
Editorial: 

Wir sind Pro Jugend. Unabhängig. Demokratisch. Weltoffen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
sehr geehrte Damen und Herren,

wir begrüßen alle recht herzlich und laden zum Schmökern in unseren 1. Newsletter 2018 ein.

- „Wandlung ist notwendig wie die Erneuerung der Blätter im Frühling.“ -

Vincent van Gogh
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Pro Jugend auf wackeligen Beinen
2018 steht für uns auf wackligen Beinen. Anfang Dezember 2017 erhielten wir die Information 
vom  Landkreis  Sächsische  Schweiz-Osterzgebirge,  dass  dieser  sich  in  einer  schwierigen 
Haushaltssituation  für  das  Jahr  2018  befindet.  Daraus  resultierte  eine  Sperre  für  unser 
Grundangebot im Bereich der §§11-14 und 16 SGB VIII.

In  einer  Problemanzeige  an  den  Landrat 
informierten  wir  über  die  Auswirkungen  für 
unser Projekt "mobile Soziale Arbeit" durch die 
aktuelle  Haushaltssperre  im  Landkreis.  Der 
vorläufige  Förderbetrag  für  das  Jahr  2018, 
welcher um rund 30% gekürzt wurde, ist für die 
professionelle  Arbeit  des  Pro  Jugend  e.V. 
existenzbedrohend.  Wir  als  freier  Träger  der 
Jugendhilfe  sind  somit  gezwungen 
Personalstunden  zu  kürzen  und  somit  auch 
Arbeitsinhalte zu streichen.

Eine  detaillierte  Begründung  der  Haushaltssperre  bzw.  eine  nachvollziehbare  Grundlage  zur 
Entscheidungen  über  die  eklatanten  Kürzungen  freier  Träger  der  Kinder-  und  Jugendhilfe  im 
Haushaltsjahr  2018  fehlt  uns  bisher  völlig.  Trotzdem  mussten  wir  als   Pro  Jugend  e.V.  im 
Dezember  nun  schnell  Entscheidungen  für  das  kommende Jahr  treffen.  Erarbeitet  wurde  ein 
internes  Konzept,  um  bis  zum  31.07.2018  arbeitsfähig  zu  sein,  mit  der  Hoffnung,  dass  der 
Landkreis  bis  dahin  den  Haushalt  beschließt  und  die  Sperre  damit  aufgehoben  wird.   Am 
09.04.2018 wurde im Kreistag der Haushalt beschlossen und muss nun noch geprüft werden. Wir 
hoffen daher auf einen zeitnahen Bewilligungsbescheid. Unter dieser Voraussetzung wäre es dem 
Verein möglich, die Arbeit wieder laut Jahresbeschreibung 2018 aufzunehmen.

48h-Aktion 2018 - Zeigt Euch! Ehrenamt rockt.
Jedes  Jahr  packen  junge  Menschen  ehrenamtlich  an,  zeigen  Initiative,  bewegen  etwas  und 
verschönern ihr Lebensumfeld. Nun können sie wieder zeigen was sie drauf habt und was jährlich 
ehrenamtlich  geleistet  wird.  Vom  25.  bis  27.05.2018 findet  die  48h-Aktion  statt,  um  das 
ehrenamtliche  Engagement  in  der  Öffentlichkeit  zu  präsentieren.  Alle  interessierten  jungen 
Menschen haben die Chance am Aktionswochenende ein selbstgewähltes Projekt innerhalb von 
48  Stunden  eigenständig  umzusetzen.  Anmelden kann  man  sich  bis  zum  13.04.2018  unter 
www.projugendev.de. 

Die  Jugendlichen erhalten vorab  auffällige  T-Shirts zur  48h-Aktion 
und ein  Starterpaket.  Ein weiteres Highlight zur Aktion wird wieder 
der  Fotoflashmob am  Samstag  um  14 Uhr sein.  Die 
Jugendgruppen  posten  ein  Bild  auf  unserer  Facebookseite  
48h-Aktion zu  ihrer  Aktion  mit  dem  #ehrenamtsole.  Damit  soll 
visualisiert  werden,  wie  viele  Gruppen sich  mit  ihren  Projekten im 
gesamten Landkreis engagieren.  Wir freuen uns wie jedes Jahr die 
Gruppen zu besuchen, um zu sehen welche Projekte sie dieses Jahr 
wieder umsetzen! 

Unterstützt werden wir von der Ostsächsischen Sparkasse, der Bavaria Klinik Kreischa und dem 
Rotary Club Freital.
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Stadt.Land.Cash! 
Bei  „Stadt.  Land.  Cash!“  vergeben  Jugendliche  Gelder, 
insgesamt  10.000€,  an  Projekte  von  jungen  Menschen  im 
Alter  zwischen 14  und 27  Jahren im Landkreis  Sächsische 
Schweiz-Osterzgebirge.  Bei  einem  Kennenlern-Wochenende 
am 02. und 03. Februar im Jugendgästehaus Pirna Liebethal 
entwarfen  die  Jugendlichen  gemeinsam  ein  Logo  und 
werkelten  an  Kriterien  für  die  Antragsstellung  und 
Fördermittelvergabe.  Es  entstanden  3  Jugendjurys  für  die 
jeweiligen  Projektregionen  Pirna,  Dippoldiswalde  und 
Sebnitz/Neustadt. 

Derzeit  entwerfen  die  jungen  Mensch  in  ihren 
Gruppen Materialien für die Öffentlichkeitsarbeit.
Dafür  und  zukünftig  auch  für  Entscheidungen 
über  die eingegangen Projektanträge,  trifft  sich 
unsere Jury für die Projektregion Dippoldiswalde 
momentan  1x  im  Monat  zu  regelmäßigen 
Jurysitzungen.

Seit dem 11.04.2018 ist die Homepage mit dem 
Projektantrag online. Dort könnt ihr eure Projekte 
unter: Stadt.Land.Cash! beantragen.

Wir freuen uns auf eure Ideen! Bei Fragen sind 
wir  für  euch  unter  03504-611543  oder 
kontakt@projugendev.de erreichbar.

Stadt.Land.Cash! ist ein Kooperationsprojekt zwischen der Aktion Zivilcourage e. V. , dem Flexiblen Jugendmanagement des Jugendrings Sächsische 
Schweiz-Osterzgebirge e. V. und Pro Jugend e. V. 

Die Mittel werden im Rahmen der Partnerschaften für Demokratie im Bundesprogramm „Demokratie leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und 
Menschenfeindlichkeit“ zur Verfügung gestellt.

Neues aus dem Gebirge
In den Bergen bei Glashütte, Altenberg und Hermsdorf gibt´s nicht nur Schnee sondern auch 
engagierte Jugendliche. 
Am  01.03.2018  hat  der  jährliche  Jugendclubstammtisch von  Glashütte stattgefunden.  Im 
Jugendclub  Sunshine  Dittersdorf  e.V.  tauschten  sich  fünf  von  sieben  Jugendclubs,  der 
Bürgermeister Herr Dreßler und Pro Jugend e.V. über aktuelle Vorhaben im Jahr 2018 aus.  Zudem 
können sich die selbstverwalteten Jugendclubs über die unterschiedlichen Anforderungen und 
Ergebnisse ihres ehrenamtlichen Engagements austauschen und sich stärker vernetzen.
Im ehemaligen Jugendclub Glashütte trafen sich am 24.03.2018 sechs junge Menschen zu einer 
Zukunftswerkstatt,  um  über  Möglichkeiten  einer  zukünftigen  Nutzung  des  Gebäudes  zu 
diskutieren. Die Jugendlichen äußerten Interesse einen neuen Jugendclub zu gründen. Dafür wird 
es ein erneutes Treffen im April geben.
Auch von den Jugendwerkstätten in Altenberg gibt es Neuigkeiten. Die Gruppe Rufbus initiiert 
derzeit  eine  WhatsApp-Gruppe für  Mitfahrgelegenheiten in  der  Region.  Für  den Aufbau eines 
Jugendclubs in Altenberg gibt es Hoffnungen auf ein geeignetes Gebäude. Es bleibt spannend, 
ob es bald einen Treffpunkt in Altenberg für Jugendliche geben wird.
In  Hermsdorf/Erzgebirge wird  es  zur  wärmen  Zeit  im  April  den  nächsten  
Jugendclub-stammtisch im Jugendclub Seyde n.e.V. geben. 

3      

mailto:kontakt@projugendev.de
http://stadt-land-cash.de/


Geld für Eure Idee!
In Kooperation mit der Sparkasse haben wir, wie im letzten 
Jahr  wieder  die  Möglichkeit  junge  Menschen  bei  der 
Umsetzung  ihrer  Ideen  und  Projekte in  Form  eines 
Jugendfonds finanziell zu unterstützen. 

Egal ob feste Jugendgruppe oder ob ihr mit euren Freunden eine tolle Aktion plant. Auf Anfrage 
oder auf unserer Homepage erhaltet ihr einen Antrag und alle nötigen Information dazu. Mit etwas 
Glück fördern wir euer Projekt dann mit bis zu 500€. Bei Bedarf beraten wir euch auch gerne zu 
euren Projektideen.

20 Jahre Pro Jugend
Das Jahr 2018 ist  für uns ein ganz besonderes, da wir als Verein unser 20-jähriges Jubiläum 
feiern! Im Jahr 1998 gegründet und ein Jahr später als freier Träger der Jugendhilfe anerkannt, 
sind wir seitdem im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge tätig.  Das heißt 20 Jahre mit 
Jugendlichen für Jugendliche etwas erreichen und 20 Jahre Mitarbeiter*innenselbstverwaltung!

Seit  Vereinsgründung  liegt  der  Fokus  für  uns 
besonders auf der Zielgruppe. Deshalb haben wir uns 
dafür entschieden, unser Jubiläum vor allem mit den 
jungen Menschen aus der „Weißeritzregion“ zu feiern. 
Am 01.09.2018 veranstalten wir  dazu eine legendäre 
Pro Jugend Fatsche -  natürlich  mit  Jugendlichen für 
Jugendliche. 

Um  euch  die  Zeit  bis  zur  Pro  Jugend  Fatsche  zu 
verkürzen, zeigen wir euch in 20 Wochen 20 jugendrelevante Orte. In Form eines wöchentlichen 
Bilderrätsels  könnt  ihr  so  einen  Einblick  in  unsere  Arbeit  bekommen,  auf  unseren  sozialen 
Netzwerken  Facebook und  Instagram miträtseln und habt die Chance tolle Überraschungen zu 
gewinnen.

Für die ehrenamtlich Aktiven und Mitarbeiter*innen ist zudem eine interne Vereinsausfahrt geplant, 
um sich  über  alte  Geschichten  auszutauschen  und  sicher  auch  den  Blick  in  die  Zukunft  zu 
schärfen. 

Bock auf Biken?
Unter  diesem  Motto  fand  am  28.03.2018  im 
Teenagertreff Wilsdruff eine  spannende 
Austauschrunde zu Erwartungen und Bedürfnissen mit 
motivierten  und  fahrradbegeisterten  Jugendlichen 
statt.  Etwa  15  Jugendliche  zwischen  13  und  18 
Jahren,  die  Bock  haben  was  zu starten,  sind  dabei 
zusammen  gekommen.  Erste  Ideen  wurden 
gesponnen und nächste Schritte vorbereitet. Wir sind 
gespannt was sich daraus noch alles ergeben kann.  
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News von der Schulsozialarbeit Bannewitz
Kompetenzentwicklung. Um ihre individuellen Fertigkeiten für den Schulalltag auszubauen und 
weiterzuentwickeln,  nahmen  8  Schüler*innen  an  der  Kompetenzentwicklung  als  ergänzendes 
Angebot  der  Schulsozialarbeit  teil.  Drei  von  ihnen  ist  es  bereits  während  des  ersten 
Schulhalbjahres gelungen, ihre selbst erarbeiteten Lernziele 
zu  erreichen  bzw.  ihnen  deutlich  näher  zu  kommen.  Die 
gestärkten Fähigkeiten sind u.a. die Konzentrationsfähigkeit, 
die  Organisationsfähigkeit  in  Bezug  auf 
komplexe/umfangreiche  Leistungen  oder  auch  das 
Selbstbewusstsein im Umgang mit anderen Menschen. Die 
Förderung  jener  Kompetenzen  ist  selbstverständlich  nicht 
vollständig  abgeschlossen.  Jedoch  erreichten  die 
Schüler*innen  ihre  aufgestellten  (Teil-)Ziele  und  konnten  in 
der  gemeinsamen  Arbeit  eine  spürbare  Verbesserung 
wahrnehmen und reflektieren.

Klassenrat. Seit  Dezember  2017 gibt  es  in  einer  7.  Klasse der  Oberschule  Bannewitz  einen 
Klassenrat.  Dieser  wird  im  Tandem  von  dem  Schulsozialarbeiter  Herrn  Tietz  und  der 
Klassenlehrerin durchgeführt. Die Zusammenarbeit stellt  sich als besonders förderlich dar, weil 
über  die  Rolle  der  Klassenleitung  ein  unmittelbarer  Zugang zur  individuellen  Atmosphäre  der 
Klasse  gegeben  ist,  welcher  durch  Impulse,  Methoden  und  die  Unparteilichkeit  der 
Schulsozialarbeit  mit  Blick  „von  außen“  ergänzt  wird.  Einmal  wöchentlich  setzen  sich  die 
Schüler*innen  für  45  Minuten  mit  allen  wichtigen  Themen  auseinander,  welche  die 
Klassengemeinschaft betreffen. So können beispielsweise Probleme und Konflikte untereinander, 
als auch Schwierigkeiten aus dem Unterricht besprochen werden. Ebenfalls sind Exkursionen und 
Klassenfahrten  mögliche  Themen.  Die  Schüler*innen  stärken  hier  ihre  Diskussionskultur  und 
setzen sich mit Standpunkten anderer Schüler*innen z.T. auch kritisch auseinander. Somit wird 
neben  inhaltlichen  Lösungen  ebenso  die  Empathiefähigkeit  als  auch  die 
Verantwortungsübernahme gestärkt.  Es gibt  tagesaktuell  aufkommende Themen oder auch im 
Laufe  einer  Woche  im gemeinsamen  Klassenratsbriefkasten  gesammelte  Beiträge.  Anfallende 
Aufgaben  werden  auf  die  Schüler*innen  verteilt,  sodass  gemeinsam  Verantwortung  für  die 
Klassengemeinschaft übernommen wird. Während des Ablaufs einer Klassenratsstunde runden 
die Ämter wie „Zeitwächter*in“, „Protokollant*in“ oder „Regelwächter*in“, welche ebenfalls durch 
einzelne Schüler*innen übernommen werden, die Beteiligung am Prozess ab.

Einzelfallberatungen. Mit Beginn des Jahres 2018 gab es vermehrt Bedarf an Einzelfallhilfen. Die 
Schüler*innen suchten Unterstützung bei u.a. schwierig erlebten Lebenssituationen und bei der 
Bewältigung von zeitweisen Krisen. Hier spielt vor allem der Umgang mit hohen Erwartungen und 
Druck, als auch das Finden von konstruktiven Lösungen bei zwischenmenschlichen Konflikten 
eine große Rolle. Neben der Bearbeitung alltagsrelevanter Themen erfolgte manchmal auch eine 
Vermittlung an weiterführende Unterstützungsangebote.

Schulradio.  Das  Schulradioteam  erweiterte  die 
Sendungen während der ersten Hofpause um die neuen 
„Mottotage“.  Hier  werden  Musiktitel  nach  ganz 
verschiedenen,  zum  Teil  selbst  ausgewählten, 
Schwerpunkten gespielt.  In den ersten Wochen gab es 
bereits  Mottos  wie  „Musikwünsche  der  Lehrer*innen“, 
Deutschrap,  Lieblingsbands  oder  Rockmusik.  Die 
Schüler*innen  konnten  über  Aushänge  im  Haus  ihre 
Vorschläge für neue Mottos einreichen, sodass es auch in 
Zukunft diverse musikalische Schwerpunkte während der 
Hofpause im Schulhaus zu hören gibt. 
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Wieder nix los!
Für alle die denken das wieder mal nix los ist hier, bieten wir neben unserer Unterstützung selbst 
etwas zu starten, die Termine zu Veranstaltungen junger Initiativen oder Jugendlcubs aus unserer 
Region an. Um immer auf dem neusten Stand zu bleiben, könnt ihr auch unseren Kalender auf 
Pro Jugend e.V. Termine nutzen.

Veranstaltungsüberblick

Wann                                Was/Wo                                                                 Wer                                                           
01.04.2018 Osterfeuer 9.0 im JC Seyde n.e.V. JC Seyde n.e.V.
07.04.2018 „Die 90er Disko“ im Saal Lungkwitz JC Hausdorf n.e.V.
18.04.2018 Jugendforum Bannewitz Jazzkeller/Bürgerhaus Bannewitz
27.04.2018 „Kick to Millenium“ Disko JC Dittersdorf Sunshine e.V.
30.04.2018 Maibaumfest in Hirschbach mit JC Hirschbach
30.04.2018 Maibaumsetzen in Zinnwald mit JC Zinnwald n.e.V
25.-27.05.18 48h-Aktion Pro Jugend e.V.
Juni 2018 Kinderfest in Hirschbach mit JC Hirschbach
14.06.-15.07.18 Public Viewing in der Parkbaude JC Pretzschendorf

Pretzschendorf
16.06.2018 Sonnenwende auf der Kalkhöhe JC Cunnersdorf e.V.
30.06.2018 Rock´n Roll Party in Reinhardtsgrimma JC Reinhardtsgrimma
07.07.2018 Electronic Valley am Trebnitzstein in JC Schlottwitz e.V.

Döbra 
Oktober 2018 Drachenfest in Ditterdorf JC Dittersdorf Sunshine e.V.

Es fehlt noch der Hinweis auf eure Veranstaltung? Dann meldet euch bei uns! 

Jugendforum 
Seit  2016  findet  in  der  Gemeinde  Bannewitz  das 
Beteiligungsprojekt  „Jugend  bewegt  Kommune“ 
gemeinsam  mit  der  deutschen  Kinder-  und 
Jugendstiftung  statt.  Kinder  und  Jugendliche  sollen 
dabei  ermutigt  werden,  sich  einzumischen  und  ihre 
Gemeinde  nach  ihren  Vorstellungen  mitzugestalten.  Im 
Rahmen dieses Projektes entstand nun das Jugendforum 
Bannewitz.  Diese Plattform soll  zukünftig  dazu dienen, 
dass  Kinder-  und  Jugendliche  sich  1x  monatlich  zu 
jugendrelevanten Themen ihrer Gemeinde untereinander 
austauschen.  Ziel  dabei  soll  die  Beteiligung  und  die 
Umsetzung  von  Wünschen  und  Ideen  der  Kinder  und 
Jugendlichen  sein.  Mit  Unterstützung  des  Pro  Jugend 
e.V. soll den jungen Menschen die Möglichkeit gegeben 
werden, sich in ihrer Gemeinde zu engagieren und diese 
aktiv mitzugestalten. Bei einem ersten Treffen wurde über 
die  Wünsche  der  Jugendlichen  aus  Bannewitz 
gesprochen.  An  diesen  soll  nun  weiter  gearbeitet  und  diese  in  die  Steuerungsgruppe  des 
Projektes eingebracht werden. Das nächste Treffen ist für den 18.4.2018 geplant.
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Personelle Veränderungen
Seit Januar begrüßen wir Max Stürmer nach 2 Monaten Elternzeit wieder zurück bei uns. Im Juli 
und August 2018 wird er weitere 2 Monate nehmen.

Unterstützung für eine lebendige Jugendarbeit
Wer unsere Arbeit für unterstützenswert hält, kann neben einer Spende den Pro Jugend e.V. auch 
bei Online-Einkäufen (in nahezu allen üblichen Online-Shops) über www.bildungsspender.de oder 
über  Smile  Amazon  fördern.  Bei  einem  Einkauf  wird  dadurch  der  ausgewählten  sozialen 
Einrichtung ein prozentualer  Wert  des Einkaufsbetrages gespendet.  Vielen Dank für  Ihre/  eure 
Unterstützung!

Es grüßt Sie und Euch ganz herzlich

Max Stürmer / Elisa Schramm
(Pro Jugend e.V. / Öffentlichkeitsarbeit)

Dieser Newsletter  erscheint  dreimal pro Jahr und informiert  über aktuelle  Entwicklungen bei  Pro Jugend e.V.  mit  Sitz  in 
Dippoldiswalde. Es ist uns wichtig, mit diesem Newsletter viele zu erreichen. Wir wollen aber keineswegs irgendjemandem auf 
die Nerven gehen. Es kann schon mal passieren, dass jemand in den Verteiler gerät, der mit diesen Informationen nun wirklich 
nichts  anfangen  kann.  Wer  sich  von  diesem  Newsletter  also  belästigt  fühlt,  meldet  sich  bitte  per  kurzer  Mail  an 
kontakt@projugendev.de und wird umgehend aus dem Verteiler gestrichen. Versprochen.
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