
 

 

Liebe Freunde des PJR, 

nun geht es schon straff auf Weihnachten zu. Die sächsischen Schüler haben 

Herbstferien und wir wollen euch eine Rückschau auf die ersten Projekte im neu-
en Schuljahr und einen Ausblick auf die Arbeit des PJR im letzten Jahresviertel 

geben. 

 

Zum ersten September hat unser Freiwilligenteam gewechselt. Für Charlott trat 
Clemens seinen Freiwilligendienst im Bereich Politik an. Marina aus Nischni 

Nowgorod / Russland löste unseren EFDler Sviatik ab. Marinas ersten Eintrag im 
Freiwilligenblog könnt ihr hier nachlesen und von Clemens können wir euch sogar 
ein Video präsentieren: Im Rahmen der U18-Wahl durfte er für das Dresden 

Fernsehen verschiedenen Wahlhelfer-Apps auf den Zahn fühlen.  

Apropos U18-Wahl: Da gab es jede Menge zu tun. Zum einen waren wir Wahlhel-

fer im Wahllokal im KJFH Plauener Bahnhof. Dort erklärten wir den jungen Wäh-
lerinnen und Wählern die unterschiedlichen Parteiprogramme und das Wahlpro-
zedere. Am Abend lud der Stadtjugendring zu einem Meet&Greet mit den Dresd-

ner Direktkandidaten auf den Dresdner Postplatz ein. Im Vorfeld dazu wurden die 
Kinder und Jugendlichen motiviert, ihre politischen Forderungen auf Banner zu 

zeichnen. Nachmittags fuhr dann die Kinderstraßenbahn als „Wahlbahn“ durch 
die Stadt – an den Fenstern die Banner der Kinder, drinnen die Kinder und Ju-
gendlichen und Trommler der Sambaband Universo. Einen Bericht zu diesen bei-

den Events seht ihr hier. 

Im November ist dann im Nachklang der U18-Wahl eine Bildungsfahrt nach Berlin 

geplant, bei der die gewählten Dresdner Abgeordneten des neuen Bundestages 
besucht und nochmals mit den Forderungen der Dresdner Kinder und Jugendli-
chen konfrontiert werden. Bei der Organisation dieser Fahrt unterstützt uns der 

Stadtschülerrat. 

Im letzten Newsletter berichteten wir von unserer trinationalen Jugendbegeg-

nung „In der Ferne – zuhause?“ zwischen Dresden, Lemberg und Opole/. Das 
Projekt konnte erfolgreich abgeschlossen werden. Einen abschließenden Bericht 
findet ihr hier und im Projektblog. Das bei der Begegnung entstandene Video 

wird gerade noch mit Untertiteln versorgt, aber bald werden wir auch dieses pos-
ten.  

Außerdem ist gerade ganz frisch unsere Gruppe aus Kaliningrad zurückgekom-
men, in Kürze werden wir dazu Fotos und einen Bericht auf unserer Homepage 
veröffentlichen.  

An zwei Dresdner Gymnasien waren wir mit der Einführung des Klassenrats und 
einem Sozialtraining beschäftigt. Am Hoga-Gymnasium hatten wir mit der 5. 

Klasse sehr fleißige Schüler/innen. Das Sozialtraining am Dreikönigsgymnasium, 
Klasse 6 ist dagegen herausfordernder. Unsere Freiwilligen unterstützen uns tat-

kräftig. 
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Rückblicke auf vergangene Projekte 

 

http://pjr-dresden.de/2017/09/11/von-nischni-nowgorod-nach-dresden-mein-efd-faengt-an/
https://www.sachsen-fernsehen.de/jugend-mischt-mit-x-o-meter-check-zur-u18-wahl-397204/
http://pjr-dresden.de/2017/09/18/u18-wahl-mit-grossem-meet-greet/
http://ssr-dresden.de/event/bildungsfahrt-nach-berlin/
http://pjr-dresden.de/2017/08/04/time-to-say-goodbye/
https://dup2017.wordpress.com/


 

Ende September waren unsere Freiwilligen jeweils auf Bildungsfahrt. Clemens 
beschäftigte sich im Kreise der FSJ/Pler von Sachsen im Kloster Ostritz mit 
Grundlagen der Moderation und Visualisierung, Rhetorik und Projektmanage-

ment, einem Planspiel Kommunalpolitik und politischen Dilemmata. Marina war 
gemeinsam mit 20 anderen EFD-Kolleg/innen in Weimar. Sie besuchte die Ge-

denkstätte Buchenwald und behandelte in den Workshops vor allem interkulturel-
le Themen. 

Unsere entsendeten EFDler sind in ihren Einsatzstellen angekommen. Den ersten 

Bericht von Lea aus Spanien gibt es hier und von Stefan in diesem Blogeintrag.  

 

 

Für den für 2018/2019 anvisierten deutsch-israelischen Schüleraustausch, den 
wir in Kooperation mit der Stadt Dresden machen, haben wir einen Antrag beim 

Bundesprogramm ConAct gestellt. Nun müssen je vier Schüler*innen aus fünf 
Dresdner Gymnasien gefunden werden, die Interesse an diesem Austausch ha-

ben. Ab Januar treffen sich diese dann in schulübergreifenden Gruppen, um den 
Austausch im September 2018 in Dresden inhaltlich vorzubereiten. 

In den Herbstferien gehen wir mit Hortkindern der Christlichen Grundschule wie-

der auf Entdeckungstour durchs Dresdner Rathaus. Dabei werden wir auch wie-
der unsere tolle neue Broschüre zum Einsatz bringen, die spannende Fakten zum 

Rathaus enthält. Wer gerne mal einen Blick in die Broschüre werfen mag, der 
schreibe uns nur eine kurze Mail. 

Am 23. November bieten wir im Rahmen der Jugendgeschichtstage unsere Ac-

tionboundtour zur Dresdner Stadtgeschichte an. Dabei wird uns Charlott unter-
stützen. 

Zudem werden wir Ende November wieder unsere erste Jugendweiheveranstal-
tung zu Social Media haben und mit den Jugendlichen zu Möglichkeiten und Ge-
fahren des „Lebens im Netz“ diskutieren.   

Und zuletzt sind für November / Dezember auch die ersten eigenen Veranstal-
tungen unsere Freiwilligen geplant, ob es ein Filmvortrag oder ein Vortragsabend 

wird ist noch unklar, aber wir halten euch natürlich auf dem Laufenden! 

 

 

Zum Schluss wollen wir euch um Unterstützung bei einem Wettbewerb der ING-
DiBa bitten. Dort haben wir bis zum 07. November 2017 die Möglichkeit 1000 € 

als Unterstützung für unsere Arbeit zu gewinnen. Dazu müsst ihr nur auf folgen-
de Seite gehen und auch den Aktionscode für die Abstimmung schicken lassen 

und diesen anschließend eingeben.  

Und hier natürlich auch wieder der Hinweis, dass alle unseren Verein gerne auch 
durch eine Mitgliedschaft unterstützen können. Das Formular findet sich auf un-

serer Homepage:  

http://www.pjr-dresden.de/cms/de/29/Mitgliedschaft  

 

Herzliche Grüße, 

Eure Aktiven des PJR 

Ausblick in die nächsten Monate 

 

 

Dies & Das 

 

 

http://pjr-dresden.de/2017/09/26/ein-efd-in-gran-canaria/
http://pjr-dresden.de/2017/10/02/europaeischer-freiwilligendienst-in-england/
https://www.ing-diba.de/verein/app/club/societydetails/b127e072-ea9a-47d1-b423-342970eee77e
http://www.pjr-dresden.de/cms/de/29/Mitgliedschaft


 

 

 

 


