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Jugendliche stören immer!
Wo immer sie sich treffen, ob im Hof,
in der Wohnung, am Supermarkt
oder auf Spiel- und Sportplätzen
– JUGENDLICHE STÖREN IMMER!
Dieser etwas provokante Einstieg in das
Thema dieser BürgerPost verdeutlicht
die permanente Spannungssituation
in einem Wohngebiet wie Prohlis, in
dem ein Miteinander schnell in ein
Gegeneinander
umschlagen
kann.
Man spricht nicht miteinander, sondern
es werden Beschwerden geführt.
Viele Menschen haben heute Angst
Jugendliche anzusprechen und kennen
nur ihre vorgefertigte Meinung über
Jugendlichen, die auffallen. Schnell sind
die allgemein bekannten Argumente zur
Stelle, „Das ist man ja von der heutigen
Jugend gewöhnt!“. Dabei sind wir doch
alle einmal jung gewesen und haben
Unsinn und Fehler gemacht. Die eigenen
Kinder oder Enkel könnten ja auch an
irgendeiner Ecke mit ihren Freunden

stehen und Anwohnern Probleme bereiten. Fest steht, wo sich Jugendliche
treffen, geht es in der Regel unruhiger
zu. Die Stimmen sind lauter, die
Sprüche sind schräger, das Lachen ist
ausgelassener. Oft sehen sie etwas
anders aus und wenn sich mehrere
treffen wird man als Passant unsicher,
wenn man an ihnen vorbei geht. „Man
kann ja nie wissen bei Jugendlichen...“.
Zu schnell verbindet man Jugendliche
und Aggressivität miteinander. Und
so geht man an ihnen vorbei und sagt
nichts. Würde ein Anwohner zu ihnen
hingehen, der sich in seiner Ruhe
gestört fühlt, sie ansprechen und nicht
nur schimpfen, könnte er vielleicht die
Erfahrung machen, dass Jugendliche
gesprächsbereit und offen sind. Aber
dafür müsste man als Anwohner seine oft
feststehende Meinung aufgeben und den
Gegenüber nicht als Störer empﬁnden.
Die Anwohner haben natürlich ein Recht

auf Ruhe. Das ist unumstritten. Aber haben Jugendliche nicht auch ein Recht
sich zu treffen, und wo dürfen sie das
tun?
Wohnungseigentümer und Stadtverwaltung haben versucht, neue Jugendtreffpunkte an den Rand des Stadtteils zu
verlegen. Aber auch hier gibt es immer
wieder Beschwerden. Ob die Jugend
wirklich lauter und unberechenbarer
geworden ist, wie viele Prohliser behaupten, können wir an dieser Stelle
nicht beantworten.
Aber vielleicht hat sich die Toleranz
verringert, denn bei den wachsenden
Problemen in unserer Gesellschaft ist
der Wunsch stärker geworden, sich in
die eigenen vier Wände zurückzuziehen.
Hier möchte man Ärger umgehen und nur
für sich leben. Doch das Leben in einem
großen Wohngebiet ist ein Miteinander
von Jung und Alt, und ein gemeinsames
Auskommen ist immer wichtig.
S.K.

bis 24 Jahren in Prohlis (Quelle: kommunale Statistikstelle 2004). Inwieweit
Prohlis auch in Zukunft ihr Zuhause sein
wird, hängt letztlich auch davon ab, was
unser Stadtteil den jungen Menschen
bieten kann. Auch wenn Treffpunkte, geförderte Jugendeinrichtungen und Sportplätze vorhanden sind, fehlen wiederum
andere, kommerzielle Angebote wie coole Kneipen, Szeneläden, Kino oder eine
Discothek.
Natürlich ein Stadtteil ist keine Stadt an

sich, sondern eben nur ein Teil von ihr,
der nicht alle Bedürfnisse seiner Bewohner abdecken kann. Vieles gestalten Jugendliche ja auch selbst, wenn sie zum
Beispiel eine BMX-Anlage bauen oder
eigene Veranstaltungen wie „Come to
Prohlis“ organisieren. Wie viel Raum und
Unterstützung Jugendliche für ihre Aktivitäten bekommen und wie viel Toleranz
man ihnen gegenüber aufbringt ist letztendlich mit entscheidend, wie jung Prohlis in Zukunft sein wird.
C. G.

Wie jung ist Prohlis?
Prohlis wird älter! Nicht nur, dass die
Großwohnsiedlung Prohlis 2006 ihr 30.
Jubiläum feiern kann, auch die Bewohner des Stadtteils werden immer älter.
Bereits jetzt ist jeder zweite Mieter über
50 Jahre alt. Von den Erstmietern sind
viele in Prohlis geblieben, deren erwachsen gewordenen Kinder sind dagegen oft
weggezogen. Heute leben ca. 1750 junge
Menschen im Alter von 0 bis 17 Jahren und
ca. 1270 junge Menschen im Alter von18
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PORTRÄT UND MEINUNGEN
Akrobat auf Rädern - über den BMXer Sebastian aus Prohlis
Mit ﬂiegendem Rad, hoch hinaus, immer absprungbereit und sicher bei jeder Landung. Ob Quarterpipe, Bank
oder Funbox, Sebastian bewegt sich
souverän über alle Arten von Rampen.
Der Prohliser Jugendliche Sebastian ist
aktiver BMX-Sportler. Mit seinem BMXRad ist er stets auf der Piste. Beim
BMX-Contest 2004, im Rahmen der
Jugendveranstaltung „Come to Prohlis“, erkämpfte er sich unter den Nachwuchsfahrern den 1. Platz. Sein sportliches Können und sein kreativer Fahrstil
überzeugten Kampfrichter und Publikum.
Erst seit 3 Jahren betreibt der 17-jährige
diesen waghalsigen Sport. Sein Statement: „BMX ist eine Leidenschaft, die,
wenn sie einen einmal packt, nicht wieder loslässt. Außerdem ist BMX fahren
nicht so gefährlich wie es aussieht, wenn
man diesen Sport regelmäßig trainiert
und die Risiken einzuschätzen weiß“.
Anfangs nutzten die Jugendlichen noch
Treppenabsätze und Bänke für ihren
Sport zum Ärger vieler Anwohner. Sebastian wollte sich mit dem Mangel an
geeigneten Sportﬂächen für BMX-Fahrer nicht abﬁnden. Deshalb suchte er
Kontakt zur Quartiersmanagerin von
Prohlis, um seine Unterstützung und das
Knowhow beim Aufbau einer BMX-Anla-

ge anzubieten. Auch bei der WOBA Dresden GmbH, den Straßensozialarbeitern,
dem Cobema-Netzwerk und der Stadtsparkasse Dresden fand er weitere Partner, um seinem Ziel näher zu kommen.
Stiftungen und Jugendfonds wurden für
das Vorhaben aufgetan. Sebastian aktivierte eine Reihe von Jugendlichen, die
bereit waren sich am Bau einer BMXAnlage zu beteiligen. Innerhalb von 2
Wochen entstanden 4 große Rampen
aus Holz. Hier konnte er sein handwerkliches Können unter Beweis stellen. Das
Projekt zeigte, wie viel Ausdauer und
Verantwortungsbewusstsein Sebastian
trotz seines jungen Alters bereits besitzt.
„Geht nicht, gibt´s nicht!“ Dies scheint
auch ein Leitspruch von Sebastian zu
sein. Denn durch sein Dranbleiben überzeugte er auch die größten Skeptiker und
erreichte, dass die BMX-Anlage um eine
weitere Halfpipe erweitert wurde, obwohl
der Platz auf den ersten Blick zu klein erschien.
Sebastians Engagement für seinen
Stadtteil beschränkt sich nicht nur auf
den BMX-Sport. Er ist bereits im zweiten Jahr im Organisationsteam für die
Jugendveranstaltung „Come to Prohlis“
mit dabei. Hier organisierte er die zwei
Veranstaltungen für BMXer aus ganz

Dresden. Durch die Mitwirkung beim Aufbau der BMX-Anlage und bei der Organisation von „Come to Prohlis“ ist Sebastian selbstbewusster geworden, denn er
hat viel erreicht, nicht nur für sich selbst,
sondern auch für viele Jugendliche in
Prohlis.
C. G.

Meinungen der Jugend über Prohlis
Zusammengefasste Äußerungen von
Jugendlichen aus Prohlis:
Frage: Was ﬁndet ihr an Prohlis gut?
dass es mehrere Jugendclubs gibt
dass von jung bis alt alles an Menschen vorhanden ist
Frage: Was ﬁndet ihr an Prohlis nicht
gut?
zu viel Alkoholiker
zu viel Radikalismus
zu viel Gewalt
Frage: Was hält euch in Prohlis?
„Wir wollen hier wohnen bleiben
wegen unserer Familie und unseren
Freunden, da wir das, was wir uns
aufgebaut haben, nicht verlieren
wollen! Wegen einem Beruf z. B.
würden wir auf alle Fälle wegziehen.
Keine Frage! Schöne neue Häuser,
neue Menschen!“
„Prohlis ist ein nüchterner Ort. Vor

allen Dingen wohnt man billig. Für Unternehmungen gehe ich aber in die
Innenstadt oder in die Neustadt.“
Frage: Welche Änderungen würdet
ihr euch in Prohlis wünschen?
Das Prohliser Freibad würden wir
abenteuerlicher, spannender und
aufregender gestalten (Rutsche,
mehr Action).“
Die Fragen beantworteten Stefﬁ (15
J.), Irena (15 J.) und Ronny (24 J.). Die
beiden Mädchen wohnen seit mehreren
Jahren mit ihren Familien in Prohlis.
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AUF DER ELBE UNTERWEGS
Floßfahrttagebuch - „Floß ahoi“
Gegenüber vom O.D.C., im bunt besprühten DREWAG-Haus ist das Büro der
Straßensozialarbeit Prohlis. Drei MitarbeiterInnen sind für und mit Jugendlichen
im Ortsamtsbereich unterwegs. Vom 17.
bis 24. Juli 2005 veranstalteten sie eine
deutsch-tschechische Floßfahrt. Innerhalb von vier Tagen legten sie über 80
km von Velké Brezno nach Dresden auf
der Elbe zurück. Dabei war eine Gruppe
von 12 deutschen und 10 tschechischen
Jugendlichen mit einem kleinen und einem großen Floß, sowie einem Tretboot
unterwegs. Die Begegnung wurde von
der Aktion „JUGEND der Europäischen
Union“ gefördert.
17. Juli 2005 - 1. Tag
Abfahrt um 14.45 Uhr mit zwei kleinen
Bussen in Richtung deutsch-tschechischer Grenze. Nach einer lustigen und
spaßigen Fahrt haben wir unser Hotel „U
Kaple“ erreicht und bezogen. Anschließend lernten wir unsere tschechischen
Mitstreiter kennen, die sehr lustig drauf
waren. Abends gab es die berühmten „Knödeln mit Gulasch“. Der weitere
Abend war zum kennen lernen und zur
Verständigung gedacht. In Englisch
klappte es ganz gut.
18. Juli 2005 - 2. Tag
Nach dem leckeren Frühstück trafen wir
uns, um zu entscheiden, was wir heute
unternehmen. Die Mehrheit stimmte für
einen Badetag, vorher mußte aber in
Decin noch Geld gewechselt werden. Im
Schwimmbad angekommen, ging es ab
ins „kalte Nass“. Nach dem Abendessen
saßen wir alle beisammen und die tschechischen Jugendlichen spielten Gitarre
und sangen ihre Volkslieder. Es war ein
irres Feeling.
19. Juli 2005 - 3. Tag
Ab 10.00 Uhr trafen wir uns zur Besprechung. Heute stand der Zoo in Decin auf
unserem Programm. Die meisten Tiere
waren in einem Freigehege untergebracht. Besonders geﬁel uns die einzelnen Kästen, wo man sehen konnte, wie
sich die Tiere anfühlen, riechen und was
sie fressen. Nach dem Zoobesuch gingen wir auf einen Aussichtsturm, wo man
Decin überblicken konnte. Leider hatten
wir schlechtes Wetter. Abends trafen wir
uns wieder hinterm Haus und unser La-

gerfeuer wurde endlich angezündet. So
sangen wir bis zur Nachtruhe tschechische und englische Lieder. Dieser Tag
war für uns sehr schön - trotz Regen!
20. Juli 2005 - 4. Tag
Heute ging es los - wir bauten unser Floß
endlich auf. Den ganzen Tag wurde abwechselnd aufgebaut und so konnten wir
am Nachmittag, die ersten 10-15 km die
Elbe abwärts fahren. Nach dem Abendbrot mußten einige von uns auf dem Floß
bleiben und es bewachen. Trotz Regen
war die Nacht auf dem Floß „echt cool“!

21. Juli 2005 - 5. Tag
Als morgens Heiko Roman angerufen
hat, erfuhren wir, das unser VW-Bus mit
4 Reisetaschen gestohlen wurde. Da es
auch noch an diesem Tag regnete, hatten
die 4 Jugendlichen nichts mehr zum anziehen. Und in dieser Nacht mußten wir
auch noch im Regen die Zelte aufbauen. Da wir nachts aufbauten und nichts
sahen, regnete es auch noch in unsere
Zelte rein. Das war echt unbequem ohne
trockene Sachen.
22. Juli 2005 - 6. Tag
Es hat zwar heute nicht geregnet, aber
dafür hatten wir starken Gegenwind und
allen war es sehr kalt. An diesem Tag
kamen wir am Campingplatz in Wostra
an. Da sahen wir Mädchen sofort die gutaussehenden Jungs. Einige von uns unterhielten sich mit ihnen und freundeten
sich an. Das Problem war nur, daß wir
am nächsten Tag wieder weiter mußten.
23. Juli 2005 - 7. Tag
Morgens verabschiedeten wir uns von
den Jugendlichen und tauschten natürlich
Telefonnummern aus. Wir fuhren nach
Dresden. An der Marienbrücke winkten
uns viele Leute zu. Und wir legten am Jugendschiff „Die Koje“ an. Auf dem Weg
zur Stadtbesichtigung sprangen wir in
einen Brunnen und gingen nass in die
Stadt. Anschließend unternahmen wir
mit den tschechischen Jugendlichen eine
Stadtrundfahrt.
24. Juli 2005 - 8. Tag
Heute ist unser letzter Tag. Nach dem
Frühstück wurde noch ein Gruppenbild
von uns allen aufgenommen - zur Erinnerung. Dann ging es zum Hauptbahnhof und wir verabschiedeten uns von den
tschechischen Mitstreitern auf Tschechisch. Anschließend fuhren wir mit unserem VW-Bus zum O.D.C. und dann
ging es wieder nach Hause.
„Ich ﬁnde, daß war der schönste Tag!“
gekürzt: Bericht im Original von: Sindy
Groll, Lisa Groll, Sandra Lorenz und Nicole Beer.
Vielen Dank für die Überlassung des
Floßtagebuches zum Abdruck !!!
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TREFFPUNKTE
Das Kinder- und Jugendhaus Mareicke
Spielen, Spass haben, Kreativ sein,
Toben
Das Kinder- und Jugendhaus „Mareicke“
liegt zentral im Einzugsgebiet der Dresdner Stadtteile Prohlis und Reick. Seit
dem 1. Juli diesen Jahres beﬁndet sich
die Mareicke, die bis dahin zum Jugendamt Dresden gehörte, in Trägerschaft
des Deutschen Kinderschutzbundes. Für
Ulrike Nowaczynski, die das Haus seit
2004 leitet, ist es „immer von neuem
eine Herausforderung... Man kann etwas
bewirken!“.
Hier haben Kinder und Jugendliche die
Möglichkeit, einen Teil ihrer Freizeit zu
verbringen. Kostenfreie Angebote für sozial benachteiligte Familien stehen dabei
im Mittelpunkt. Den Kids und Teens wird
damit die Chance eröffnet, soziale Kompetenzen zu erlernen und wichtige Erfahrungen in einem geschützten Rahmen

abseits von Straße und zu Hause zu machen. Den unterschiedlichen Bedürfnissen entsprechend laden zweiTreffs in separaten Räumen Kinder (6-12 Jahre) und
Jugendliche (12-16 Jahre) zu gemeinsamen Aktivitäten ein. Dabei geht es oft
lebhaft zu! Es werden Billard, Tischtennis
und Computergames gespielt, man hört
angeregte Gespräche und Diskussionen.
Auf dem Freigelände herrscht „Action“
und im Café-Bereich kann man sich einen kleinen Imbiss zubereiten. Bei Problemen und Sorgen haben die Mitarbeiter jederzeit ein offenes Ohr.
Für sportliche Aktivitäten bietet sich der
geräumige Turnraum im Obergeschoss
an. In der Keramikwerkstatt und im „Kreativtreff im Aquarium“ werden Angebote
gemeinsamen kreativen Gestaltens offeriert.
Ein besonderes Kleinod ist das großzü-

gig gestaltete Freigelände, das die Mög
lichkeit bietet, sich mitten in der Stadt
ineiner natürlichen Umgebung aktiv spielerisch und sportlich auszuleben. Hier
beﬁnden sich Klettergerüst und Kletter-felsen, ein Baumhaus, eine WasserMatsch-Anlage und ein Ballspielfeld, das
sich für Volleyball, Basketball und Kleinfeldfußball eignet.
Unter der Trägerschaft des Kinderschutzbundes soll zunächst der Bereich
der Familienbildung aufgebaut werden.
Ein erstes Ziel ist der Aufbau einer neuen
Eltern-Kind-Gruppe, in welcher den Teilnehmern ein lebendiger Erfahrungsaustausch ermöglicht und der Rahmen für
gemeinsame Spiele und andere Aktivitäten gegeben wird. R.F.
Kinder- und Jugendhaus Mareicke
Vetschauer Str. 14
01237 DresdenTel/Fax: 2 72 33 32

Jugendhaus GAME

JugendInitiativLaden Bunker (JIL)
Der JugendInitiativLaden beﬁndet sich
im Kinder-, Jugend- und Familienzentrum Spreewalder Str. 1 und liegt mitten
in Prohlis. Für die Arbeit vom JIL Bunker
haben wir 1,5 bezahlte Stellen. Aber hier
sind nicht nur die Sozialarbeiterinnen
aktiv, sondern hier engagieren sich viele
junge und alte Prohliserinnen. Zweimal
in der Woche ist ein offenes Steeldarttraining der Dart-Teufel-Dresden, mittwochs gibt es Malkurse für Mädchen und
Frauen, 14-tägig dienstags öffnet 18 bis
21 Uhr der selbstverwaltete Jugendtreff
und mittwochs und sonntags sind auch
wir Sozis im Bunkertreff zu ﬁnden. Es
gibt Ferienaktionen, Beratungsangebote, eine Outdoorgruppe für Jungen, Vermietung und Verleih unserer Räume und

Materialien, Möglichkeiten für ehrenamtliche Arbeit, Praktikas und kleiner Beschäftigungen. Wir kennen uns im Stadtteil aus, organisieren Veranstaltungen
und mischen uns ein! Aber das Wichtigste ist es für uns, die Prohliser Bürger in
Aktion zu bringen - sie sind die eigentlichen Experten im Stadtteil und wir unterstützen sie mit ganzen Kräften dabei, ihre
Ideen in die Tat umzusetzen! Wir beraten
Jugendcliquen und Bürger, die was auf
die Beine stellen wollen! Dieses Angebot
heißt Coaching - Annett Hempel, Wolfram Rennecke und Heike Löfﬂer stehen
Ihnen mit Rat und Tat zur Seite!
Annett Hempel
(JIL Bunker)

Das Jugendhaus GAME ist ein Angebot
für 14 bis 17-Jährige. Trotz eingeschränkter Raumkapazität können alle ihre Freizeit bei Tischtennis, Kicker, Billard oder
Dart verbringen, sich Spiele ausleihen
oder auch nur beisammen sitzen. Von
den Sozialpädagoginnen erhalten sie
Hilfe, wenn es um Ausbildungssuche und
Bewerbung geht. Dafür können sie kostenlos das Internet nutzen.
Der Fußballplatz der 121. MS wird vierteljährlich für das Prohliser Fußballturnier genutzt, an dem sich interessierte
Jugendliche ohne Startgebühr beteiligen
können und die Siegermannschaft den
Wanderpokal des Jugendhauses erhält
und mitnehmen darf. Auf einer kleinen
Halfpipe im Außengelände können Rollerskater und Skateboardfahrer ihr Können zeigen.
Die Pipe und die Betonmauern können
von Sprayern nach ihren Vorstellungen
gestaltet werden. K. Westphal (Game)
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TREFFPUNKTE
Jugendhaus Prohlis
Vor fast 2 Jahren, am 30. Oktober 2003,
wurde das neue Jugendhaus Prohlis als
kommunale Einrichtung des Jugendamtes Dresden behindertengerecht
an der Niedersedlitzer Straße eröffnet.
Gemeinsam mit zwei Sozialpädagogen
suchen 13- bis 25-jährige nach Möglichkeiten für eine interessante und abwechslungsreiche Freizeitbeschäftigung
mit speziﬁschen und offenen Angeboten.
Grundsatz der Arbeit ist es, den jungen
Menschen die ihnen zustehenden Freiräume für Erfahrungsmöglichkeiten zu
schaffen, Verantwortlichkeit, Eigeninitiative und Selbstständigkeit zu fördern
und ihnen somit Entwicklungschancen
zu ermöglichen. Dabei wird zwischen
den Sozialpädagogen und Jugendlichen
eine Atmosphäre mit Vertrauen, Toleranz
und gegenseitiger Achtung gepﬂegt. Die

offenen Treffs dienen dem gemütlichenBeisammensein, Musik hören und Kennenlernen. Außerdem kann man kostenlos Dart, Billard, Kicker und Tischtennis
spielen. Im Außengelände stehen eine
Street- und Volleyballanlage sowie eine
Grillecke zur Verfügung. Das Internetcafé
bietet Zugang zur Job- und Lehrstellenbörse. Wer möchte, erhält Unterstützung
bei Bewerbungen.
Gemeinsam werden Feste und Höhepunkte auf kulturellen und sportlichen
Gebieten gestaltet, z.B. bei der Aktion
„Come to Prohlis“. Dabei ist die Zusammenarbeit mit allen Freizeiteinrichtungen
im Wohngebiet selbstverständlich.
Ausführlich stellt sich das Jugendhaus
auf seiner Internetseite unter www.jugendhaus-prohlis.de vor.
C.Z.

Kinder- und Jugendnotdienst Dresden
„In den letzten Jahren sind die Fälle komplexer geworden“, berichtet Frau Halgasch, Leiterin des Kinder- und Jugendnotdienstes. Dieser ist Anlaufpunkt für in
ausweglose Lebenslagen geratene Heranwachsende. Es handelt sich oft um unübersichtliche „Multiproblemlagen“: Auf
der einen Seite zunehmende Arbeits- und
Perspektivlosigkeit, auf der anderen Seite Eltern, die zwar Arbeit haben, aber den
Druck der Tätigkeit fast unabgeschwächt
an die Kinder weitergeben. Das führt zu
psychischem und seelischem Druck bis
zu körperlicher Gewalt gegen Kinder leider auch in Prohlis!
Für alle, die sich in solch einer Situation beﬁnden gibt es beim Notdienst rund
um die Uhr an allen Tagen des Jahres

Beratung und Hilfe. Insgesamt 10 SozialpädagogInnen und eine Psychologin kümmern sich um ihre Belange. Für
max. 15 Kinder und Jugendliche stehen
Zimmer zur Verfügung, in denen sie leben können, bis eine Lösung in ihrem
Interesse gefunden ist mit dem Ziel, den
familiären Zusammenhalt möglichst zu
erhalten. Die Mitarbeiter verhelfen den
Halbwüchsigen zu einem normalen Alltag: Regelmäßige Mahlzeiten, Erledigung von Hausaufgaben, gemeinsame
und individuelle Freizeitgestaltung, Vermittlung in ärztliche Behandlung u.s.w..
Für die Kinder und Jugendlichen, aber
auch deren Eltern, ist das die Chance für
einen ersten Schritt zu einer neuen Lebensperspektive!
R. F.

Jugend&KunstSchule Dresden im Palitzschhof
Im
Januar
2005
eröffnete
die
Jugend&KunstSchule Dresden die neue
Außenstelle im Palitzschhof. Hier wird
in freundlichen, hellen Räumen getöpfert, gewerkelt, getanzt, gedruckt, gemalt, Theater gespielt u.v.a.m. Vor allem
Kinder und Jugendliche sind herzlich
willkommen, denn im Herbst begannen
hier drei ganz neue Kurse. Für alle ab
14 Jahre, die Freude an Tanz und Bewegung haben, gibt es einen neuen Kurs
mit der Kreativitätspädagogin Sybille
Reinhardt. Jugendliche ab 16 Jahre, die
sich für Aquarellmalerei interessieren,
können unter Anleitung der Malerin und
Graﬁkerin Anke Kutzschbauch die Technik erlernen. Seit Januar gehört auch

eine Werkstatt für Kinder von 8 - 12
Jahren zum Angebot. Dieses Angebot
ist kostenfrei und wird von der Bildhauerin Monika Sztrányay betreut. In dieser
Werkstatt geht es querfeldein durch alles
was man mit Spass, Fantasie, Kreativität und Materialien selber machen kann.
Es entstehen kleine Plastiken, Schmuckgegenstände mit Steinen, Fabelwesen
aus Draht, Papier und Kleister, moderne
Skulpturen, Gipsreliefs u.v.a.m.
Ein Besuch lohnt sich! Schauen Sie rein!
Katrin Silbermann
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
J&KS Dresden

Junge Gemeinde
Kirche und Volleyball - passt das zusammen? Das wird sich so mancher Jugendlicher in Prohlis fragen. Aber na klar doch!
Jeden Samstag treffen sie sich z.B. in der
Sporthalle der 120. GS zum Volleyballspiel. Organisiert wird diese regelmäßige
Sportveranstaltung von der Kirchgemeinde Prohlis und dem CVJM. Selbstverständlich nimmt die Mannschaft auch an
Turnieren teil. Im Mittelpunkt stehen der
Gemeinschaftsgedanke und die Sportbegeisterung, es sollen auch in Gesprächen über Gott und die Welt Impulse zum
Nachdenken gegeben werden.
Aber in der Kirchgemeinde Prohlis ist
noch viel mehr für Jugendliche los. Die
Mitglieder der Jungen Gemeinde treffen sich jeden Donnerstag. Neben der
gemeinsamen Andacht werden Fragen
des Lebens und des Glaubens an Jesus
Christus diskutiert. Natürlich kommt auch
Spiel und Spaß nicht zu kurz. Neben
Spielen wie Dart, Kicker und Tischtennis
wird gemeinsam gewandert, musiziert,
Musik gehört oder gegrillt.
Weitere Informationen zu den Aktivitäten
der Jungen Gemeinde und der Kirchgemeinde Prohlis können können auch
im Internet unter www.kirche-prohlis.de
nachgelesen werden.
C.Z.
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AUSBILDUNG & ARBEIT
IHK-HWK-Ausbildungsverbund Dresden e. V.
Der
IHK-HWK-Ausbildungsverbund
Dresden e. V. (AvDD) wurde 1995 zur
Umsetzung eines staatlichen Förderprogramms, der Gemeinschaftsinitiative
(GISA) gegründet. Der AvDD wird für
den gesamten Regierungsbezirk Dresden tätig. In den vergangenen 10 Jahren erhielten 14 241 Judendliche einen
Ausbildungsvertrag, bis zum heutigen
Tag nahmen 8 380 Lehrlinge an Abschlußprüfungen teil, von denen 92 %
erfolgreich waren. Ca. 50 % bekamen
einen Anstellungsvertrag. Der AvDD hat
in 94 Berufen und 84 Fachrichtungen
ausgebildet. Auch für das Jahr 2005 hat
die Staatsregierung ein umfangreiches
Ausbildungsförderprogramm aufgelegt.
5 000 geförderte Plätze für Sachsen, davon über 2 000 für den Regierungsbezirk
Dresden, werden eine deutliche Entlastung auf dem Lehrstellenmarkt bringen.
Es ist vorgesehen, den Jugendlichen, die
ein erfolgreich absolviertes Berufsgrundbildungsjahr (BGJ) nachweisen können,
eine Ausbildung in einem entsprechenden Beruf anzubieten. Dabei wird im Einzelnen geprüft, in wie weit eine Anerkennung des ersten Lehrjahres möglich ist.
Des weiteren werden die Jugendlichen
Ausbildungsangebote in fast allen 2-jährigen dualen Berufen erhalten,

aber auch in den Berufsfeldern Metall-,
Elektro-, Bau- und Holztechnik sowie
Wirtschaft und Verwaltung. Ebenso
stehen in den Berufsfeldern Ernährung
und Hauswirtschaft attraktive Berufe im
Angebot.
Wichtig ist für alle Interessenten, dass sie
bei ihrem Vermittler bei der Argentur

Internationaler Bund
Der Internationale Bund (IB) und sein
Bildungszentrum Dresden hat seinen
Sitz auf der Mügelner Straße 36. Seine
Hauptbereiche sind Gastronomie, Metall und Büro. Besonders angesprochen
werden lernbeeinträchtigte und sozial
benachteiligte junge Menschen. Der IB
bietet Lehrgänge an, an deren Ende der
Hauptschulabschluß steht und auch eine
Lehrstelle möglich wird.
In der Gastronomie werden Internationale Küche, Hotelcomputerprogramme und
Englisch angeboten.
Das technische Gewerbe lehrt Regenwassernutzung, Photovoltiak, Solarthermik, Wasserpumpen und Windenergie.
Die Büroausbildung beschäftigt sich mit
Rechnungswesen, PC-Führerschein und
Schreibmaschine/ Steno.
S. K.

für Arbeit, bei den ARGEn oder optierenden Komunen als noch ausbildengsplatzsuchend geführt werden. Von da gibt es
den Vermittlungsauftrag und Informationen, wann und wo die Bewerbungsunterlagen einzureichen sind. Die Web-seite
www. avdd.de ist ab sofort wieder abrufbar.
(Herr Haase, IHK Dresden)

Jobﬁndung - ABM
Eine Möglichkeit, Jugendliche, welche
Arbeitslosengeld II beziehen, an den Arbeitsmarkt heranzuführen, ist die Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, kurz ABM. Hier
sollen Jugendliche praktische Erfahrungen im Arbeitsprozess sammeln und reale Arbeitssituationen kennenlernen.
Eine ABM dauert max. ein halbes Jahr.
Der Jugendliche darf in den letzten 3
Jahren nicht in einer ABM beschäftigt gewesen sein; das Berufsziel muss aufgegeben worden sein, und er muss über 22
Jahre alt sein.
Solltet Ihr weitere Fragen haben, wendet
Euch an die Agentur für Arbeit Dresden.
C.Z.
(Der Artikel entstand im Ergebnis eines Gespräches mit Herrn
Schäfer von der Agentur für Arbeit Dresden.)
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Die AWO-Jugendwerkstatt Dresden ...
... besteht seit 1996 in Dresden und seit
2000 im Sternenstädtchen auf der Heinrich-Mann-Straße 34. Hier arbeiten fünf
hauptamtliche Mitarbeiter.
... hilft 18 Jugendlichen mit Ausbildungsdeﬁziten oder Drogenproblemen beim
Wiedereinstieg ins Ausbildungs- und Arbeitsleben.
... bietet in den Bereichen Catering/
Küche, Nähstube und Holztechnik Jugendlichen die Möglichkeit, Fähigkeiten
und Fertigkeiten dieser Arbeitszweige
kennenzulernen und ihre Leistungen

nutzbringend im sozialen Bereich und in
der Nachbarschaft anzuwenden.
Wenn Sie Fragen haben, dann rufen Sie
uns an oder schreiben uns:
Tel./ Fax 03 51/ 2 84 56 70
Mail: awo-jw-dd@gmx.de,
AWO Jugendwerkstatt,
Heinrich-Mann-Str. 34,
01257 Dresden.
Die Jugendlichen und das Team der AWO-Jugendwerkstatt

Projekt SOS
Das Projekt SOS (Selbstsicherheit ohne
Sucht) des Caritasverbandes Dresden e.V.
richtet sich an junge russischsprechende
Migranten/-innen und ihre Angehörige.
Wir bieten Hilfe und Rat zu den Themen
„Sucht“ und „Kriminalität/ Gewalt“ und
Begleitung zu Drogenberatung, Polizei,
Jugend-gerichtshilfe u.a. Behörden an.
Dazu führen wir Veranstaltungen in Bildungseinrichtungen, wie z.B. in den
Vorbereitungsklassen der Mittelschulen
und Sprachkursen stadtweit durch. Bei
der Erarbeitung von Themen werden die
Betroffenen, Eltern und Angehörige aktiv
einbezogen.
Ein weiteres Projektes ist die Holzwerkstatt, wo Jugendliche gemeinnützige
Arbeitsstunden ableisten oder in ihrer
Freizeit Gegenstände anfertigen können. Soziale Einrichtungen der Stadt
können hier Holzgegenstände (Holzspielzeuge, Regale, Stellwände etc.) zu
einem geringen Preis anfertigen oder
reparieren lassen.
Heinrich- Mann- Str. 34, 01257 Dresden
Tel./ Fax: 0351/ 2 72 73 55, Mail: caritas.dd-sos@web.de

Jugend als „LEERSTELLE“
Interwiew mit dem Prohliser Jugendlichen Eric F. am 2. August 2005
Wie alt bist du und welchen Schulabschluss hast du gemacht?
Ich bin siebzehn und habe gerade
den Realschulabschluss gemacht.
Wie sehen die Zensuren auf deinem
Zeugnis aus?

kaufmann und Zweiradmechaniker
für Fahrräder. Aber dafür gibt es in
Dresden kaum Ausbildungsstellen.
Wie viele Bewerbungen hast du geschrieben?
Ungefähr 25.
Hast du Zusagen erhalten?
Nein.

Ich liege im Klassendurchschnitt im
vorderen Mittelfeld. Mein Zensurendurchschnitt ist bei 2,3.

Bei wievielen Vorstellungsgesprächen
warst du?

Für welche Ausbildungsberufe hast du
dich beworben?

Ich wurde zu 4 Vorstellungsgesprächen eingeladen.

Ich habe mich als Einzelhandelskaufmann, Mediengestalter, Veranstaltungstechniker und Industriemechaniker beworben.
Ist einer dieser Ausbildungsberufe dein
Traumberuf?
Nein, denn nach seinen Traumvorstellungen kann man heutzutage
nicht mehr gehen. Meine Traumberufe wären eigentlich Veranstaltungs-

Wie hast du diese Gespräche erlebt?
Durchwachsen. Die Vorstellungsgespräche waren mal gut und mal
schlecht. Ich habe bis jetzt trotzdem
keinen Ausbildungsplatz bekommen.
Welche Gefühle hast du, wenn du die Absagen aus dem Briefkasten holst?
Enttäuschung pur. Bei großen Briefen

weiß man gleich Bescheid. Da habe
ich gar keine Lust die zu öffnen, weil
man die Antwort eh schon kennt. Das
ist voll blöd.
Welche Erwartungen hast du für deine
Zukunft?
Ich weiß noch nicht was kommt und
hänge ganz schön in der Luft. Ich
hoffe immer noch, dass ich einen
Ausbildungsplatz ﬁnde oder das ich
ein sinnvolles Praktikum machen
kann. Aber im Moment habe ich noch
nichts.
Was würdest du an dieser Gesellschaft
verändern wollen?
Ich würde das System insofern ändern, dass ich die Arbeit anders
verteilen würde. Die Leute, die Arbeit
haben, sollten etwas weniger arbeiten und dafür sollten alle anderen,
die derzeit keine Arbeit haben, arbeiten können. Die einen machen sich
tot in ihrem Job und die anderen
haben keinen Job, das ist doch
absurd.
C.G.
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