
 

 

Liebe Freunde des PJR, 

die Temperaturen steigen und steigen, wir hoffen das Wetter macht euch allen 

nicht allzu schwer zu schaffen. Wir beißen uns hier durch, aber große Projekte 
lassen auch nicht viel Zeit für Müßiggang, wie ihr in unserem neuen Newsletter 

lesen könnt.  

Also, kühles Getränk geschnappt, Platz im Schatten gesucht und auf geht’s…! 

 

Personell hat sich bei uns einiges getan. Das Projekt „Poli-Tour“ hat begonnen und 

uns die beiden neuen Kolleg/innen Manu und David beschert. Die Mitgliederver-
sammlung hat außerdem unserem Vorstand ein neues Mandat für ein Jahr ausge-
sprochen. Alexandra ist nun nicht mehr dabei, dafür rückte unsere ehemalige FSJ-

Plerin Charlott als Beisitzerin auf. Auf unserer Homepage stellen sich die „Neuen“ 
kurz vor: https://pjr-dresden.de/ueber-uns/unser-team/.  

Außerdem hatten auch unsere beiden Freiwilligen Marina und Clemens ihre letzten 
Tage im Büro, ihre Abschluss-Blogeinträge findet ihr unter https://pjr-dres-
den.de/2018/07/25/aller-abschied-faellt-schwer/ und https://pjr-dres-

den.de/2018/07/11/ueber-die-ziellinie/. Unser neuer EFDler Martín aus Galizien in 
Spanien hat Anfang August bereits begonnen, der FSJ-Pler Carl-Niklas wird dann 

zum 1.9. folgen.  

Bezüglich der Projekte standen noch im Juni die letzten Schulwochen mit ihren 
Projekttagen an. Dieses Jahr war vor allem unser Tag zu „Extremismus & Populis-

mus“ gefragt, den wir sowohl am Christlichen Gymnasium, dem Martin-Anderson-
Nexö-Gymnasium sowie am Gymnasium Cotta durchgeführt haben. Tatkräftig un-

terstützt wurden wir dabei von unseren beiden Ehrenamtlichen / Praktikanten 
Franz und Martin und den Freiwilligen. Auf Instagram haben wir einige Fotos ge-
postet: https://www.instagram.com/p/BkzeG6NjYsY/?taken-by=pjrdresden.  

Wie schon in den Vorjahren organisierten wir außerdem wieder eine Gedenkstät-
tenfahrt nach Buchenwald mit den 9. Klassen der 116. Oberschule. Marcus und 

Charlott waren hier gemeinsam mit Franzi sowohl an der Ausgestaltung als auch 
an der Durchführung beteiligt, Clemens nahm außerdem noch an der Fahrt selbst 
teil und hat darüber einen Bericht für unseren Blog verfasst: https://pjr-dres-

den.de/2018/07/04/fahrt-nach-buchenwald/. 

Zwar steht bei Poli-Tour nun vor allem noch Netzwerkarbeit und die Suche nach 

Kooperationspartnern im Vordergrund, aber nichtsdestotrotz konnten sich die bei-
den auch schon bei unseren Ferienangeboten beteiligen: Beim „Comic-Superheld“ 
leiteten Manu und Tobias sieben Jugendliche dabei an, mit der APP Comic-Life 

eigene Comics auf den PC zu zaubern. Ein Projektbericht mit Fotos ist hier zu fin-
den: https://pjr-dresden.de/2018/07/30/comic-superhelden-im-bahnhof/  

David bringt jetzt gerade im Moment bis zum 10.8. bei uns im Büro einer kleinen 
Gruppe von Kindern & Jugendlichen die Nutzung der APP Actionbound nahe, mit 
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der multimediale Tablettouren erstellt werden können. Das konnte quasi als Feld-
versuch für unser großes Projekt gesehen werden, mit dem wir dann sachsenweit 
GTAs oder Projektwochen mit Jugendgruppen auf die Beine stellen wollen. Wer 

mögliche Interessenten außerhalb von Dresden kennt, der kann sich gerne bei uns 
melden! Eine eigene Homepage ist noch in Arbeit, aber hier könnt ihr eine erste 

Projektbeschreibung finden: https://pjr-dresden.de/project/poli-tour/ 

Auf der Sommerakademie des Landesamtes für Schule und Bildung konnten wir 
Poli-Tour auch bereits präsentieren. Leider lief dabei hinsichtlich Ablauf und Tech-

nik aber noch nicht alles so rund, wie es sollte. Vielleicht wurde ja dennoch in so 
manchem der 20 anwesenden Lehrer/innen der Keim für eine spätere Zusammen-

arbeit gesetzt. Wir werden sehen.  

Und zuletzt musste dann leider unsere Rathausrallye als Ferienangebot dieses Jahr 
leider aufgrund zu geringer Anmeldezahlen ausfallen. Schade! 

 

Zusammen mit der LJBW werden wir ein Ausreiseseminar für künftige Teilneh-

mende des Europäischen Freiwilligendienstes im Jugendhaus Insel veranstalten. 
Insgesamt 8 junge Leute aus Dresden und Umgebung werden von uns auf ihre 
Jahre in Frankreich, Italien, Spanien, Schweden, Norwegen und auch Liechtenstein 

vorbereitet. Wir freuen uns, vor allem weil unser neuer EFDler Martín gleich aus 
erster Hand von seinen ersten Tagen erzählen können wird.  

Der zweite Teil unserer Jugendbegegnung mit der Deutschen Jugend in der Ukraine 
zum Thema bürgerschaftliches Engagement hält uns planungstechnisch weiterhin 
auf Trab. Ende August werden uns die Ukrainer in Leipzig besuchen und Nelly und 

Franz haben für ein buntes Programm gesorgt. Hier könnt ihr noch einmal einen 
Blick auf den schönen Bericht über den Lemberger Teil werfen: https://pjr-dres-

den.de/2018/06/19/bericht-aus-lviv-rueckblick-auf-unsere-jugendbegegnung/  

Zum Beginn des neuen Schuljahres hat uns außerdem die 46. Oberschule in ihre 
6. Klassen zur Einführung des Klassenrats eingeladen. Es ist das erste Mal seit 

langem, dass wir in dieser Schule aus unserer direkten Nachbarschaft geladen 
sind, weswegen wir sehr gespannt sind, wie unser Projekt ankommen wird.  

Ende August werden wir außerdem im Rathaus auf der Ehrenamtsbörse vertreten 
sein, um unser Angebot vorzustellen und im besten Falle einige Menschen für un-
sere Aktivitäten zu begeistern. 

Und am Tag darauf wird auch schon die israelische Schüler/innengruppe aus Tel 
Mond zu Besuch kommen, um mit 20 Dresdner Schüler/innen ein buntes Begeg-

nungsprogramm zu absolvieren. Neben der Gedenkstätte Bautzener Straße wollen 
wir eine Stadtrallye zum Nationalsozialismus, ein Nachhaltigkeitsprojekt und viele 

interkulturelle Einheiten durchführen.  

 

 

 

Ausblick in die nächsten Monate 
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Damit sind wir auch schon wieder am Ende. Wie immer soll dabei der Hinweis 
folgen, dass ihr unseren Verein natürlich gerne auch durch eine Mitgliedschaft un-
terstützen könnt. Das Formular findet sich auf unserer Homepage:  

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

 

Und schaut doch bei Instagram auf unsere Seite, da posten wir nun von Zeit zu 
Zeit immer Bilder unserer Projekte: https://www.instagram.com/pjrdresden/ 

 

Eine schöne sonnige Zeit euch allen,  

Eure Aktiven des PJR 
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