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Oma Lustig fällt nichts ein
Noch nichts. Sie sitzt gerade an ihrem superschnellen Notebook und denkt scharf
nach. Den tragbaren Computer hat sie
im vergangenen Herbst gekauft, mit der
technischen Beratung ihres Enkels Michael. Nun brütet die alte Dame über einem Artikel, den sie für die Prohliser BürgerPost verfassen soll. „Oma du bist alt,
schreib mal was darüber.“, hat es geheißen. „Ich bin doch nicht alt!“, zuckte es
ihr durch den Kopf. Etwas entrüstet klingt
es schon, wie ihre Finger auf die Tasten
klopfen. „Wie alt ist alt?“, steht jetzt auf
dem Bildschirm. Gute Frage. Oma Lustig
ist 70 Jahre alt. Ah, jung. In diesem Alter
hat der biblische Methusalem schließlich
noch in den Kinderschuhen gesteckt,
mathematisch betrachtet. Er brachte es
auf ganze 969 Jahre.
Und wenn uns dann alte Legenden von
verborgenen Jungbrunnen berichten,
wissen wir, dass der neue Anti-AgingTrend eigentlich ein ganz alter Hut ist.
Oma Lustig schmunzelt. Sie hatte mal
einen solchen von ihrer Großmutter bekommen. Schwedisches Modell.
Heute wird das gute Stück nur noch auf

der Bühne getragen. Ihr Blick kehrt auf
den Bildschirm zurück. Sie überlegt, wie
sie sich vor vier Jahren gefühlt hat. Mit 66
Jahren, da fängt das Leben an. Zumindest für Udo Jürgens. Die Puhdys wollen
immerhin alt wie ein Baum werden. Nur

neulich, da spielte Enkel Michaels Autoradio ein hymnisches „Forever Young“.
Oma Lustig hatte einiges vom Text verstanden, dank ihres Englischkurses an
der Volkshochschule. Sie will ja auch
noch einen Urlaub in Neuseeland verbringen.
Die meiste Zeit über ist sie aber hier, in
Prohlis. Dann schiebt sie Opa Lustig im
Rollstuhl zum Prohliszentrum und kauft
ein. Dort bellt Hasso sich,oft stundenlang
angeleint, die Stimmbänder wund. Wo
Herrchen wohl wieder steckt? Sonst ist es
aber recht gemütlich. Alles ist nah beieinander: Das Ortsamt, die Bibliothek, zwei
Apotheken und jede Menge Geschäfte.
Das Ärztehaus ist nicht weit, ebenso Altersheim, Schwimmhalle und Kirche.
Sie ist ja nicht die Einzige über 60. Das
merkt sie auf den vielen Veranstaltungen und in den Begegnungsstätten die
Prohlis bietet. Mit den Jüngeren versteht
sie sich auch ganz gut. Manchmal sogar
besser. Lassen wir Oma Lustig noch ein
wenig nachdenken. Ihr fällt bestimmt
noch mehr ein.
T.N.

„Rentner haben niemals Zeit“ - Senioren engagieren sich für Prohlis
Der Ruhestand ist längst nicht mehr ruhig, denn viele Senioren fühlen sich jung
und wollen auch weiter aktiv bleiben.
Sich nur im privaten Raum zu bewegen,
ist für viele Senioren zuwenig. Sie wollen
ihr Wissen und ihre Fähigkeiten einbringen, anderen mit ihrer Arbeit helfen und
ihre Kraft und Energie nicht verschenken.
Denn jetzt ist sie da die Zeit, um vieles
bewußter zu gestalten und zu erleben.
Zuhören, füreinander da sein und Muße
haben sich mit eigenen Ideen zu beschäftigen - die neue Lebensphase eröffnet interessante Perspektiven.
Prohlis bietet gerade für Senioren viele
Möglichkeiten, sich ehrenamtlich zu engagieren. Da werden Prohliser Bürger gesucht, die beispielsweise die Geschichte
des Stadtteils und seiner Bewohner genauer erkunden wollen.
Unterstützung wird auch bei der Organisation von Veranstaltungen oder im
Bereich der Freizeitarbeit mit Kindern
gebraucht. In der Bürgerinitiative Prohlis
kümmern sich Senioren gemeinsam mit
jüngeren Prohlisern um die Gestaltung

des Stadtteils. Und in unserer Bürgerredaktion ist die Mitarbeit von Senioren
auch sehr gefragt, denn letztlich kennen
sie als langjährige Mieter den Stadtteil
am besten. Wenn sich Senioren über

mögliche Tätigkeitsfelder informieren
wollen, dann steht ihnen die Freiwilligenagentur im Stadtteilbüro Prohlis gern beratend zur Seite.
C.G.
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RÜCKBLICK UND FORTSCHRITT
Unsere Trattendorfer - der erste Wohnblock
Von 1976-1986 wuchs Prohlis mit damals 30 000 Einwohnern zum größten
modernen Wohngebiet Dresdens. Die
Trattendorfer Straße 2 bis 18 mit ihren
Sechs-Geschoss-Wohnungen
wurde
von der AWG „Glück Auf“ Süd Dresden
in Plattenbauweise als erste Wohneinheit
errichtet.
„Ja, wir gehörten mit zu den ersten Mietern, die in die Trattendorfer Straße im
Oktober 1976 einzogen-und wir wohnen
auch heute noch hier“, erzählen Frau
Gerda (78), Lehrerin und Herr Dr. Erich
Müller (83), ehemals wissenschaftlicher
Mitarbeiter an der TU Dresden.
„Der Umzug von Liegau-Augustusbad
bedeutete für eine Familie mit zwei kleinen Mädchen eine echte Herausforderung. Doch die Vier-Raum-Wohnung war
eine große Freude. Damals waren die
Hauszugänge noch nicht fertig, es kostete schon viel Aufwand, mit dem Umzugsgut hier einzuziehen. Aber jeder Genossenschaftler griff mit seiner Familie
nach dem Einzug zu Harke und Schaufel und gestaltete die Hauszugänge mit.
Als Objektrat der Trattendorfer Straße
2-10 koordinierte ich mit dem Genossenschaftsrat, den Hausvertrauensleuten
und den Mietern ab dem Frühjahr 1977
die vielfältigsten Gestaltungsmaßnah-

men nach den vorgegebenen Bebauungsplänen, sowie die Hauszugänge
und Innenhöfe. Die von jedem Genossenschaftsmitglied alljährlich noch bis zur
Wende zu leistenden 12 Arbeitsstunden
und die zu erbringenden Eigenleistungen
waren eine tatkräftige Hilfe bei der Errichtung solch großer Wohnkomplexe. Der
Wettbewerb der Hausgemeinschaften
untereinander entwickelte viele gemeinsame Ideen für ein schöneres Wohnen,
und mit jedem Erfolg wurde dann auch
gefeiert. Das war eine Zeit des gemeinsamen Schaffens und Lebens in den
Wohnbereichen, was es heute so nicht
mehr gibt.
Inzwischen sind wir beide betagt, aber
denken gern zurück und was wichtig ist:
wir sind der „Trattendorfer“ treu geblieben.
Mit der Reko in der Mitte der 90-iger Jahre erfuhr unser Wohngebiet nochmals
eine enorme Aufwertung. Viele Verbesserungen des Komforts, der Wärmedämmung und Farbgestaltung bis hin
zur Grünﬂächengestaltung kamen hinzu.
Es läßt sich nun als alte und neue Mieter sehr gut hier leben. Die neuen Einkaufsmöglichkeiten, die Gesundheitseinrichtungen und örtlichen Behörden
bis hin zur neuen Straßenbahnhaltestelle

bedeuten gerade für uns ältere Bürger
ein großes Plus“.
W.S.

Technik, die begeistert...
Vor über 70 Jahren erlebten unsere heutigen Senioren den Einzug technischer
Geräte im Haushalt, und sie waren die
erste Generation, die den technischen
Fortschritt in der Familie erlebten.
Heute sind ihre Haushalte mit vielen
technischen Helfern ausgestattet und
auch ein Computer ist keine Seltenheit
mehr. Dieses Gerät wurde für viele Senioren zu einem neuen Feld der Freizeitgestaltung.
Doch oft hat dieser Computer auch seine
Tücken und ist nicht so leicht zu bedienen, wie es die überschwengliche Werbung verspricht.
So entstand die Idee, im Bürgerzentrum Prohlis einen Kurs anzubieten, der
die Digitalfotograﬁe am PC näher bringt.
Seit September 2004 treffen sich Interessierte jeden Mittwoch für zwei Stunden
und bearbeiten Fotos, gestalten Glückwunschkarten oder entwickeln ihre eigenen Ideen unter fachkundiger Anleitung.
Zur Überraschung sind die treuesten
Teilnehmer die Senioren!!! Sie sind mit
BEGEISTERUNG und viel FLEIß bei
der Sache. Es ist ein Treff, in dem das
Tempo von den Senioren bestimmt wird

und wo auch andere Probleme im Umgang mit dem PC besprochen werden.
Jeder kann seine Fragen ungezwungen
stellen, und gemeinsam wird eine Lösung gefunden, die auch zu Hause bei
der Arbeit am Computer hilft.
Wer sich für den Umgang mit dem Computer interessiert (nicht nur Senioren)
und sich nicht scheut Neues zu lernen,
kann einfach mal mittwochs von 10.00 bis
12.00 Uhr reinschauen oder im Bürgerzentrum anrufen (Bürgerzentrum Tel.: 2
72 31 77).
S.K.
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GEPFLEGT UND REIZEND
Reizend bis über die 60
In seiner Jugend war Opa Lustig dem
Spiel nicht abgeneigt, und auch in hohem
Alter hat er das Zocken nicht verlernt.
Mit Genuss drischt er an jedem Montag
im Kinder- und Jugendhaus „Mareike“
seinen Skat. Von 9 - 12 Uhr treffen sich
Männer und Frauen im Alter von 60 bis
85 und reizen, schmieren, mauern und
schießen Böcke. Beim Grand-OuvertSpiel hat Opa Lustig sogar schon mal die
Hosen runter lassen müssen! Meist sind
es sechs Pensionäre, die in zwei Gruppen ihr Kartenglück versuchen. „Bei uns
wird nicht um Geld gezockt, der Spaß am
Spiel ist das Entscheidende. Vor allem ist
es ein Denksport“, erklärt Frau Bär, sie
hatte die Gruppe vor drei Jahren ins Leben gerufen. Neue Mitspieler sind herzlich willkommen (Tel. 2 72 33 32).
R.F.

Gepﬂegtes Altern
In Prohlis beﬁndet sich ein ausgesprochen
gutes Betreuungsangebot für Senioren.
Hauptverantwortlich hierfür zeichnet die
Arbeiterwohlfahrt (AWO). Ihre Dienstleistungen sind vielfältig. Wochentags von 9
bis 16 Uhr ist die AWO Begegnungsstätte für Senioren auf der Prohliser Allee 31
geöffnet. Hier werden Dia-Präsentationen, Gesundheitsvorträge, gemeinsame
Ausﬂüge zu Natursehenswürdigkeiten
und Ausstellungen, Buchlesungen, Seniorengymnastik und Tanznachmittage angeboten. Die Englisch-Kurse für Senioren erfreuen sich besonderer Beliebtheit.
Ausserdem beﬁnden sich im Angebot
des AWO-Sozialzentrums Krankenpﬂege, Pﬂege zu Hause sowie Kurzzeitpﬂege. Die gerontopsychiatrische Tagespﬂege ermöglicht werktags von 8 bis 18 Uhr
eine Betreuung in der Gemeinschaft mit
anderen. Die Ergotherapie hilft, alltägliche Fertigkeiten zu erhalten bzw. nach
einer Erkrankung zurückzugewinnen.
Da die Pﬂege meist auch für Angehörige eine belastende Situation darstellt
trifft sich an jedem zweiten Dienstag
im Monat ab 13.30 Uhr im AWO-Sozialzentrum Prohlis eine Angehörigengruppe zum Erfahrungsaustausch und
gegenseitiger Unterstützung. Bei Fragen und Problemen hinsichtlich des
Lebens im Alter stehen die Mitarbeiter
der AWO für individuelle Beratungsgespräche kompetent zur Verfügung.
Im Zentrum des Stadtteils, in direkter
Nachbarschaft zu Ärztehaus, Prohliszentrum, Kirche und Heimatmuseum
gelegen, beﬁndet sich das AWO Senio-

ren- und Pﬂegeheim „Albert Schweitzer“,
dessen zweite Gebäudehälfte sich aktuell noch in der Sanierung beﬁndet. Ab
Juli diesen Jahres werden in dem Haus
mit modernster Ausstattung 220 vollstationäre Pﬂegeplätze und 20 Plätze ohne
Pﬂegestufe angeboten.
Den Menschen wird damit ein eigenständiges und würdevolles Leben auch in hohem Alter und bei steigender Hilfebedürftigkeit zugesichert.
Allen Bewohnern können Einzelzimmer
angeboten werden. Die Zimmer sind mit
wohnlichen Holzmöbeln und einem Pﬂegebett eingerichtet, auf Wunsch kann eigenes Mobilar mitgebracht werden. Jede
Wohngruppe ist mit einem altersgerechten Pﬂegebad ausgestattet und besitzt
einen Gemeinschaftsraum für geselliges
Beisammensein.
Das Freizeitangebot des Hauses reicht
vom gemeinsamen Kochen und Backen

über kreative Beschäftigungen, wie Malen, Körbe ﬂechten, Stricken und Singen
bis hin zu Gedächtnistraining und Gymnastik, gemeinsamen Spielen und Ausﬂügen in die Dresdner Umgebung.
Geburtstage und Feiertage werden gemeinsam begangen. Für den Gottesdienst besucht die Pastorin der Prohliser
Kirche das Haus.
Zum Dienstleistungsbereich der Einrichtung gehören Friseur, Fusspﬂege,
eine Verkaufsstelle mit Cafeteria sowie
physiotherapeutische und logopädische
Behandlung. Die Unterstützung durch
ehrenamtliche Helfer macht es möglich,
dass den Bewohnern auch ganz individuelle Wünsche nach Ausﬂügen und Aktivitäten erfüllt werden können.
Informationen zu den Angeboten der
AWO in Prohlis erhält man in der Herzberger Straße 2 als auch in der Georg-Palitzsch-Straße 10.

R.F.
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WIR KOMMEN ZUSAMMEN
Ev.-Luth. Kirchgemeinde Dresden-Prohlis
Wir kommen zusammen..., so heißt es
alle 2 Monate in unserem Gemeindebrief. Dies ist ein Aufruf an die ganze
Gemeinde, zu der die Senioren selbstverständlich dazu gehören. Ein Mittelpunkt unseres Gemeindelebens bilden
die Gottesdienste. Aber auch an Festen,
Hauskreisen, am Gebets- und Bibelgesprächskreis und sogar am Chor haben
die älteren Gemeindemitglieder regen
Anteil. Einige Veranstaltungen in unserem Kirchengemeindezentrum sind speziell für Senioren. In der Arbeitsgruppe
Frauendienst treffen sich die jüngeren
und besonders aktiven Seniorinnen. Einmal im Monat wird über ein Thema nachgedacht. Aber auch Erzählen, Basteln,
Hören auf Gottes Wort, Vorbereitung des
Weltgebetstages und vieles mehr verbindet die Frauen dieser Gruppe. Für alle
Senioren ﬁndet das Treffen der Altersfreunde statt. Der Name bringt zum Ausdruck: Hier geschieht etwas, was älter
gewordenen Menschen Freude macht.
Es ist ein offenes Angebot für jeden, der
die Begegnung mit Menschen sucht, die
unter ähnlichen Voraussetzungen mit
dem Leben zurechtkommen müssen.
Freude, die aus dem Glauben an Gott
schöpft, verbindet uns.
Singen, Erzählen, Kaffeetrinken und

auch ein Thema gehören immer dazu.
Dieses monatliche Treffen ist für manche
auch ein Schritt zu anderen gemeinsamen Unternehmungen. Bei Seniorentagen und Freizeiten verbringen wir längere Zeit miteinander und können uns noch
besser kennenlernen. Zum monatlichen
Angebot gehört auch das Gedächtnistraining, das sich besonders durch Fröhlichkeit auszeichnet.
Besuche zu Geburtstagen, aber auch
Gespräche in schwierigen Lebenssituationen gehören zum Aufgabenbereich der
Pfarrer und Mitarbeiter im Gemeindegebiet, welches auch das Seniorenheim
„Albert Schweitzer“ einschließt. Im Se-

niorenheim bieten wir ebenfalls Gottesdienste an. Diese vielfältigen Angebote
sind alle im Gemeindebrief enthalten, der
dadurch für viele von uns beinahe zum
Terminkalender wird. Die Gruppen für die
Senioren sind alle sehr offen und freuen
sich über neue Gesichter.
K. Dietz
Mitarbeiterin für Seniorenarbeit
Ev.-Luth. Kirchgemeinde Dresden-Prohlis
Georg-Palitzsch-Straße 2
01239 Dresden
Tel. (0351) 2 84 11 49

„Alt PLUS Jung“ - Hilfsomas helfen bei der Kinderbetreuung
Oma Lustig vermisst ihre Enkel. Schon
vor Jahren ist ihre Tochter mit Familie
aus beruﬂichen Gründen weit weg in ein
anderes Bundesland gezogen. Jetzt ist
Oma Lustig in Rente und hätte viel Zeit,
sich um ihre Enkelkinder intensiv zu kümmern. Denn Kinder bringen viel Leben
und Freude ins Haus. Immer, wenn sie
andere Großeltern mit kleinen Kindern
auf dem Spielplatz sieht, wird sie ganz
traurig. Aber da gibt es ein neues Projekt
im Stadtteil. Oma Lustig hatte zufällig
beim Einkaufen ein Plakat gelesen mit
der Schlagzeile „Hilfsomas gesucht!“. Im
Wohngebiet Prohlis leben viele Familien,
die dringend eine liebevolle Unterstützung bei der Kinderbetreuung brauchen
würden. Das klang interessant für Oma
Lustig! Spontan entschied sie sich, ins
Stadtteilbüro auf der Berzdorfer Straße
16 zu gehen, um sich über die Initiative
„Alt PLUS Jung“ genauer zu informieren.
Durch die Mobilität auf dem Arbeitsmarkt
zerreißen oft auch familiäre Bindungen.
Deshalb hat sich die Freiwilligenagentur
Prohlis zu einer Kontakt- und Vermittlungsstelle für alternative private Helfer-

werden von den Projektbetreuern Marion
Wunsch und Mathias Klement gemeinsame Nachmittage zum Kennenlernen in
angenehmer Atmosphäre organisiert und
bei gegenseitiger Sympathie Kontakte
vermittelt. Diese familienähnlichen Hilfen
werden danach in privater Verantwortlichkeit weitergeführt.
Oma Lustig traf bei einem Spielenachmittag eine junge Mutter mit zwei kleinen
Kindern, die sie gleich ins Herz schloss.
Seitdem trifft Oma Lustig die Familie regelmäßig und unterstützt mit Freude die
junge Mutter bei der Kinderbetreuung.
Die Kinder sagen schon ab und zu Oma
zu ihr, und darüber freut sie sich besonders.
C.G.
netze im Bereich Kinderbetreuung weiterentwickelt.
Das Projekt „Alt PLUS Jung“ wird gefördert durch das Programm „Lokales
Kapital für soziale Zwecke“, den Europäischen Sozialfonds und das Bundesministerium für Familie. Neben intensiven
Gesprächen in der Freiwilligenagentur

Stadtteilbüro Prohlis
M. Wunsch und M. Klement
Berzdorfer Strasse 16
01239 Dresden
Tel.: (03 51) 2 72 72 16
Fax: (03 51) 2 72 72 18
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WISSEN UND WANDELN
Mietertreff „Jacob“
„Wichtig ist die Lebensfreude, dann spielt
das Alter keine Rolle.“
Das Zitat von Frau Ursula Adress (dt.schweizer. Schauspielerin) ist auch das
Motto für den Mietertreff „Jacob“ im Haus
Jacob-Winter-Platz 7.
Das Ziel des „Jacob“ ist es, dass sich die
Mitglieder und Wohnungsnutzer der WG
„Glückauf“ Süd Dresden e.G. in ihrem
Wohngebiet bis ins hohe Alter wohlfühlen und sie gemeinsam etwas erleben.
Dabei können sie ihre Wünsche und Vorstellungen in die Programmgestaltung
einﬂiessen lassen und selbst Veranstaltungen initiieren.
Die Angebote im „Jacob“ sprechen viele Generationen an. So treffen sich beispielsweise beim Skatabend alle, die
Freude am Spielen haben, egal ob sie
dreißig oder sechzig sind. Geführte Wanderungen, interessante Vorträge,

„Barrierefrei“ leben
Was versteht man unter „Barrierefrei“?
Es bedeutet, dass Rollstuhlfahrer, gehbehinderte Menschen mit einem Rollator
und auch ältere Menschen ohne Hindernisse (z.B. Stufen oder nicht abgesenkte Bordsteinkanten) mit den öffentlichen
Verkehrsmitteln fahren und auch in jedes Haus gelangen können. Im letzten
Jahr wurde durch die starke Mithilfe der
Bürgerinitiative Prohlis dafür viel getan.
Bestehende Barrieren im Stadtteil wurden von der Initiative dokumentiert, z.B.
wo welche Bordsteinkante noch nicht
abgesenkt ist, und dann wurde diese
Auﬂistung an das Straßen- und Tiefbauamt übergeben. Die Verwaltung setzte
sich sofort dafür ein, die Probleme zu
beseitigen. Sehr viele Bordsteinkanten
wurden in Prohlis abgesenkt, Haltestellenbereiche rollstuhlgerecht ausgebaut.
Eine Notruftaste wurde am Bahnhof
Dobritz eingerichtet, damit man als Rollstuhlfahrer, wenn der Fahrstuhl ausfällt,
die Chance hat, sich bei der Deutschen
Bahn zu melden. Trotzdem gibt es noch
viele Stellen, die verändert werden müssten, so z.B. ein besserer Ausbau der Haltestelle Altreick, um als Behinderter ohne
umsteigen zu müssen, unkomplizierter
zur Krankenkasse (AOK) zu gelangen.
Im Januar wurde der Palitzschhof wieder eröffnet. Nun ist das Gebäude auch
„barrierefrei“! Vor dem Haus wurde eine
Rampe angebracht, drinnen gibt es nun
einen Fahrstuhl. Alle Angebote können
ab sofort auch von unseren Gehbehinderten und Rollstuhlfahrern genutzt werden.
I.S.

kreatives Basteln, musikalische und viele
andere unterhaltsame Veranstaltungen
- das Programm ist für Jung und Alt interessant.
In ihrem Anliegen erhält die Genossenschaft Unterstützung durch die Volkssolidarität Dresden e.V., die auch regelmäßig
Beratungszeiten anbietet. Doch Achtung:
Der „Jacob“ ist keine öffentliche Begegnungsstätte dieses Vereins!
Bereits fünf Monate sind seit der feierlichen Eröffnung des „Jacob“ vergangen.
Fünf Monate, in denen es auch dank der
Mitwirkung ehrenamtlicher Helfer gelungen ist, vielfältige Angebote zu etablieren.
Montag bis Donnerstag kann man sich
jeweils von 15.00 bis 17.00 Uhr zum und
im „Jacob“ beraten lassen (Tel. 2 13 75
20).
Anja Thiem

Was ﬁnden Senioren in der Bibliothek?
Das Rentnerehepaar Lustig macht einen
Spaziergang durch Prohlis. Herr Lustig
ist zwar nicht mehr so gut zu Fuß, aber
dafür sehr wissbegierig. Er fragte seine
Frau, als sie an der Bibliothek auf der
Prohliser Allee 10 vor dem Prohliszentrum vorbeikamen, ob sie mit ihm dort mal
reinginge, und sie willigte ein. Mit dem
Fahrstuhl in der 1. Etage angekommen

men stellten sie in der Bibliothek fest, wie
viele Zeitschriften und Bücher nach dem
Umzug im Mai 2003 dazugekommen
sind. Seit 1986 gibt es die Bibliothek in
Prohlis.
Sie erfuhren von einer Mitarbeiterin, dass
sich die Nutzﬂäche durch den Umzug um
25% auf 425 qm vergrößerte. Damit wurde es möglich, den Bestand der Bibliothek übersichtlicher zu präsentieren und
bessere Bedingungen für die Veranstaltungstätigkeit zu schaffen. Die Bibliothek
besitzt über 62 Zeitschriften-Abos und
einen Bestand von rund 25.000 Medien.
Herr Lustig erkundigte sich bei der Bibliothekarin, was man sich alles ausleihen
kann. „Es gibt Literatur zu den Themen
Schöner Wohnen, Fitness, Zeitgeschehen, Bücher aller Kategorien, auch Kinderbücher, Musik-CD‘s, MC, DVD/Videos, CD-ROM und auch die Möglichkeit,
mal etwas mit dem Computer zu schreiben oder im Internet zu serven.“ Bei der
Klärung von Fragen steht das Team jedem jederzeit gern zur Verfügung.
Bei Entrichtung einer 1-Jahres-Gebühr
von 10,00 € für Erwachsene bzw. 5,00
€ für Jugendliche von 14 -bis 17 Jahren
(für Kinder bis 14 Jahre sowie DresdenPass-Inhaber kostenfrei) kann man nach
Herzenlust in der Bibliothek ausleihen.
I.S.
Die Öffnungszeiten sind:
Mo./Die./Frei.
von
Mi.
von
Sa.
von

10 - 18 Uhr
10 - 19 Uhr
09 - 13 Uhr
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SEITENSTECHEN
Danke für das Engagement von Monika Marx
Für alle unerwartet verstarb im März diesen Jahres die Prohliserin Monika Marx.
Viele aus dem Stadtteil kannten die tatkräftige Bewohnerin, denn sie engagierte sich als Mitglied der Bürgerinitiative
Prohlis aktiv für unser Wohngebiet. Ihrem
Einsatz ist es beispielsweise zu verdanken , dass in Prohlis mehrere Hundetoiletten aufgestellt wurden. Auch für mehr
Bänke auf der Prohliser Allee, für die
Organisation eines Deutschkurses für
Spätaussiedler und für die Erhaltung des
Prohliser Marktes setzte sich Frau Marx
erfolgreich ein.
Monika war stets in Bewegung und immer offen für ein Gespräch. Sie verstand
die Sorgen und Nöte ihrer Mitmenschen.
Sie fühlte sich verantwortlich für das, was
um sie herum geschah und sah nicht einfach weg, wenn ihr Ungerechtigkeiten
begegneten. Sie hatte das „Herz am am
richtigen Fleck“ - und manchmal auch
„Haare auf den Zähnen“. Ihre kämpferische Natur und ihr Temperament war
für manche auch unbequem. Sie sprach
aus, was sie dachte, ohne ein Blatt vor
den Mund zu nehmen. Mit ihrer offenen
Ehrlichkeit und ihrer direkten Art konnte
sie Probleme genau auf den Punkt bringen. Mit Zähigkeit und Ausdauer hat sie
viel für ihren Stadtteil erkämpft...

Monika Marx hatte aber auch viel Humor.
Ihr frisches Lachen wirkte aufmunternd
in der Runde und verbreitete viel Freude.
Mit ihrer oft mütterlichen Art und durch ihr
beständiges Kümmern war sie gerade
auch für junge Menschen eine Hilfe, den
nicht immer leichten Alltag zu bewältigen.
Von ihrer Lebenserfahrung und ihrem Lebensmut proﬁtierten viele.
Wir, die Bürgerinitiative Prohlis, die Bürgerredaktion und die Quartiermanagerin
von Prohlis vermissen Dich, liebe Monika, und wir möchten mit diesem Nachruf
unsere Trauer ausdrücken.
C.G.

„Abgetaucht...
... in der Prohliser Schwimmhalle“? Das
Tummeln im kühlen Nass steht nicht nur
bei „jung“ sondern auch bei „alt“ hoch im
Kurs. Während die Steppkes im Wasser
vorwiegend toben und spielen wollen
haben unsere Senioren schon längst
die Bedeutung des Wassersports als gesundheitsfördernden Faktor erkannt. Das
in der Schwimmhalle Prohlis eingeführte
Seniorenschwimmen (immer montags
von 14.00 - 16.00 Uhr) erfreut sich bei
ihnen deshalb zunehmend größerer Beliebtheit. Auch Oma und Opa werden hier
manchmal wieder zum „Kind“.
S.A.

Auch das gibt´s...
Im kleinen Presseshop Baumgart kann
man seit über einem Jahr die beliebten
kleinen Romane, auch „Groschenromane“ genannt, tauschen. Ein kleiner Roman im Tausch kostet 15 Cent und ein
großer Roman (Inhalt 2 - 5) 20 Cent. Bevor sie die Romane in das Altpapier stecken, gehen sie hin und holen sich einen
noch nicht gelesenen Liebesroman!
Solche Tauschringe sind heutzutage
ganz groß in Mode gekommen. Machen
sie einfach mit und entdecken Sie ein
neues Hobby.
S.K.

Der neue „Palitzschhof“ - eine große Enttäuschung
Das Ende einer Stadtteilkultur. Gerade
wurde der Palitzschhof als Stadtteilkulturzentrum saniert und wiedereröffnet.
So dachten es jedenfalls die Prohliser
und auch alle Akteure vor Ort. Aber wie
über Nacht verwandelte sich das Stadtteilkulturzentrum in eine Aussenstelle der
Jugend&KunstSchule. Erfahren haben
dies die Prohliser Bürger und auch Akteure erst in den feierlichen Reden zur
Wiedereröffnung.
Der Palitzschhof soll eigentlich nicht
mehr wirklich der Palitzschhof von Prohlis sein, dies vermitteln auch die Programmhefte mit der grossen Überschrift
„Jugend&KunstSchule Dresden“. Da
erscheint das Wort „Palitzschhof“ nur
noch im Kleingedruckten oder gar in
Klammern gesetzt, damit der gemeine
Bürger nicht die Orientierung verliert und
versehentlich zur Bautzner Straße fährt.
„Der Palitzschhof will gar nichts mehr mit
Prohlis zu tun haben“, so lauten die Beschwerden vieler Stadtteilbewohner. Sie
wundern sich schon sehr darüber, dass
ihr Kulturzentrum über das Programm
„Soziale Stadt“ mit Fördermitteln in Millionenhöhe saniert wurde und nun einen

anderen Bestimmungszweck erfährt.
Wer sich über die Angebote des Palitzschhofes, eh‘, Verzeihung, der
Jugend&KunstSchule informieren will,
steht allzu oft vor verschlossenen Türen.
Ein fester Ansprechpartner ist nur selten
vor Ort.
Die Einrichtung erscheint wie ein ferngesteuertes Kurscenter, das eben mal kurz
auf- und dann gleich wieder zugeschlossen wird. Wer Veranstaltungsangebote
wie Konzerte, Lesungen, Kabarett oder
ähnliches in der Kultureinrichtung sucht
kann lange suchen. „Früher, ja früher, da
war alles anders“, hört man oft von den
Senioren. Aber das „früher“ ist gerade
mal erst drei Jahre her, da kümmerten
sich noch mehrere städtische Mitarbeiter um das kulturelle Leben im Stadtteil.
Auch das Museum gähnt vor Leere mangels personeller Kapazitäten. Wem nützt
die teure Erweiterung der Veranstaltungsﬂächen und die aufwändige Sanierung,
wenn die Räume nur eine minimale Auslastung erfahren? Da hatten die Prohliser
aber eine ganz andere Vorstellung und
sind deshalb mehr als verärgert!
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SENIOREN UNTERWEGS
Die Woche der Senioren „Jung durch Schwung“
Im Rahmen der „Prohliser Woche der
Senioren“, die vom 23. - 27. Mai 2005 in
Prohlis stattﬁndet, wartet auf die Senioren auch dieses Jahr wieder ein buntes
Programm aus Information und Unterhaltung.
Start der Veranstaltungswoche ist am
Montag, den 23. Mai um 10.00 Uhr die
„Seniorenmesse“, moderiert von Steffen
Heidrich - mit Informationen zum Thema
„Jung und gesund im Alter“ in der Passage des Prohliszentrums. Wissenswertes über Gesundheitsförderung, Betreuungs- und Kommunikationsangebote für
Senioren, Sicherheit im Alter, Sport für
Senioren, Reisen, Naturheilmittel, Wohnraumanpassung und Sanitätsbedarf wird
geboten. Das Café Sternenbäck im Prohliszentrum lädt an diesem Nachmittag die
Prohliser Senioren zum „DankeschönKaffee“ mit Chansonprojekt ein.
Am Dienstag, 10.00 Uhr gestaltet die
Herzapotheke einen Vortrag mit dem
Thema „Das Verdauungssystem - Wurzel der `Pﬂanze Mensch`“; der Mietertreff
„Jacob“ lädt zum Liedernachmittag mit
griechischen Liedern mit dem Duo Clement & Forcke.
Ein Konzert mit Harfe und Geige Musik
des 19. Jahrhunderts ist am Mittwoch
Nachmittag in der Prohliser Kirche zu er-

leben. Am Abend präsentiert die Prohliser
Bibliothek ihre Veranstaltung „Wohnen in
Dresden-Prohlis von 1976 - 1990“.
Am Donnerstag lädt die Polizei zu ihrem
Vortrag „Wie schütze ich mich im Alter?“
ins Bürgerzentrum Prohlis; nachmittags
gibt es eine Modenschau im Prohliszentrum.
Freitag von 10.00 - 13.00 Uhr ﬁndet im
AWO Seniorenheim eine Veranstaltung

mit Führung durch‘s Haus statt; „Sächsisches Allerlei“ mit Herrn Richter von der
Dresdner Staatsoperette können sie am
Nachmittag in der AWO-Begegnungsstätte geniessen.
M.C.

Unser Rätsel für Sie:
Bitte senden Sie Ihre Lösung an:
Stadtteilbüro Prohlis
Berzdorfer Strasse 16
01239 Dresden
e-mail: buergerpost@prohlis-online.de
1. Preis: Gemütliches Essen zu zweit im
Restaurant „Fontana“
2. Preis: Frühstück für 2 Personen im
Café „Sternenbäck“
3. Preis: Gesamtausgabe des Jahres
2005 der Prohliser BürgerPost
Einsendeschluß ist der 15. Juni 2005

Familiäre Atmosphäre im Seniorentreff Sternenstädtchen
Das Rentnerehepaar Lustig mag es familiär, deshalb suchen sie nach einem
Veranstaltungsraum, der eine angenehme Atmosphäre ausstrahlt und liebevoll
eingerichtet ist.
Vor allem möchten sie dort auf sympatische Menschen treffen, mit denen man
gute Gespräche führen kann.
Im AWO-Seniorentreff Sternenstädtchen
in der Kurt-Tucholsky-Straße 10 werden sie schon bei ihrem ersten Besuch
freundlich an der Tür empfangen und
eingeladen, sich die Veranstaltung anzuschauen.
Der kleine Seniorentreff beﬁndet sich
in einer umgebauten Erdgeschosswohnung in der Sternhaussiedlung.

Betritt man die Räumlichkeiten, ist man
überrascht von der Wärme und Gemütlichkeit, die die Einrichtung, ausgestattet
mit hellen Korb- und Holzmöbeln, ausstrahlt.
Das Ehepaar Lustig wird gleich in den
munteren Kreis der Veranstaltungsbesucher aufgenommen, hier wird viel gelacht
und miteinander erzählt. Die Beiden fühlen sich sofort wohl und lassen sich Kaffee und Kuchen schmecken.
Die sieben ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen, die sich intensiv um ihre Gäste kümmern, haben immer auch ein offenes Ohr
für die Sorgen und Alltagsnöte der Senioren. Sie können den Besuchern viele
interessante Tipps geben, wie man

sich das Rentnerleben noch schöner
gestalten kann. Wer mal nicht selbst
kochen will, kann beispielsweise immer
mittwochs zum Mittagessen kommen.
Frisch zubereitet von der benachbarten
AWO-Jugendwerkstatt schmeckt das
Essen in unterhaltsamer Runde hier bestimmt nochmal so gut.
Immer dienstags erwarten die Senioren
ab 14.00 Uhr interessante Veranstaltungen wie z.B. Reiseberichte, Lesungen,
Konzerte und Gesundheitsvorträge. Die
richtige Mischung aus Information und
Spaß kommt gut an.
Dem Ehepaar Lustig hat es hier gefallen,
sie werden diesen niveauvollen Treff ab
jetzt öfter für sich nutzen.
C.G.
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REISEN UND WOHNEN
Das individuelle Reisebüro
Die Urlaubssaison hat begonnen und Sie
suchen ein Reisebüro, wo man gut beraten wird?
Die beste Adresse dafür ist das Reisebüro Maertens im Prohliszentrum neben
dem Eingang zur Bibliothek. Hier wird
man nett begrüßt und alles dreht sich nur
um Ihre Wünsche. So, wie man sich das
auch vorstellt, wenn es um die schönste
Zeit im Jahr geht.
Das kleine zweiköpﬁge Familienunternehmen besteht seit 1998, war erst auf
der Berzdorfer Straße, und hat sich in der
Zwischenzeit zu einem 6-Personen-Reiseunternehmen entwickelt. Da die Familie selbst in Prohlis wohnt kennt sie die
speziellen Wünsche, und so hat sich ein
fester Kundenstamm etabliert, der immer
wieder kommt und gern die Familien-,
Single-, Senioren- und Gruppenreisen
nutzt. Nicht nur Reisen aus dem Katalog gibt es hier, sondern es werden von
den Maertens auch seniorenangepaßte
Gruppenreisen zusammengestellt. Alles
wird bedacht, ob es um die Abholung,
den Koffertransport oder die Länge der
geplanten Ausﬂüge geht. Herr Maertens

Wohnen nach Wunsch

selbst begleitet als Reiseleiter die Gruppen. Also schauen Sie doch mal rein und
lassen Sie sich in die „Welt des Reisens“
entführen.
S.K.
Öffnungszeiten:
MO - FR 9.00 Uhr - 20.00 Uhr
SA
9.00 Uhr - 18.00 Uhr
Telefon:
03 51 - 2 70 91 01
www.reisebuero-prohlis.de

maertens reisen e. K.
Prohliser Allee 10
01239 Dresden

