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Sie suchen ein Ehrenamt, das Ihnen 
Spaß macht? Die Ehrenamtsbörse im 
Statteilbüro Prohlis hilft Ihnen dabei! Ob 
nun in den Bereichen Jugend und Kinder, 
Senioren, sozial Bedürftige, Sport oder 
Veranstaltungsorganisation für Bürgerini-
tiativen. Frau Damm berät Sie gerne und 
geht auf Ihre individuellen Wünsche ein. 
Arbeitslosigkeit und Ruhestand muss 
man nicht allein zu Hause verbringen. 
Gemeinsam statt einsam heißt die De-
vise. Und ganz nebenbei tut man auch 
noch etwas Gutes für die Gemeinschaft.
Aktuelle wird zum Beispiel dringend ein 
ehrenamtlicher Kochin oder Koch für den 
Mietertreff „Kleeblatt“ gesucht, der wö-
chentlich einmal ein kostenloses Mittag-
essen für Hausbewohner anbietet. Ein 
Gesundheitspass ist allerdings Voraus-
setzung.
Die Ehrenamtsbörse hat Montag 10-13 
Uhr, Dienstag 13-17 Uhr und Donnerstag 
10-16 Uhr im Stadtteilbüro Prohlis auf 
der Prohliser Allee 33 geöffnet. Außer-
dem steht Ihnen Frau Damm telefonisch 
unter der Nummer 0351 / 272 72 16 für 
Auskünfte zur Verfügung.       R. F. 

Sehr geehrte Leser und Leserinnen, 

hiermit halten sie die 16. Ausgabe der 
Prohliser BürgerPost in den Händen. Sie 
widmet sich dem Thema Ehrenamt. Auch 
die Prohliser BürgerPost ist ein rein eh-
renamtliches Projekt. Wenn nicht jeder 
für die Zeitschrift unentgeltlich arbeiten 
würde, gäbe es sie nicht. 
Was wäre der Stadtteil Prohlis überhaupt 
ohne seine Ehrenamtlichen?  Am 28. 
August fand die 3. Prohliser Ehrenamts-
meile statt. Cirka 160 Prohliser waren zu 
dieser Dankeschönveranstaltung für die 
Ehrenamtlichen eingeladen. Die unent-
geltlichen Mitarbeiter wurden bei Musik 
mit Kaffee, Kuchen, Bratwurst und an-
deren Köstlichkeiten bewirtet. Die einzel-
nen Initiativen, angefangen beim Verein 
Sozialpädagogischer Projekte über die 
Bürgerinitiative Prohlis und IDEE 01239 
bis hin zur Arbeiterwohlfahrt  und viele 
andere mehr stellten sich vor. Auch die 
BürgerPost war dabei. 
Aber Ehrenamt ist nicht gleich Ehrenamt. 
Manuela Stein steht in ihrem Artikel auf 
Seite 6 dem Ehrenamt auch kritisch ge-
genüber. Gerade in Zeiten klammer Kas-
sen und Kürzungen wird oftmals versucht

Aufgaben, die eigentlich von der Solidar-
gemeinschaft geleistet werden sollten, 
auf Ehrenamtliche zu übertragen. 
Die vorliegende Prohliser BürgerPost 
möchte Ihnen dennoch Mut zum Ehren-
amt machen, indem sie Ihnen verschie-
dene Ehrenamtliche aus Prohlis persön-
lich vorstellt. 
Ehrenamt sollte vor allen Dingen Spaß 
machen. Sie lieben Katzen – dann ist ein 
Ehrenamt in einem Katzenhaus oder in 
einem Tierheim für Sie das richtige. Sie 
schreiben und fotografieren gern – dann 
sollten sie bei einer ehrenamtlichen Zeit-
schrift mitarbeiten. Sie möchten Senioren 
den Alltag verschönern – in Seniorenhei-
men und Seniorenbegegnungsstätten 
gibt es vielfältige Möglichkeiten, sich un-
entgeltlich zu engagieren. Gerade wenn 
man berentet oder arbeitslos ist, ist Eh-
renamt eine gute Sache, um seine freie 
Zeit sinnvoll zu nutzen, nicht zu vereinsa-
men und Tag für Tag nur vor dem Fernse-
her zu verbringen. Mögliche Stellen gibt 
es zur Genüge. Für manche Arbeitslose 
ergibt sich aus dem Ehrenamt sogar eine 
neue Berufsperspektive. Ein Ehrenamt 
sollte auch Ihnen persönlich etwas brin-
gen!                      R. F. 

An der Prohliser Allee 6, im heutigen Ju-
gendinitiativladen Bunker, soll ein neuer 
Bürgertreff entstehen. Dafür werden ak-
tuell Ideen gesucht! Mit Ihren Ideen müs-
sen 300 m² gefüllt werden! 
Es sollen ein Bürgertreff, ein Nachbar-
schaftstreffpunkt, ein Raum für Engage-
ment, für verrückte Ideen und ein Raum 
zum Ausprobieren entstehen. 
Alle Ideen werden ausgewertet und öf-
fentlich vorgestellt. Geben Sie Ihre Ideen 
(persönlich, telefonisch oder per E-Mail) 
bis Ende September im Jugendinitiativla-
den Bunker, Prohliser Allee 6 (hinter der 
ehem. Stern-Gaststätte), ab.      R. F.

Jugendinitiativladen Bunker:

Donnerstag: 15 – 17 Uhr 
Tel.: 0351 / 21 31 186 
E-Mail: jil@vsp-dresden.de 

Ideen gesucht!

Ehrenamt ?

Ehrenamtsbörse
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„Ich bin gegen Ungerechtigkeiten“

Lutz Stein. Der Verein bietet Beratungen 
und konkrete Hilfestellung, um Beschei-
de verstehen, kontrollieren oder bean-
tragen zu können, darüber hinaus auch 
die Begleitung zu Ämtern und Hilfe in Kri-
sensituationen und bei der alternativen 
Berufswegplanung an. „Wichtig ist es, 
den Selbsthilfeansatz zu befolgen, d.h. 
wir geben Unterstützung mit dem Ziel, 
dass Hilfesuchende selbst lernen, aktiv 
zu sein, um sich somit selber zu helfen. 
Da die Probleme häufig sehr komplex 
sind, empfehlen wir auch an andere 
Fachberatungsstellen weiter, z.B. wegen 
Suchtberatung und Schuldnerberatung.“, 
erläutert der Vereinsvorsitzende. 

Lutz Stein Querformat e.V. 
Gamigstraße 26 , Tel.: 2 72 77 79
Sprechzeiten: Mo/Mi: 15 – 17 Uhr
(und nach Vereinbarung)

 eigenen Leib gemachten Erfahrungen, 
war ich gezwungen, mich mit dem The-
ma intensiv zu beschäftigen“, berichtet 
Lutz Stein. „Der Umzug nach Dresden 
2007 war für uns eine regelrechte Er-
leichterung. Die unfreiwillige soziale 
Isolation fand schnell ein Ende. Meine 
Frau engagierte sich im „Pressenetzwerk 
Prohlis und Am Koitschgraben“, einem 
ehrenamtlichen Projekt des Quartiersma-
nagements Prohlis. Über dieses lernten 
wir IDEE 01239 e.V. kennen, einen Ver-
ein, der uns auf Anhieb sympathisch war 
und in dem wir uns bis heute ehrenamt-
lich engagieren. Die Idee zur Gründung 
eines eigenen Vereines, der sich für die 
Schwächsten dieser Gesellschaft ein-
setzt, war dann der nächste konsequente 
Schritt.“, erinnert sich Lutz Stein. Am 13. 
Juni 2009 wurde Querformat gegründet. 
Lutz Stein wurde Vereinsvorsitzender. 
Heute kümmert sich der Verein uneigen-
nützig um Menschen, die sich im Chaos 
der Ämterformulare nicht mehr ausken-
nen. „Ich bin gegen Ungerechtigkeit, die 
ich selbst aus Unwissenheit und Äm-
ter-willkür in Baden-Württemberg habe 
er erleben müssen. Leider kommen die 
Klienten meist erst sehr spät, wenn das 
Kind sprichwörtlich in den Brunnen gefal-
len ist, wenn sich Mietschulden, soziale 
Vereinsamung und Probleme mit dem Ar-
beitsamt ergeben haben. Dann versuche 
ich zu retten, was zu retten ist.“, berichtet  
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Er ist jeden Tag mit seinem Fahrrad in 
Prohlis unterwegs und interessiert sich 
für alles was in Prohlis verbessert wer-
den kann. Ich meine Detlef Georgy von 
der Bürgerinitiative Prohlis e.V..
Seit 2005 ist er Mitglied im Verein und ar-
beitet unermüdlich für andere Bürger und 
ihre Probleme. Eine besondere Gabe 
ist sein Organisationstalent. Wo andere 
Menschen bei Absagen verzagen, läßt 
er sich nicht abweisen und überzeugt 
mit sicheren Argumenten, bis er erreicht,  
was er sich vorgestellt hat. Egal ob es 
kleine Aufmerksamkeiten für Vierbeiner 
zum „Tag des Hundes“ sind oder ein 
Menü für die Weihnachtsfeier der Bür-
gerinitiative sowie Balkonpflanzen für die 
Aktion „Blühendes Prohlis“. Er ist immer 
unterwegs für seine Ideen. So hat er 
es geschafft, in diesem Jahr über 1000 
Pflanzen für Prohliser Bürger zu organi-
sieren. Diese wurden kostenlos verteilt 

Es hat seine Gründe, warum der 49jäh-
rige gebürtige Cottbuser Lutz Stein zum 
Initiator des Selbsthilfevereins für sozial 
und finanziell Benachteiligte „Querfor-
mat“ e.V. wurde. 
Der gelernte Schlosser und Bootsbauer 
arbeitete drei Jahre lang in Hamburg, in 
einer Stadt, die er in guter Erinnerung 
hat. Als er dort seine Anstellung aufgrund 
fehlender Aufträge verlor, lernte er so-
zusagen „auf Heimaturlaub“ seine Frau 
Manuela Stein kennen, die sich heute 
gemeinsam mit ihm stark im Verein en-
gagiert. Zusammen zogen sie für lange 
sieben Jahre wiederum der Arbeit wegen 
nach Baden-Württemberg in die Nähe 
von Stuttgart. 
„Wir sind offen und kontaktfreudig, sind 
auf die Menschen dort zu gegangen. 
Aber es gelang nicht wirklich, einen 
Freundeskreis aufzubauen. Wir blieben 
die Zugezogenen und fühlten uns nicht 
integriert. Jahrelang machte ich die Er-
fahrung, in prekären Jobs finanziell ums 
Überleben kämpfen zu müssen.  Und als 
dann auch der Versuch einer Selbststän-
digkeit als Schlosser scheiterte, wurde 
ich von den dortigen Ämtern in dieser 
schwierigen Phase allein gelassen. Ver-
mutlich war es auf deren Seite einfach 
Gleichgültigkeit. Für uns bedeutete es, 
ums finanzielle Überleben kämpfen zu 
müssen. Damals kannte ich meine Rech-
te überhaupt nicht.“ Aufgrund dieser am

und sollen unser Prohlis in diesem Som-
mer verschönern.
Bemerkenswert ist für mich sein Enga-
gement bei der Unterstützung von ALG II 
Betroffenen. Er begleitet die Betroffenen 
bis zur Arbeitsagentur und klärt die Pro-
bleme vor Ort, bis eine Lösung gefunden 
wird. Oft muß er einen Fall mehrmals 
vortragen und diskutiert sachlich mit dem 
Bearbeiter an hand der Gesetze und Ver-
ordnungen bis zur Lösung.
So gibt er einen Großteil seiner Zeit ab 
für seine ehrenamtliche Arbeit, ohne auf 
die Uhr zu sehen.
Ich wünsche mir für Detlef Georgy, dass  
seine Tatkraft für andere  nicht versiegt 
und auch seine eigenen Wünsche und 
Hoffnungen für die Zukunft in Erfüllung 
gehen. Es würde mich freuen, wenn er 
zurück bekommt, was er für andere Men-
schen bereitwillig und gern gibt.
                                                S. K.
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Es gibt sie noch, die positiven Geschich-
ten. Ehrenamtliches Engagement kann 
wirklich zu einer Tätigkeit auf dem ersten 
Arbeitsmarkt führen. Aber Geduld gehört 
zweifelsohne dazu. Robert Heinz kenne 
ich als Gast bei verschiedenen Veran-
staltungen im Stadtteilforum bei IDEE 
01239 e.V., als ehrenamtliche Redakteu-
rin der Prohliser BürgerPost möchte ich 
ihn über seine ehrenamtliche Tätigkeit im 
Museum im Palitzschhof  auf der Gamig-
straße interviewen. 
Wir sitzen im Heimat- und Palitzschmu-
seum, mir gegenüber mein Gesprächs-
partner. Er arbeitet ehrenamtlich und als 
Museumsaufsicht. Wie er zu diesem Job 
kam, der für ihn schon fast Berufung ist, 
erzählt er mir. 
„In der Schule interessierte ich mich nicht 
so wahnsinnig für Astronomie. Später, 
als Erwachsener, ich war arbeitslos und 
hatte gerade eine schwere Zeit hinter 
mir, beschäftigten mich die Planeten 
unseres Sonnensystems, ihre Umlauf-
bahnen und viele interessante astrono-
mische Erkenntnisse und unerklärliche 
Phänomene sehr. Beispielsweise fragte 
ich mich: Woher weiß der Mond, dass es 
die Schwerkraft gibt und er sich um die 
Erde dreht? Und wer gibt ihm die Rich-
tung vor? 

Geduld muss man haben

Portion Ausdauer und Hartnäckigkeit.“.
Falls Sie jetzt neugierig geworden sind, 
besuchen Sie doch einmal das Heimat- 
und Palitzschmuseum, vielleicht führt Sie 
dann Robert Heinz durch die Ausstel-
lung.                                        M. S.

Öffnungszeiten:
Mittwoch-Sonntag 13-18 Uhr, 
Freitag freier Eintritt!    

Heimat- und Palitzschmuseum, 
Gamigstraße 24, 01239 Dresden, 
Tel.: 0351 / 7967249

Ehrenamt und Hobby

sind ihm gut gelungen. 
Ehrenamtliche Arbeit und Hobbys ma-
chen das Leben in Prohlis reicher und 
Heiner Kohs hat großen Anteil daran, 
deshalb ein Dankeschön an ihn für sein 
Engagement!       H. G. 

Erfahrungen werden ausgetauscht, Moti-
ve ausgewählt. Herr Kohs regte im Zirkel 
an, Prohliser Motive zu malen. 
Die künstlerischen Ergebnisse waren im 
April im Palitzschhof zu bewundern. Die 
Darstellung des Springbrunnens am Al-
bert-Wolf-Platz und die “Sternengucker“

Hobbyfotograf, Ehrenamtlicher Redak-
teur bei der “Bürgerpost“, Gästeführer im 
Stadtteil Prohlis und Hobbymaler, das ist 
Heiner Kohs.
Ehrenamtlich führt er Rundgänge unter 
dem Motto „Eine Zeitreise - Prohlis frü-
her und heute“ durch. Besondere Freude 
bereitet er Vorschulkindern, denn beim 
Rundgang geht es vorbei an den Mär-
chenbänken, die von Hobbykünstlern 
gestaltet wurden. Hier haben die Kinder 
Spaß beim Märchen erraten, weiter zur 
Murmelbahn bis zum Palitzschhof, um 
Möglichkeiten der Freizeitgestaltung 
bekannt zu machen. Doch eine beson-
dere Vorliebe hat Heiner Kohs  fürs Fo-
tografieren. Er stellt Fotomontagen her, 
bearbeitet Filme und fertigt Fotobücher, 
mit denen er Verwandte und Bekannte 
erfreut - eine wunderbare Geschenkidee! 
Eines Tages regte sich der Wunsch in 
ihm, die schönen Fotomotive abzumalen, 
deshalb besucht er monatlich den Künst-
lerstammtisch im Umweltzentrum. Hier 
wird gemalt, skizziert, neue Maltechni-
ken werden besprochen und ausprobiert, 

Auf der Suche nach Antworten begab 
ich mich ins Prohliser Heimat- und Pa-
litzschmuseum und fand in Herrn Koge, 
dem damaligen Leiter des Museums 
einen fachkundigen und interessanten 
Gesprächspartner. Besonders die Per-
sönlichkeit des Bauernastronomen Jo-
hann Georg Palitzsch faszinierte mich, 
nicht nur weil er als erster den von Halley 
vorausberechneten Kometen entdeckte. 
Jahre später, inzwischen wurde das Mu-
seum von Peter Neukirch geleitet, war 
ich wiederholt als interessierter Gast in 
die eine oder andere Fachsimpelei ver-
tieft. Ich ließ den Kontakt nicht abreißen 
und beschäftigte mich ehrenamtlich und 
leidenschaftlich mit den verschiedenen 
Themen der Ausstellungen. 
So kam dann cirka zwei Jahre später 
meine Chance. Die Stelle der Museum-
saufsicht war frei geworden und ich er-
hielt eine 50 % Anstellung. Zwar bin ich 
immer noch nicht ganz frei vom Arbeits-
amt, weil der Verdienst nicht zum Leben 
ohne ergänzendes Hartz lV - Einkommen 
ausreicht, aber ich mache einen Job, der  
mich begeistert. Mir ist es also tatsäch-
lich gelungen, durch ehrenamtliches 
Engagement einen Arbeitsplatz auf dem 
ersten Arbeitsmarkt zu finden, wenn auch 
auf Umwegen und mit einer gehörigen

Eine Himmelskarte aus dem 18. Jahrhundert konnte 
durch die Recherche von Robert Heinz erworben wer-
den. Auf ihr sieht man die Sternbezeichnungen und 
-koordinaten wie sie Palitzsch benutzte; aber auch die 
Sternbilder Widder, Fische und Wassermann.
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Heinzelmännchen im VSP

Für Katharina Wenzel ist ihre Tätigkeit im 
Kinder- und Jugendhaus Mareicke, Trä-
ger ist der Deutsche Kinderschutzbund, 
OV Dresden e.V. auf der Vetschauer 
Straße 14 (KJH), mehr als nur Arbeit. 
Bereits vor dem Antritt der Stelle 2004 
engagierte sie sich ehrenamtlich für das 
KJH und betreute Kinderfeste, Somme-
rolympiaden und Ausflüge. Außerdem 
engagierte sie sich als Schatzmeisterin 
im Vereinsvorstand der „Villa Kunterbunt“ 
in Striesen, einem Treff für Kinder und 
Jugendliche, der heute leider nicht mehr 
existiert. 
Die ausgebildete Erzieherin ist sport-
lich aktiv. Dieses Interesse bringt sie 
in ihre alltägliche Arbeit ein. Denn im 
Garten des KJH gibt es u. a. einen 5m 
hohen Sandsteinfelsen und ein Ball-
spielfeld. „Haben die jungen Menschen 
das schu-lische Pflichtprogramm am 
Vormittag abgeschlossen, besuchen sie 
die Einrichtung. Das was sie gern tun, 
ist mir nicht fremd. Gemeinsam spielen 
wir Fußball oder klettern am Felsen. Die 
Bäume im Garten spenden Schatten. 
Unter ihnen platzieren sich die Karten-
spieler. Seit ca. 3 Jahren trifft sich die 
Yu-Gi-Oh Fangemeinde jeden Tag in 
der Einrichtung. Für die Mädchen und

Mehr als Arbeit

Ja auch in Prohlis gibt es Heinzelmänn-
chen. Die Bewältigung der vielfältigen 
Aufgaben des Kinder-, Jugend- und Fa-
milienzentrums VSP e.V. auf der Spree-
walder Str. 1 wie das Fördern, Begleiten, 
Unterstützung von Kindern, zum Teil aus 
schwierigen häuslichen Verhältnissen, 
bei Hausaufgaben wären nicht denkbar, 
wenn es nicht die Heinzelmännchen (flei-
ßige Helfer im Ehrenamt) gäbe. Den So-
zialpädagogen Herrn Lutz Freudenberg 
befragt,  nannte er spontan die Namen 
Nadin, Heiko und Geli und viele mehr.
Ich verabredete mich mit Geli (Frau An-
gelika Schreiber).
Angelika Schreiber kam über einen 
175 € Job in das Team des VSP und  

ist schon 2 Jahre hier. Ihre Aufgaben 
sieht sie in der Vorbereitung und Sicher-
stellung der vielen Veranstaltungen und 
Tagesaufgaben, beginnend mit der Rei-
nigung, der Ausgestaltung von Veran-
staltungsräumen sowie Catering. Dieses 
übersteigt meist das normale Stunden-
soll der Festangestellten. Höhepunkte 
wie Lampionumzüge, Projektarbeit und 
vieles mehr gehören dazu. Sie organi-
siert auch selbständig Kreativangebote, 
so monatlich einen Bastelnachmittag. 
Korbflechtarbeiten für Interessenten aus 
der Umgebung und für Mutter-Kind- und 
Frauentreffs. Im Gespräch spürte man 
Begeisterung, Engagement und Erfül-
lung in ihrer Tätigkeit.              H. K. 

Jungen bin ich die Ansprechpartnerin im 
Zusammenhang von Regeldiskussionen, 
die dieses Phantasiespiel betreffen.“ Ka-
tharina Wenzels Beziehung zu dem Kli-
entel ist eine Entdeckungsreise, die das 
Fremde im anderen erkundet und somit 
eine Chance bietet, es leben zu können.   
Aktuell hat sie das Projekt „Mutig, schlau 
und handlungsfähig“ initiiert und betreut 
dieses als verantwortliche Mitarbeiterin 
des KJH Mareicke. Finanziell unterstützt 
wird das Projekt von der „Aktion Mensch“ 
und „Das Programm soll im Rahmen der 
Prävention einen Beitrag dazu leisten, 
dass die Mädchen und Jungen, die die 
Mareicke besuchen, in Konfliktsituatio-
nen seltener ein impulsives und gewalt-
tätiges Verhalten zeigen“, berichtet Ka-
tharina Wenzel. Die Besucher des Kin-
der- und Jugendhauses Mareicke wer-
den darin geschult, dass es auch andere 
Möglichkeiten gibt, mit Frustrationen und 
aggressiven Gefühlen umzugehen. Sie 
bekennen sich „Für ein friedlicheres und 
toleranteres Miteinander!“           R.F

Kinder- und Jugendhaus Mareicke
Vetschauer Straße 14 
01237 Dresden
Tel.: 03 51 - 2 72 33 32  

In der Freizeit etwas Nützliches tun für 
sich, aber auch für andere Menschen! 
Genau das waren die Gedanken von 
Frau Gisela Böttger, über die ich hier be-
richten möchte, als sie in den Ruhestand 
ging. Bei ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit 
konzentriert sie sich in erster Linie auf die 
Arbeit im AWO-Seniorentreff. Bei der Ein-
richtung der beiden gemütlichen, schön 
ausgestalteten Räume half Frau Böttger 
tatkräftig mit. Der Treff befindet sich in 
der Prohliser Allee 33, wo sich die Grup-
pe Montag und Dienstag versammelt. 
Außer Basteln und Handarbeiten werden 
auch Feste vorbereitet. Am Dienstag gibt 
es immer eine Kaffeetafel. Die Frauen 
bastelten unter Anleitung Frühlingsge-
stecke. Der Montag gehört den Handar-
beiten, es wird gehäkelt und gestickt. Es 
gibt Videofilme, Konzerte und Seminare 
im Angebot. Oft werden Vorträge von 
Frau Böttger selbst ausgearbeitet, da die 
Geldmittel für Referenten knapp sind. Es 
wird auch gemalt, zumal Frau Böttger ihre 
Leidenschaft aus der Jungendzeit wieder 
aufgegriffen hat, nämlich die Aquarellma-
lerei. Einmal im Monat besucht sie den 
“Künstlerstammtisch“ im Umweltzentrum. 
Sie möchte noch andere Maltechniken 
erlernen und ausprobieren. Manchmal 
arbeitet sie in der Keramikwerkstatt im 
Palitzschhof. Bleibt noch Zeit, so greift sie  
zu einem Buch. Sie liest gern Biografien, 
Krimis und Werke von DDR-Autoren. In 
der warmen Jahreszeit betreut Frau Bött-
ger den Kräutergarten im Palitzschhof. 
Sie baut Blumen, Heil- und Würzkräuter 
an. Im Sommer können die Ferienkinder 
den Blumen- Kräutergarten kennenler-
nen. Dann agieren die Kartoffelfrau (In-
grid Körner) und die Kräuterhexe (Gise-
la Böttger) gemeinsam. Das ist für die 
Kinder ein interessantes und lehrreiches 
Ferienerlebnis. Die Redaktion wünscht 
Frau Böttger weiterhin viel Freude bei al-
len Aktivitäten.                    H. G. 

Ohne Langeweile 

Angelika Schreiber Giesela Böttger

Katharina Wenzel
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       Frau - oh - Frau und „Wuff“ 

Ehrenamtsarbeit bei der Volkssolidarität hält jung

Christel Haupt kenne ich durch die ge-
meinsame ehrenamtliche Tätigkeit in der 
Bürgerinitiative „Ehrenamtliches Pres-
senetzwerk Prohlis und Am Koitschgra-
ben“. Damals waren wir überwiegend 
mit Papier und Stift bewaffnet, besuch-
ten verschiedene Vereine, die wir in der 
Öffentlichkeitsarbeit unterstützten. Aber 
Christel arbeitet schon viel länger in der 
Volkssolidaritätsgruppe im Wohngebiet 
rund um die Beratungs- und Begeg-
nungsstätte  Walter, genannt nach der 
Adresse Walter-Arnold-Straße 23. Ich 
wollte wissen, wie es dazu kam: „Wie 
war das damals bei Dir? Wie bist Du auf 
die Idee gekommen, ehrenamtlich zu ar-
beiten?“. 
„Das liegt schon lange zurück.“, erzählt 
mir Christel, „Ich war umgezogen und 
wollte einfach nur in Gemeinschaft sein 
in meiner Freizeit. Anfangs waren es 
noch über 70 Personen, die zur Senio-
ren-Gruppe gehörten. Es ging darum, die 
Freizeit zu gestalten, quasi gemeinsam 
nicht einsam zu sein und füreinander

da zu sein, sich zu Hause zu besuchen, 
an Geburtstagen oder am Krankenbett 
oder einfach mal auf ein nettes Gespräch 
am Kaffeetisch. Jetzt sind es weniger 
Gruppenmitglieder und sie sind älter 
geworden, deutlich älter. Nicht alle sind 
körperlich und geistig topp fit. Manch-
mal ist das auch bitter zu sehen, wie 
bei manchen die geistigen Fähigkeiten 
nachlassen. Auch damit muss man um-
gehen lernen. Christel sieht es aber auch 
positiv und pragmatisch, „Das lenkt von 
den eigenen Wehwehchen ab, mildert 
die eigenen gesundheitlichen Schwä-
chen. Manchmal habe ich kaum noch 
Freizeit für mich, so umfangreich sind die 
ehrenamtlichen Tätigkeiten inzwischen 
geworden. Ob Gedächtnistraining, Spie-
lenachmittag, Kaffeeklatsch, Kulturver-
anstaltungen, der Besuch der Sempe-
roper, Ausflüge, eine Kremserfahrt oder 
die Gymnastik im Sitzen, und vieles an-
dere mehr, alles will geplant, vorbereitet 
und organisiert werden. „Kaum einmal 
Freizeit, aber wenn ich dann doch mal

Tierische Sozialarbeit 

Im Rahmen der Recherchen lernte die 
Redaktion einen besonderen ehrenamt-
lichen Mitarbeiter im Bereich Prohlis ken-
nen. Er gab bereitwillig Auskunft. 
„Gestatten, meine Name ist Flax. Ich bin 
zwar ein Hund aber meine ehrenamt-
liche Tätigkeit in Prohlis ist nicht zu un-
terschätzen. Seit zwei Jahren arbeite ich 
mit Kindern und Eltern aus verschiede-
nen Einrichtungen. Diese betrachte ich 
quasi als mein Revier. Um nur einige zu 
nennen sind es: das  VSP Familienzent-
rum „Spreewalder 1“, der VSP Kindergar-
ten „Spatzennest“, die 122. Grundschule 
„Am Palitzschhof“, der VSP Hort der 122. 
Grundschule und die Schulsozialarbeiter 
der 121. Mittelschule „Johann Georg Pa-
litzsch“. Ich habe also enorm viel zu tun. 
Es gereicht mir zur Ehre, dass ich von 
der Abstammung her ein „Stragrami“ 
(Straßengrabenmischung) bin, auch 
wenn andere Rüden darüber die Nase 
rümpfen mögen. Mich stört das nicht und 
ich schnuppere mich durchs Leben. Ich 
schnuppere mich sozusagen in die Her-
zen der Prohliser Kinder. Mein Geburtsort 
ist die Oberpfalz. Ich bin ein sogenann-
ter Wessi und trage insofern auch zur 
West-Ost-Deutschen Verständigung bei. 
Hundekinder meinerseits sind mir nicht 
bekannt, jedenfalls hat sich bisher noch 
keine Hündin mit Unterhaltsforderungen   

bei mir gemeldet. Erzogen wurde ich als 
Hütehund im Schnalztal. Dort trieb ich 
drei Jahre lang Schafe und Kühe über 
die Almen und Pässe der Alpen. Das war 
toll und ich lernte sehr viel. Aber Scha-
fe sind eben Schafe und meine jetzige 
Tätigkeit ist weitaus spannender. Meine 
Menschenmutti heißt Magdalena und hat 
mit mir in Prohlis bereits beim Kidsprojekt 
der Mob Süd e. V. mitgemacht. Das war 
mein Einstand hier in Dresden.
Olfaktorisch (dem Geruchsinn nach) 
bin ich euch Menschen weit überlegen 
und kann aufgrund dessen dafür sor-
gen, dass jeder jeden riechen kann. Ich 
kann auch jedes Kind riechen und freue 
mich jeden Tag aufs Neue, wenn die vie-
len Hände mich streicheln und kraulen. 
Meine Funktion ist „Hauptverantwort-
licher für Nestwärme“. Die Zweibeiner 
nennen mich Schulbegleithund. Ich be-
treue in der Mittagsstunde Kinder, liege 
Modell beim Kunstunterricht, nehme an 
Elterngesprächen teil, faulenze in den 
ewigen Beratungen der Zweibeiner, 
vernasche gerne Pausenbrote und ver-
breite Nestwärme. Manchmal schaffe 
ich es sogar, dass sich zwei Streithäh-
ne ablenken lassen und anschließend 
wieder gemeinsam spielen. Mit meinem 
charmanten Blick sorge ich garantiert 
dafür, dass Probleme nicht ausufern, 

zwei Tage alleine zu Hause bin, 
schon fehlt mir wieder was!“ So hat 
sich aus einer ehrenamtlichen Tä-
tigkeit vieles entwickelt im Laufe
der Jahre, ein gehörig Maß an Men-
schenkenntnis, reichlich Verantwortung, 
die vom vierköpfigen Gruppenvorstand 
unter Christels Leitung gemeinsam ge-
tragen wird. Für die Ehrenamtlichen gibt 
es Beratungen und Weiterbildungen, 
eine Erstattung der Unkosten für Tele-
fon, Papier usw. auf Nachweis und wenn
nötig auch eine geringe Aufwandsent-
schädigung, damit niemand durch 
ehrenamtliche Arbeit Einbußen hat. 
Ich glaube aber das Wichtigste dabei ist, 
Ehrenamtsarbeit bei der Volkssolidarität 
hält jung, was man an Christels Beispiel 
eindeutig sehen kann.            M. S.

Beratungs- und Begegnungsstätte 
„Walter“, 
Volkssolidarität Dresden e.V., 
Walter-Arnold-Straße 23, 
Tel.: 03 51 - 2 75 21 10

denn wer kann meinen braunen Augen 
schon widerstehen. Wenn ich keine Lust 
mehr auf Schmusen und Kuscheln habe, 
dann verziehe ich mich in mein Büro. Ich 
habe auch 5 Trinknäpfe an verschiede-
nen Orten und wenn ein Kind traurig ist, 
trotte ich zu ihm und kuschle es, damit es 
wieder mitspielen kann. Von mir können 
viele etwas lernen.“  

Aus dem Hundischen übersetzte Ronny 
Feigenspan.
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       Ehrenamt für´s leibliche Wohl

Ehre für das Ehrenamt

Arbeiten Sie ehrenamtlich in einem Ver-
ein oder kennen Sie jemanden, der sich 
ehrenamtlich für unsere Gesellschaft und 
unser Gemeinwesen betätigt? Schauen 
Sie sich um in der Familie oder im Be-
kanntenkreis. Viele üben ehrenamtlich, 
ohne Bezahlung, ein Amt aus. Und es 
werden immer mehr, schon deshalb, weil 
die Zahl der ehrenamtlich Tätigen im 
gewissen Sinne ständig steigen muss, 
wenn immer öfter und in immer prekä-
rerem Maße schlicht und ergreifend das 
Geld fehlt, Tätige innerhalb einer regu-
lären Beschäftigung angemessen zu 
bezahlen. Denken wir mal an den Ver-
einssport. Kaum ein Verein kann es sich 
heutzutage noch leisten, seine Übungs-
leiter, z.B. für den Kinder- und Jugend-
sport fest anzustellen und ordentlich zu 
bezahlen. Das gleiche gilt für die vielen 
kleinen Stadtteil-, Freizeit- und Familien-
treffs, für Kleinkunstbühnen und im Be-
reich der freien Wohlfahrt. 
Und da haben wir das Problem, einerseits 
ist es toll, wenn sich Menschen selbstlos 
für andere einsetzen, wenn sie Arbeiten 
verrichten, die in unser aller Interesse 
liegen. Andererseits wächst die berech-
tigte Kritik an der Unsitte, Ehrenamtliche 
als sparsamste, weil kostenlose Variante 
von Arbeitskräften zu missbrauchen. So 
lässt sich viel Geld sparen, indem man 
Arbeiten, die eigentlich Pflichtaufgaben 
unserer Gemeinschaft wären, auf willige 
Arbeitslose oder Rentner, Männer wie 
Frauen delegiert. Auf Menschen, die Zeit 
haben und die sich darüber freuen, ge-
braucht zu werden und etwas Sinnvolles 

zu tun. Laut Definition ist ein Ehrenamt 
etwas, was Ehrerbietung, Ansehen und 
Ruhm verdient. Nicht immer wird das 
so gesehen. Langzeitarbeitslose, wel-
che ehren-amtlich tätig sind, erzielen oft 
nicht die Anerkennung bei der ARGE, 
die sie verdient haben. Zeigen sie doch 
ihre Eigenaktivität, ihren Arbeitswillen 
und das nötige Durchhaltevermögen in 
überdeutlichem Maße, wenn man sie 
lassen würde. Statt dessen werden ih-
nen unsinnige Blindbewerbungsauflagen 
erteilt, werden sie in Eingliederungsmaß-
nahmen, wie Ein-Euro-Jobs gepresst. 
Ja im schlimmsten aller Fälle verbietet 
es sich, das wahre Stundenvolumen der 
Ehrenamtstätigkeit anzugeben, sonst 
müssen sie Sanktionen befürchten, weil 
sie nicht mehr dem ersten Arbeitsmarkt 
zur Verfügung stehen. Welchem ersten 
Arbeitsmarkt, frage ich mich da? Ande-
rerseits muss man sich ein Ehrenamt  

auch leisten können, finanziell gesehen. 
Man braucht das Fahrgeld, hat je nach 
Aufgabe Kosten für Telefon, Papier, Druk-
kerpatronen usw. usf.. Nicht immer erhält 
man eine Aufwandsentschädigung, die 
das deckt.
Deshalb mein Statement: ein klares Ja 
zum Ehrenamt, ein Nein zum Missbrauch 
als kostenlose Arbeitskräfte und Achtung! 
bei der Wahl eines sinnvollen gemeinnüt-
zigen ehrenamtlichen Betätigungsfeldes. 
Interessierte sollten genau hinschauen, 
gegebenenfalls nach Aufwandsentschä-
digungen oder Fortbildungen (beispiels-
weise für Übungsleiter) fragen und dafür 
sorgen, dass ihre qualitativ hochwertige, 
verantwortungsvolle Tätigkeit mit Ehr-
furcht wahrgenommen wird, damit alle 
Seiten mindestens ideell davon profitie-
ren. 
Nur so macht ein Ehrenamt wirklich Spaß 
und das sollte es!                 M. S.

Ein Kleeblatt in Prohlis

Im Hochhaus Jacob-Winter-Platz 1 be-
findet sich seit 2006 der Hochhaustreff 
„Kleeblatt“. Die Grundidee für diesen 
Treff war das bessere Kennenlernen 
der Bewohner. Frau Hannelore Schlie-
be suchte sich Bewohner im Haus und 
organisierte mit Ihnen ein Donnerstag-
Menü, wo ehrenamtlich gekocht wird für 
Menschen, die bedürftig sind. Man lud 
die Dresdner Tafel ein und bekommt seit 
mehreren Jahren Lebensmittel geliefert, 
die Grundlage sind für ein schmackhaftes 
Essen. So entstanden auch andere Pro-
jekte von Mitstreitern. Einmal im Monat 
öffnet das „Rentner-Café“ seine Türen. 
Natürlich hat man auch etwas übrig für 
geselliges Beisammensein. Es entstand 
ein „Treff für Jedermann“, wo man sich 
besprechen und austauschen kann oder  

bei einem kleinen Kartenspiel Spaß hat.
Dieses Jahr wurde im März ein Essen 
mit einer Gulaschkanone gekocht, die 
1. Hobbyausstellung im Prohlis Zentrum 
organisiert und zum 1. Mai ein Bratwurst-

grill-Treff organisiert. 
All das ist aber nur möglich durch die 
unermüdliche Hilfe der Mitstreiter Maik 
Funke, Heike Music, Stefan Radehaus 
und Bernd Schmidt.                  S. K.
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   Ehrenamt im Garten und anderswo

Solidarisch im Kleingartenverein

Sind alle Gärten verpachtet und 
wünschen Sie sich noch junge 
Mitglieder?

Ja, es gibt gute Gründe warum in die-
ser Anlage viele Anfragen auf Nutzung 
einer Scholle eingehen, zumal wir auch 
den Status einer Dauerkleingartenanlage 
besitzen. Der Vorsitzende hat eine kleine 
Warteliste, auf die er Interessierte ein-
trägt. Erst kürzlich konnte eine Parzelle 
neu vergeben werden. Durch junge neue 
Mitglieder kommt mehr Leben herein und 
sichert einen guten Altersdurchschnitt. 

Gibt es Wünsche Ihres Vereines 
für ein noch besseres Ansehen 
der KGV nach außen?

Eine klare Antwort: Erstens: Entstaubung 
des Bundeskleingartengesetzes, wel-
ches nicht mehr zeitgemäß ist und oft am 
gesunden Menschenverstand zweifeln 
lässt. Denn darin sind absurde Forde-
rungen und Vorschriften noch enthal-
ten. Zweitens: Dass der gesamte Verein 
weiter eine stabile Solidargemeinschaft 
bleibt, sich gegenseitig hilft und jeden 
unterstützt.                       W. S.

Ehrenamtliche MitstreiterInnen gesucht !!!

„Querformat“ e.V. – Selbsthilfeverein für 
sozial und finanziell Benachteiligte sucht 
Menschen, die Zeit und Energie für An-
dere übrig haben +++ Einarbeitung ga-
rantiert +++ Fortbildungen geplant +++  
 

Wenn wir uns nicht selbst helfen, wer soll 
es dann tun ??? +++ 
Kontakt Tel.: 0351 / 2727779 oder privat 
0351 / 3297150 (Familie Stein).

Interview mit dem Vorsitzenden des 
Gartenvereins „An der Windmühle“ e.V. 
Manfred Beck 

Herr Beck, seit wann sind Sie der 
Vorsitzende?

Als im April 1985 sich noch Erdhaufen 
von dem Neubaugebiet Prohlis entlang 
des Langen Weges türmten und sich 
Interessierte im ehemaligen Milchwerk 
an der Bismarkstraße zu der Grün-
dungsversammlung der Sparte „Langer 
Weg II“ trafen, war ich weder Mitglied 
noch Nutzer einer Parzelle. Erst im Juni 
1988 überredeten mich Freunde nicht nur 
zum Eintritt, sondern zugleich zur Über-
nahme des Ehrenamtes als Vorsitzen-
der. Ein sogenanntes Kompensations-
geschäft würde man heute sagen, denn 
die seinerzeit gefragte Parzelle bekam 
ich nur, wenn ich bereit war zur Übernah-
me dieser Funktion, die gestern wie auch 
heute keiner gern übernimmt. Anfang der 
90iger Jahre wurde unser Verein unter 
dem heutigen Namen ins Dresdner Ver-
einsregister aufgenommen. 

Viele Ihrer Mitglieder sind inzwi-
schen im Vorruhe- und Rentenal-
ter, aber der Verein ist auch mit 
jungen engagierten Mitgliedern 
gut „durchwachsen“.

Ja, ca. 50 % sind noch berufstätig. Von 
Anfang an hatten wir eine gute Durchmi-
schung von Bürgern, Facharbeitern bis 
zur technischen Intelligenz zu DDR-Zei-
ten, auch heute noch. Dies ist im Gegen-
satz zur alten BRD eine bessere Struktur 
und hat somit auch noch heute ein sozia-
leres Verhalten und Zusammenarbeit zur 
Folge. Wir verfügen über 77 Parzellen 
mit ca.150 Kleingärtnern. 

Bei meinem Besuch stellte ich 
stets fest, dass die Mitglieder 
sich auch gut für das äußere 
Erscheinungsbild engagieren.

Die gemeinsame alljährliche Frühjahr-
sputzaktion wie am 27.03.2010 war die 
2. Großaktion in diesem Jahr und diente 
der Verschönerung der Außenanlagen, 
d.h. viele Mitglieder realisieren damit ihre 
Pflichtstunden zu unseren Anliegerpflich-
ten. Freude bereitet auch, dass unser 
Schlichter Dr. Willi Schenk keinen direk-
ten Einsatz hatte, denn Nachbarschafts-
streit hatten wir nicht. 

Mithelfen!

Wer sich für ein Ehrenamt im Stadtteil 
Prohlis interessiert, für den ist der vom 
Quartiersmanagement Prohlis herausge-
gebene „Wegweiser für das Wohngebiet 
Prohlis und Umgebung“ sicherlich der 
beste Hinweisgeber. Auf 70 Seiten lis-
tet er alle im Quartier tätigen Initiativen 
und Vereine auf. Suchen Sie sich doch 
einfach eine Ihren Interessen entspre-
chende Vereinigung aus und fragen Sie 
an, ob dort Ehrenamtliche gebraucht 
werden. Der Wegweiser ist kostenlos 
im Stadtteilbüro Prohlis, Prohliser Allee 
33, Öffnungszeiten Montag 10-13 Uhr, 

Dienstag 13-17 Uhr und Donnerstag 
10 -16 Uhr erhältlich. 
Dresdenweite Angebote für ehrenamt-
liche Arbeit erhält man bei der Bürger-
stiftung Dresden (Tel.: 31 58 10) und  im 
Internet unter www.buergerstiftung-dres-
den.de unter dem Stichwort „Treffpunkt 
Hilfsbereitschaft“.          R. F.  

Stadtteilbüro Prohlis
Prohliser Allee 33
01239 Dresden
Tel.:      03 51 - 2 72 72 16
E-Mail: qmprohlis@ewt-net.de
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      Geschichte in Prohlis

Prohlis am 13. Februar 1945

Teil 1 (von 2): Der erste Angriff
 

Evelyn Kranz wurde am 1. Sep-
tember 1934 im heute sogenann-
ten „Palitzschhof“ (damals: Alt-
prohlis 3 / heute: Gamigstraße 
24/26) geboren. Es handelt sich 
dabei nicht um den Hof, den der 
berühmte Prohliser Bauer und 
Astronom Johann Georg Pa-
litzsch besaß. Der tatsächliche 
Palitzschhof stand in etwa an der 
heutigen Spreewalder Straße 2. 
Der Luftschutzkeller des Dreisei-
tenhofes Gamigstraße 24/26 be-
fand sich unter der Scheune, die 
heute nicht mehr existiert. Ihre 
Erinnerungen werden hier erst-
mals veröffentlicht. 
         

Von Evelyn Kranz
       

Etwa seit August 1944 häuften sich die 
Fliegeralarme im Gebiet von Dresden. 
Wenn die Sirenen zum „Voralarm“ heul-
ten, bedeutete dies, die Bewohner hatten 
sofort den Luftschutzraum aufzusuchen. 
Ich musste dann, noch völlig verschlafen, 
über meine Unterbekleidung zunächst 
ein Sommerkleid ziehen und mich da-
nach in Winterkleidung zwängen. Nicht- 

vergessen durfte ich ein Pappschild, auf 
dem mein Name mit Adresse stand, und 
meine Umhängetasche. Sie enthielt ge-
trocknete Apfelstücke und Zwieback, ei-
nen Mund- und Nasenschutz sowie eine 
Gasmaske. „Vollalarm“ wurde ausgelöst, 
wenn Kampfflugzeuge nach Überfliegen 
der Grenzzone Kurs Richtung Dresden 
nahmen. 
Als ich am Faschingsdienstag, dem 13. 
Februar 1945, in meinem schicken Prin-
zessinnenkostüm mit anderen Kindern 
auf dem Prohliser Dorfplatz viel Freude 
beim Spielen hatte, ahnte ich nicht, dass 
es für lange Zeit die letzten unbeschwer-
ten Stunden sein sollten. Gegen 21.30 
Uhr kam Voralarm und gleich danach der 
lang anhaltende Heulton des Vollalarms, 
den ich nie vergessen werde. Nach den 
bereits geschilderten Vorbereitungen 
suchten meine Mutti und ich den Luft-
schutzkeller auf. Er befand sich, da un-
ser Wohngebäude nicht unterkellert war, 
unter der Scheune. Wir liefen über den 
Hof und stiegen im Scheunengebäude 
etwas 30 Stufen hinab. Auf dieser Ebene 
befand sich ein etwa 40 m² großer Raum, 
der sehr ungemütlich wirkte. Hier stan-
den Stühle, Bänke und 2 Liegen. Etwa 
20 Erwachsene und 10 Kinder fanden in   

diesem Raum Platz. Es gab „Notausgän-
ge“ durch zwei schmale Kellerfenster, die 
über je eine Leiter zu erreichen waren. 
Heute meine ich, die Kellerfenster wa-
ren so schmal, dass gerade mal Kinder 
hindurch kamen. Zum Glück brauchten 
wir davon keinen Gebrauch zu machen. 
Unter den im Keller Anwesenden befan-
den sich auch drei Männer. Einer von ih-
nen begab sich nach oben auf den Hof. 
Plötzlich hörten wir ihn rufen: kommt 
mal herauf! Auch Mutti und ich taten es. 
Die Nacht war plötzlich zum Tag gewor-
den. Der Himmel war voller Lichter, es 
sah aus als ob Christbäume nach unten 
schwebten. Wir hörten das Brummen der 
Flugzeugmotore, das immer lauter wur-
de. Zu diesem Zeitpunkt begann auch 
das Geschützfeuer der deutschen Flag-
Batterien. Allen im Luftschutzkeller Ver-
sammelten war klar, jetzt ist Dresden an 
der Reihe. Das Bombardement der ab-
geworfenen Spreng- und Brandbomben 
wollte und wollte nicht aufhören. Reich-
lich 15 Minuten hielt es an. Aufgeregt und 
verängstigt verließen wir den Keller. Aber 
Prohlis und Reick waren verschont ge-
blieben. Ich konnte mich, damals zehn-
einhalb Jahre alt, wieder ins Bett legen.


