PJR-NEWSLETTER

August 2019

Liebe Freund*innen des PJR,
nach den nun etwas ruhigeren Wochen in den Sommerferien geht es bei uns jetzt wieder
richtig los. Doch lest selbst:

Was läuft in den nächsten Wochen?

Offene Veranstaltungen
U18-Wahllokal
Am 02. August sind wir von 14:00 – 17:00 Uhr im Plauener Bahnhof (Altplauen 20, Haltestelle
S-Bahnhof Plauen) beim U18-Wahllokal mit dabei. Alle unter 18 Jahre, die bei der
Landtagswahl gerne mitwählen wollen, sind herzlich eingeladen, mitzumachen! Das ist eure
Möglichkeit zu zeigen, wie Politik in Sachsen aussieht, wenn es nach den jungen Menschen
geht! Auch am 22. August wird es wieder ab 14:00 die Möglichkeit geben, an der U18-Wahl
teilzunehmen.
Die U18-Wahl ist ein Angebot des Kinder- und Jugendring Sachsens e.V., welches den unter
18-jährigen ermöglicht, Position zu beziehen. Die jungen Menschen geben, wie bei der
„richtigen“ Landtagswahl eine Stimme für eine Partei, die sie am besten finden. Die Ergebnisse
fließen aber leider nicht in das Gesamtergebnis ein, es handelt sich also um eine symbolische
Wahl.

PJR-Picknick
Der PJR macht Picknick! Am Donnerstag, den 08. August sind alle Aktiven, Ehrenamtlichen,
Mitglieder, Hauptamtliche und Interessierte des PJR ab 17:00 Uhr zu einem Picknick im
Großen Garten südöstlich vom Palaisteich (siehe hier) eingeladen. Wir versuchen einen
Grundstock an Essen und Trinken bereit zu stellen, aber es wäre toll, wenn ihr auch selber ein,
zwei Snacks beisteuern könnt. Es soll eine Zeit zum Quatschen, Planen, Spielen und
entspannten Beisammensein sein. Kommt vorbei!

Filmclubs
Ende August findet in Kooperation mit MOVE IT! YOUNG erstmalig der Aufbau und die
Begleitung einer Jugendjury statt, die von Jugendlichen gedrehte Kurzfilme für das MOVE IT!
Filmfestival im November auswählt und ein Programm kuratiert. Teilnehmen können
Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren, alle Infos dazu gibt es hier http://www.moveityoung.de/jugendjury.

Ab September gibt es ein weiteres Novum: Am Gymnasium Klotzsche wird ein
zweiwöchentliches Filmclub-GTA angeboten um einen Filmclub an der Schule aufzubauen
und dem seit Längerem brach liegenden Siegel „Schule ohne Rassismus- Schule mit
Courage“ wieder neues Leben einzuhauchen. Angestoßen wurde diese Idee von einer
engagierten Lehrerin der Schule.

Ferienangebote
In zwei Ferienangeboten sind noch Plätze frei! Bei Interesse meldet euch gern bei uns unter
mail@pjr-dresden.de!
•

•
•

Am 9. August findet von 10 bis 16 Uhr im Plauener Bahnhof unser „Comic
Superheld“ statt, bei denen Kinder und Jugendliche mit Tablets eigene ComicGeschichten erstellen werden. Hier sind noch Teilnehmende willkommen!
Vom 12. bis zum 14. August könnt ihr mit Poli-Tour zusammen Tablet-Touren in
Dresden erstellen. Auch hierzu kann man sich noch anmelden.
Am 15. August geht es auf Erkundung im Rathaus bei unserer Rathausrallye.

Die Veranstaltungen sind Teil des Dresdner Ferienpasses.

Landtagswahl
Wer über 18 ist für den sei hier der Hinweis, dass am 01. September die Landtagswahl in
Sachsen stattfindet! Also Termin im Kalender vormerken oder rechtzeitig Briefwahl
beantragen ;)

Aktiventreff
Wir laden alle Interessierten und ehrenamtlich Aktiven des PJR am 08. September ab 18:00
zu uns ins Büro in der Reckestraße 1 ein. Wir wollen uns gegenseitig ein bisschen besser
kennenlernen und zusammen darüber ins Gespräch kommen, was ihr euch für
die Ehrenamtlichenarbeit im PJR wünscht. Für Essen und Trinken wird gesorgt sein. Wir
können es uns gut vorstellen, solche Treffen in Zukunft regelmäßig durchzuführen, um
Austausch, Vernetzung und gemeinsames Ideenschmieden zu stärken. Kommt einfach vorbei
und wir machen uns einen schönen Abend!

Was passiert sonst?
Workshops & Gedenkstättenfahrten
Für wen?
Schüler*innen des
Gymnasiums
Bürgerwiese

Wann?
Anfang Oktober

Rückblick auf Juni & Juli

Es folgt ein Rückblick auf die vergangenen zwei Monate:

Was?
Workshop Demokratie und
Partizipation mit Poli-Tour

Internationale Begegnung „Where do I belong“ in
Terrassa
Anfang Juni fand der zweite Teil der internationalen Jugendbegegnung „Where do I
belong“ statt. Die Gruppe von dreißig Jugendlichen, die sich schon eine Woche im März mit
Fragen der eigenen und kollektiven Identität auseinandergesetzt hatte, ist am 8. Juni nach
Terrassa gefahren. Der Ort in unmittelbarer Nähe von Barcelona ist die viertgrößte industrielle
Stadt in Katalonien und hat eine bunte Geschichte. Das Ziel der Woche war vor allem erneut
eine Auseinandersetzung mit dem Thema Identität, doch dazu gab es auch einen Blick auf den
spanischen Bürgerkrieg, die Methode der Oral History sowie Zeit zum gemeinsamen Spaß
haben. Lest einfach den Blogeintrag.

Schuljahresende
Zum Schuljahresende waren wir wie jedes Jahr wieder an vielen Schulen unterwegs: Während
wir in der 25. Oberschule Workshops zum Thema Landtagswahl / U18-Wahl anboten, waren
am Gynasium Cotta die Themen „Extremismus & Populismus“ gefragt. Zudem galt es mehrere
Klassen weiterer Schulen auf ihre Fahrten in die Gedenkstätten Buchenwald und Terezin
vorbereiten, was wir durch einen Kurzworkshop taten. Nach diesen intensiven Wochen hatten
wir uns dann aber auch etwas Erholung verdient…

Neue Gesichter im PJR
Mit dem Sommer gibt es bei uns ja immer eine Staffelstabübergabe bei den
Freiwilligendienstleistenden. Unser ESKler Martín hatte schon vergangenen Freitag seinen
letzten Arbeitstag, sodass sein Nachfolger Kristian aus Dänemark am Freitag seinen
Freiwilligendienst beginnt. Auch beim FSJ wird es einen Wechsel geben: Carl bleibt aber noch
bis Ende August, ab September wird Florian übernehmen. Es ist eine Zeit des Abschieds, wir
freuen uns aber auch schon ganz sehr auf unsere neuen Freiwilligen.

Filmclubs

Im Juni/Juli wurde der Filmclub-Sommer eröffnet, denn es fanden insgesamt vier
Filmvorführungen mit anschließendem Gespräch statt. Los ging es an der Oberschule Weixdorf,
wo über Alltagsrassismus und diskriminierende Sprache diskutiert wurde. Darauf folgte die
Premiere des Pirnaer Filmclubs am Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium, die zum ersten Mal
einen Film zeigten und sich dem Thema Islam widmeten. Ende Juni wurde in der Jungen Gemeinde
in Blasewitz das Thema nachhaltige Ernährungsweisen diskutiert und das Gespräch nach dem Film
mit einer Mitarbeiterin von sukuma arts e.V. mit selbst gemachten Köstlichkeiten versüßt. Kurz
vor den Sommerferien zeigte schließlich der Filmclub des Romain-Rolland-Gymnasiums einen Film
zum Thema Transidentität und sprach mit unserem inzwischen ehemaligen EFDler Martín über
Homo- / Transfeindlichkeit und vieles mehr. Insgesamt nahmen 92 Jugendliche an den
Filmvorführungen teil, was angesichts hochsommerlicher und kinounfreundlicher Temperaturen
ein echter Rekord ist.
Zudem fanden 3 Workshops an Schulen statt und ein Meet&Greet, bei dem wir Samenbomben
bastelten und eine #unteilbar Fotoaktion starteten. Darüber hinaus gab es mehrere
Sichtungstreffen mit Jugendlichen, um einen Film für das diesjährige MOVE IT! Filmfestival
auszuwählen, auf dem die Filmclubs einen Film präsentieren werden.

Dies & Das

Damit sind wir auch schon wieder am Ende. Wie immer soll dabei der Hinweis folgen, dass ihr unseren
Verein auch durch eine Mitgliedschaft unterstützen könnt. Das Formular findet sich auf unserer
Homepage.
Wenn ihr noch Fragen habt oder Interesse an einer Veranstaltung, zögert nicht uns anzuschreiben!
Übrigens: Nicht nur bei Facebook, sondern auch bei Instagram posten wir von Zeit zu Zeit Bilder aus
unseren Projekten, schaut gern mal vorbei!
Liebe Grüße schicken
Eurer PJR-Team

