
 

  

Liebe Freund*innen des PJR, 

und schon wieder ein neues Jahr. Was zum Jahresanfang bei uns so lief und 

läuft, ist hier zu lesen: 

 

Der Dezember begann für uns mit einer intensiven Bewerbungs- und Auswahl-
phase für den Europäischen Solidaritätskorps (ESK), wie sich der Europäische 

Freiwilligendienst (EFD) nun nennt. Tobias und Martín haben viele Bewerbungs-
gespräche geführt und wir haben uns am Ende für Kristian aus Dänemark ent-

schieden. Er wird ab August bei uns arbeiten.  

Außerdem hatten wir einen Social-Media-Workshop für die Jugendweihe, drei 
Klassenratseinführung in der 46. Oberschule, sowie eine Rathausrallye mit einer 

dritten Klasse. Außerdem fand am 13. Dezember unsere Weihnachtsfeier statt, 
bei der wir das Jahr in der Terrasse am Bischofsplatz ausklingen lassen konnten. 

Das neue Jahr haben wir gemeinsam mit einem Vorstandssitzungsfrühstück be-
gonnen. Neu dabei war auch Line, die mit den Filmclubs seit Anfang dieses Jah-
res auch offiziell ein Projekt des PJR ist. Wer mehr über das Projekt erfahren 

möchte, findet hier die Website.  

Am dritten Januarwochenende stand ein Vorbereitungstreffen für die Reise nach 

Israel an, auf die sich die Teilnehmenden schon mal einstellen konnten. Im Janu-
ar fanden außerdem noch zwei Rathausrallyes statt, einmal mit einer Grund-
schulklasse und zum ersten Mal auch mit Jugendlichen. Dafür haben wir das Pro-

gramm ein bisschen umgestrickt und als kleinen Höhepunkt noch ein Gespräch 
mit Stadträt*innen durchgeführt. Die Rathausrallye wie auch die Social-Media-

Workshops fanden im Rahmen des Programms des Sächsischen Verbands für 
Jugendarbeit und Jugendweihe e.V. statt.  

Unser EFDler Martín war in der vierten Januarwoche zum Mid-Term-Meeting in 

Hamburg und mit den Filmclubs fanden zwei Workshops in den JGs Schönfeld-
Weißig und Plauen sowie eine Filmvorführung in Schönfeld-Weißig statt. Ende 

Januar ging auch endlich die erste Folge der Podcastreihe „Jugend spricht“ von 
Martín und Carl online, die schon im Dezember aufgenommen worden war mit 
dem Titel „Origami Talks“. Sie ist hier zu hören. Zu guter Letzt hatten wir die 

Klassenratseinführung an der 46. Oberschule in der 6. Klasse abgeschlossen.  

Unser Projekt Politour begleitete Ende Januar eine Projektwoche zum Thema 

„Spurensuche“ an der Marie-Curie-Oberschule Dohna. Während einer Stadtfüh-
rung durch Pirna, des Besuchs der Gedenkstätte Pirna-Sonnenstein sowie der 
Fahrt nach Theresienstadt erstellten die Schüler*innen verschiedene Medienbei-

träge, die sie abschließend für eine Actionbound-Tour aufbereiteten. Das Projekt 
fand in Kooperation mit der Aktion Zivilcourage e.V. statt. 

Am fünften Februar war der Safer Internet Day. In Dresden organisierte das Poli-
zeipräsidium einen Projekttag am Romain-Rolland-Gymnasium. Wir waren dort 

mit zwei Workshops zu „Fake News“ und „Hatespeech“ vertreten. Am Tag darauf 
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https://pjr-dresden.de/2019/01/24/7692/
https://pjr-dresden.de/2018/12/18/es-war-wieder-spannend-im-rathaus/
http://www.filmclubs-sachsen.de/
https://pjr-dresden.de/2019/01/28/vorbereitet-nach-israel/
https://soundcloud.com/user-653221108
https://www.poli-tour.de/2019/02/05/auf-spurensuche-mit-der-oberschule-dohna/
https://www.poli-tour.de/2019/02/05/auf-spurensuche-mit-der-oberschule-dohna/
https://actionbound.com/bound/spurensucheprojekt
https://pjr-dresden.de/2019/02/06/neuland-betreten-aber-sicher-sid2019/


 

hat das Büro-Team sich noch etwas Teambuilding gegönnt, indem wir das Weih-
nachtsgeschenk des Vorstands eingelöst haben und auf der Eisbahn am Weißen 
Hirsch gemeinsam Schlittschuhlaufen waren. 

 

Ab März ist unser Terminkalender wieder ordentlich gefüllt: Es folgt eine weitere 

Rathausrallye mit Schüler*innen des Marie-Curie-Gymnasiums sowie der LGB-
TIA*-Workshop unseres EFDlers Martín unter dem motto „So many colors“. Hier-
für freuen wir uns noch über Anmeldungen! 

Am Wochenende darauf findet dann noch das Vorbereitungswochenende für die 
internationale spanisch-ukrainisch-deutsche Begegnung an. Für die Begegnung 

selbst kann man sich übrigens noch weiterhin anmelden! 

In der ersten Ferienwoche ist erstmal nichts geplant, aber in der zweiten Ferien-
woche beginnt der Rückaustausch der israelisch-deutschen Jugendbegegnung. 

Außerdem findet am zweiten März ein Democracy-Slam-Workshop in Kooperation 
mit der Bundeszentrale für politische Bildung und des Johannstädter Kulturtreffs 

statt. Auch hier freuen wir uns über Anmeldungen. 

Anfang März finden in allen sechs fünften Klassen des Gymnasiums Bürgerwiese 
Klassenratseinführungen statt. Parallel läuft noch am 13. März der Filmabend 

„Ich bin nicht unberührbar.“ im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Ras-
sismus zum Thema Antiromaismus, eine Rathausrallye mit einer vierten Klasse, 

zwei Stolpersteine-Actionboundtouren und ein „Extremismus und Populismus“-
Workshop am St.-Benno-Gymnasium. Auch der Dresdner Teil der spanisch-
ukrainisch-deutschen Begegnung findet Ende März statt. 

 

 

 

Zuletzt noch der Hinweis, dass wir weiterhin nach Dresdner Jugendlichen suchen, 
die uns Fragen für die Kommunalwahl schicken, siehe hier. Wir wollen zur Kom-

munalwahl den Parteien und Wahlvereinigungen wieder Fragen schicken, um 
dann eine Übersicht zu erstellen, die Auskunft gibt, welche Partei wofür steht. 

Fragen bitte an mail@pjr-dresden.de! 

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 

unterstützen könnt. Das Formular findet sich auf unserer Homepage:  

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

Wenn ihr noch Fragen habt oder Interesse an einer Veranstaltung, zögert nicht 
uns anzuschreiben! 

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/ 

 

Liebe Grüße schicken 

Eure Aktiven des PJR 

 

Ausblick in die nächsten Monate 

 

 

Dies & Das 
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