der Dativ ist dem
Genitiv sein Tod“ und den gleichnamigen
Hörbüchern sind die unterhaltsamen
Artikel seiner Spiegel-Kolumne „Zwiebelﬁsch“ zusammen gefasst. „Zwiebelﬁsche“
sind unabsichtlich falsche Anwendungen
der deutschen Sprache.
Es geht nicht nur um den richtigen
Gebrauch der Fälle, sondern auch um
richtigen Satzbau, um guten Stil, um
richtige Wortbildung mit Nachsilben,

richtige Mehrzahlbildung und andere
Feinheiten. Das Buch ist ein Ratgeber,
zum besseren Gebrauch der deutschen
Sprache. Es gibt außerdem Anregung,
selbst einmal „Zwiebelﬁsche“ aufzuspüren, was sicherlich bei Erfolg ein
Lächeln auf die Lippen zaubert.
(H.G.)
Sebastian Sick
Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod
Verlag: Kiepenheuer & Witsch
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Schreiben übt den Meister
Ein Schreibhaus
Was ist ein Schreibhaus? Ein Haus,
in dem geschrieben wird? Ein Haus,
das aus Schrift besteht? Ein Haus mit
Wänden aus Patronen und einem Dach
aus Kugelschreibern?
Die Idee ein solches „Schreibhaus“
zu errichten, hat die Prohliserin Birgit
Korthals-Bäumle. Es ist der Name ihres
Projektes, welches seit dem 3. Juli in
den Räumen des Vereins „Idee 01239
e.V.“ stattﬁndet. „Die Idee dazu hatte
ich während des Workshops „Sehen
- Sucht - Sehnsucht“ im vergangenen
Jahr. Von den Teilnehmern aus dieser
Veranstaltung erfuhr ich sehr viele
ergreifende neue Lebensgeschichten,
Schicksale, Abbrüche von Lebenslinien
und beruﬂichen Karrieren, so dass ich
mir dachte: Diese Erlebnisse dürfen
nicht einfach so verloren gehen! Auch
einige Teilnehmer waren von meiner Idee
begeistert, Erlebtes aufzuschreiben“,
berichtet die Initiatorin. Entstehen soll
dabei auch eine Art Dokumentation über
das Leben im Stadtteil Prohlis vor und
20 Jahre nach der Wende.
Das Projekt besteht aus drei Elementen.
„Schreiben ist zum einen ein gutes Mittel,
um sich der Probleme und entscheidenden
Situationen seines eigenen Leben
bewusst zu werden. Durch den Prozess
des Schreibens wird erkannt, wie jeder in
seiner Lebensgeschichte zu dem Punkt
gekommen ist, an dem man heute steht“,
erläutert Birgit Korthals-Bäumle. Das
tägliche Aufschreiben dessen, was den
Tag über geschehen ist, ist eine Art von
Selbsterkenntnis. Außerdem schafft ein
Tagebuch oder anders geartete Notizen
ein weiteres Gedächtnis. „Es ist schön
heute zu lesen, was ich vor vielen Jahren
aufgeschrieben habe und wie ich in
vergangener Zeit gedacht habe“, sagte
sie.
Zum zweiten hilft es im alltäglichen Leben.
Es ergibt sich durch koortinierliches
Arbeiten wieder ein strukturierter Tag.
Es mahnt den Schreibenden an die
Verantwortung, die er dem eigenen
Leben schuldet. Wenn einer zum
wiederholten Mal in sein Tagebuch
schreibt „Heute wieder nichts passiert.
Habe den ganzen Tag nur gelegen
und Fernsehen geschaut“, bekommt er
vielleicht zwangsläuﬁg ein schlechtes
Gewissen. Der Gedanke „Du musst dein
Leben ändern!“ drängt sich auf. Insofern
ist Schreiben auch eine präventive
Maßnahme gegen Sucht und leichtere
psychische Verstimmungen.

Warum wir lesen
Die Neugier ist es, die uns treibt,
zu wissen, was der Autor schreibt.
Sehr viele Bücherarten sind gebunden,
seit dem der Buchdruck ist erfunden.
Nicht jeder ist vom Lesen gleich
besessen,
doch wer liest, wird bald entdecken,
wie Bücher Lebensgeister wecken.
Aus Büchern kann man viel erfahren,
auch wie die Zeiten früher waren.
Und Reiseberichte sind anstatt für
Reisen,
wo man das Geld nicht hat.
Drittens soll im „Schreibhaus“ auch
Wissen vermittelt werden. Den Teilnehmern werden Workshops zu literarischen Formen, wie Märchen,
Erzählung oder Roman u.a. Genres der
Literatur angeboten werden. Es wird
auch über stilistischen Probleme und
Zwänge gesprochen und Erläuterungen
zur neuen deutschen Rechtschreibung
angeboten.
Des Schreibhauses soll ein fester
Bestand in der IDEE 01239 e.V. werden.
Die entstandenen Texte werden in einem
regulären Buch zusammengefasst und
gedruckt.
Die literarische Form zum Festhalten der
Gedanken und Erinnerungen wählt jeder
Teilnehmer selber. Es kann ein Märchen,
ein Lebensbericht, eine Reportage oder
ganz etwas anderes sein. Gegenseitig
wird man sich bei der Erarbeitung,
Bearbeitung, Überarbeitung und dem
Korrekturlesen der Texte unterstützen.
Für die Teilnehmer hat das „Schreibhaus“
außerdem die Vorteile, dass aus
Projektmitteln kompetente Fachpartner
und andere Aufwendungen ﬁnanziert
werden können. Jeder kann vollständig
kostenlos teilnehmen. Außerdem werden
die Teilnehmer (latentes Problem) beim
Verfassen der Texte nicht wirklich allein
sein, sondern in Gemeinschaft arbeiten.
Birgit Korthals-Bäumle ist überzeugt:
„Schreiben ist Sprengstoff gegen die
Dummheit“!
R.F.

Wer sich beharrlich dem Lesen widmet,
gern mal auf TV verzichtet.

Schreibhaus Prohlis
Anmeldung:
Tel.: 4267035
Mail: korthals-baeumle@gmx.de
(Birgit Korthals-Bäumle)

Das Buch zeigt vor allem das auch in
Frauen ab Mitte Vierzig noch Feuers
steckt. Angela ist genau das was ich
als ein Vollweib, im positiven Sinne,
bezeichnen würde. Eine Frau mit Herz
und Verstand und ein klein bisschen
Terrier-Mentalität.

Wird es einmal schwierig dann im
Leben,
ein Buch kann Rat und Trost dir geben.
Für die Unterhaltung alle Zeit,
halte man ein Büchlein sich bereit.
Lese ich, so seid gewiss, heißt es auch:
„Bitte stört mich nicht!“
H.G.

Neuerscheinungen
Sabine Weigand:
DIE SEELEN IM FEUER
Der Leser wird in eine dichte Atmosphäre
der Angst und der Denunziation, des
Grauens und der Brutalität versetzt und
das nicht in einer Fantasywelt, sondern
in Bamberg im zweiten Viertel des
17. Jahrhunderts. Es ist die Zeit der
Hexenprozesse.
Evelyn Holst:
KEIN MANN FÜRS LEBEN
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Schreiben übt den Meister
„Wer schreibt,
der bleibt...“
Wer schreiben kann, ist klar im Vorteil.
Wer dabei denkt, noch mehr.
Dieser Slogan drückt aus, was das
Ziel der ehrenamtlich Tätigen des
Pressenetzwerkes „Prohlis und Am
Koitschgraben“ ist. Es geht darum,
Freude am Schreiben zu vermitteln. Und
zwar auf einem anderen Niveau als dem
inzwischen weit verbreiteten „simsen“
per SMS und Kurzmail.
Die angebotenen Workshops sind
einerseits
bewusst
niederschwellig
angelegt, damit ein möglichst breites
Publikum in den Genuss der kostenlosen
Angebote kommt, die aus Mitteln des
Freistaates und der Europäischen Union
gefördert werden.
Gleichzeitig bot das Pressenetzwerk aber
auch qualitativ hochwertige Fortbildungen
zum Thema Pressemitteilungen schreiben an oder informierte über die Dresdner Medienlandschaft.
Es gab einen Crashkurs „Internetsprache
für Anfänger - Eine Einführung in die
Neuen Medien“, damit auch Unbedarfte
verstehen, worum es geht, wenn die
Rede ist von Chat, Blog, Podcast u.a.
Im Sommerprogramm ging es unterhaltsam zu.
Die Fähigkeit zum spielerischen Umgang
mit Sprache werden nicht erst im
Erwachsenenalter entwickelt. Trickﬁlmund Comichelden begleiten die Kinder
auf dem Weg dahin.
Manche Sprachspiele aus diesen Serien
verstehen viele erst, wenn sie „groß“
geworden sind.
Im Workshop „Trickﬁlme und Comics
als Sprachschule“ ging es um dieses
Thema.
Begleitet von Ausschnitten aus den
Filmen, die mit witzigen Sprüchen
in Erinnerung geblieben sind, wurde
gezeigt, was Humor und Ironie zu leisten
vermag. Warum das so ist, hat mit
gehirngerechtem Lernen zu tun. Und die
Gebrauchsanweisung zu lebenslangem
Lernen auf angenehme humorvolle Art
wurde ebenfalls in einem Workshop im
Juli verraten. Interessierte können sich
auch selbst auf der Internetseite über
die laufenden Termine informieren: www.
werschreibt-derbleibt.homepage24.de.
M.S.
Ort:
Idee 01239 e.V.
Gamigstraße 26
Tel.: 3 29 71 50 (Manuela Stein)

Handschriftlich?
Mit der Hand schreiben?
Wer macht das heute noch?
Aus verschiedenen Gesprächen mit
Freunden und Nachbarn stellte ich fest,
dass es doch noch Leute gibt, die sich mit
Briefpapier und Kuli oder sogar mit einem
Füller hinsetzen, um Briefe zu schreiben.
Ist ja auch irgendwie zu verstehen,
da sich nicht jeder mit der heutigen

Technik auskennt oder sie sich auch
nicht leisten kann, weil er von HartzIVGeld sein Leben bestreiten muss. Viele
schreiben heute leider nur noch E-Mails
oder mal schnell eine SMS. Man muss
jedoch zugeben:
Ein Brief von Hand geschrieben ist doch
immer noch persönlicher, als ein mit dem
Computer verfasster!
I.S.

Newsletter für Prohlis
Seit Jahren gibt es diese Information im
Internet.
Jeden Monat kann man sich informieren
über Veranstaltungen und Ausstellungen,
ebenso Aktionen rund um Prohlis.
Unermüdlich arbeitet Frau Ingrid Körner

alle Informationen auf.
Und wo kann man diesen Newsletter
bestellen?
Einen Link, um zum Newsletter für Prohlis
zu gelangen, ﬁnden Sie unter:
www.prohlis-online.de
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Damals und heute
Meine Buchjahre in der DDR
Wenn wir in dieser Zeitung über Bücher
und Lesen schreiben möchte auch ich
einen ganz kleinen Rückblick in meine
Lesevergangenheit geben.
Als ich Kind war las ich im ersten
Schuljahr „Jana und der kleine Stern“
und „Alarm im Kasperletheater“, woraus
auch ein entzückender Trickﬁlm in
Dresden entstand. Als ich 2 bis 3 Jahre
mehr zählte, waren meine Renner
„Alfons Zitterbacke“ und „Der Zauber
der Smaragdenstadt“.
Dann fand ich die Karikaturen von Erich
Schmidt und „Die Söhne der großen
Bärin“ super interessant.
Als Jugendlicher verschlang ich „Die
Abenteuer des Werner Holt“ oder

Romane
von
Helmut
Sakowski,
„Verﬂucht und geliebt“ und „Wege übers
Land.
Als ich dann eine Familie hatte und
werktätig war, nutzte ich das Lesen
zur Entspannung: Alltagsgeschichten
von Renate Holland-Moritz wie „Das
Durchgangszimmer“ oder „Grafunda
räumt auf“ - beide wurden verﬁlmt und
hießen „Florentiner 73“ und „Der Mann,
der nach der Oma kam“.
Auch sehr hilfreich war für mich das
Kochbuch „Wir kochen gut“ und Kurt
Drummers „Kochkunst aus dem
Fernsehstudio“, beide halfen mir
manche Hürde in meiner Küche zu
nehmen.Und es gab jeden Monat auch

kleine Überraschung, eine aktuelles
Buch der DIE-Serie - Kriminalromane im
Taschenformat.
Nicht zu vergessen sind unsere geliebten
Zeitschriften - das Mosaik von Hannes
Hegen und das allseits bekannte
„Magazin“ für 50 Pfennig bzw. 1 Mark.
Ich wollte nur einen kleinen Ausﬂug
unternehmen und an Bekanntes und
Beliebtes erinnern.
Natürlich habe ich auch Fallada, Hugo,
Zola, Simonow und viele andere der
Weltliteratur gelesen, aber ein bisschen
DDR auﬂeben zu lassen ist, nun mal gut
für die Seele.
S.K.

Muss ein Kochbuch „Hartz-IV-Kochbuch“ heißen?
Zwei Erwerbslose aus Niedersachsen
haben ein „Hartz-IV-Kochbuch“ geschrieben und ihre dreißig Rezepte
vorgestellt. Das günstigste Gericht
kostet 2,59 € und das Teuerste 5,43 €.
Die Rezepte sind jeweils für 2 Personen
erstellt worden.
Und nun lesen Sie bitte: Dieses kleine
Büchlein mit 30 Rezepten kostet den
HartzIV-Empfänger satte 12,80 €, wöllte
er es im Buchhandel kaufen!
Für mich als solcher ist das
Kochbuch eine Farce. Wozu noch ein
menschenwürdiges Leben einfordern,
wenn man doch mit wenig Geld rund
30 Kochrezepte zubereiten kann,die
weniger als 5 Euro kosten? Doch
geht es nur um das harte Überleben?
Sollen Menschen, die in die Hartz IVFalle geraten sind, zur „Strafe“ auf der
Suche nach „Angeboten“ sein und alle
Discounter der Stadt durchforsten?
Sicher kann das Kochbuch auch genutzt
werden, um sich Anregungen zu
verschaffen, aber muss es ausgerech-

net ein „Hartz-IV-Kochbuch“ sein?
Die Hamburger Tafel hat es meines
Erachtens richtig gemacht:
Dort führt man Kochkurse für junge
Mütter (und Väter) mit geringen
ﬁnanziellen Mitteln durch, wo gezeigt
wird, wie man mit wenig Geld gesunde
Mahlzeiten mit frischen Zutaten kochen
kann.
Und daraus ist zum Beispiel auch ein
Kochbuch entstanden, welches den
Titel trägt: „Einfach, günstig und lecker
kochen“.
Es enthält eine Vielzahl an tollen
Rezepten, wie z. B. Eier in Senfsoße für
nur 0,70 € pro Portion!
Die Hamburger haben es damit
bewiesen: Es geht also auch anders!
Ein Titel „Hartz-IV-Kochbuch liefert
in meinen Augen nur „Munition“ für
diejenigen, die weiter am Regelsatz
nach unten schrauben wollen. Das ist
Armen(Ab-)speisung in Reinkultur.
S.A.

