Editorial:
Wir sind Pro Jugend. Unabhängig. Demokratisch. Weltoffen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
sehr geehrte Damen und Herren,
dieses Jahr kommt man am Thema Wahlen einfach nicht vorbei und so setzen wir in
unserer Arbeit einen Schwerpunkt auf politische Bildung junger Menschen. Außerdem
wollen wir weiterhin Jugendbeteiligung fördern. Auch von neuer Verstärkung können wir
berichten.
In diesem Sinne begrüßen wir alle recht herzlich und laden zum Schmökern in unseren 1.
Newsletter 2019 ein.
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1. PoliBi befragt Jugendliche
Politische Bildung sei kein Thema für junge
Menschen?? Keineswegs... Im Rahmen unserer
Politischen Bildung fanden Workshops zum Thema
„Basi(c)s der Demokratie“ statt, bei welchen sich die
Schüler*innen mit demokratischen Werten auseinandersetzten. So haben sich zuletzt die
9. Klassen der Oberschule Bannewitz mit Prinzipien und Facetten des
Demokratiebegriffes beschäftigt. Die Schüler*innen erarbeiteten sich eine Definition und
prüften diese anhand konkreter Alltagsbeispiele auf ihre Gültigkeit. Im Fokus stand die
praxisorientierte Auseinandersetzung mit den Vorteilen und Grenzen demokratischer
Prozesse. Die Schüler*innen haben sich aktiv eine Meinung gebildet und kennen nun
weitere Möglichkeiten, wie sie sich auch unter 18 Jahren in ihre Lebenswelt einbringen
und ihre Haltung zum Ausdruck bringen können.
Um zielgerichtet an den Bedarfen der Jugendlichen
weiterarbeiten zu können, füllten alle Teilnehmenden einen
Fragebogen aus, in welchem sie ihre detaillierten Interessen
zum Thema politische Bildung kundgetan haben. Auch an den
Oberschulen Kreischa, Dippoldiswalde und Klingenberg wurden
politische Interessen und Bedarfe im Rahmen dieser Workshops
abgefragt.
Daraus resultierte, dass sich Jugendliche mehr Beteiligung an
Politik wünschen. Politische Themen sollten einfacher erklärt
werden und sich auf Jugendliche beziehen, wie beispielsweise
Bildung, Umwelt und Medien. Insbesondere für die Schule
wünschen sich die Jugendlichen, dass sie sich im Unterricht
mehr mit alltäglichen Fragen aus Politik und Wirtschaft beschäftigen und sie mehr
mitbestimmen können. Zudem kam bei der Umfrage heraus, dass Einfluss von Medien,
Wahlen, Flucht und Asyl, Extremismusformen und Rassismus für Jugendliche
interessante und wichtige Themen sind.
Wir sind gespannt, welches neues Projekt hierdurch realisiert wird…
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2. Stadt.Land.Ca$h geht in die nächste Runde
Nach dem Erfolg von 2018 geht Stadt.Land.Ca$h in die
zweite Runde. Jugendgruppen können sich ab sofort
wieder mit ihren Ideen auf eine Förderung bewerben. Bis
zu 500€ gibt es dabei für coole Projektideen.
Noch kann man zudem auch Teil der Jugendjury werden
und über die Förderung von Projekten mit entscheiden.
Genau das Richtige für junge Menschen zwischen 14 und
27 Jahren, um mitzubekommen, was andere Jugendliche
in der Region planen.
Am 30. März fanden eine Kick-Off-Veranstaltung sowie ein
erstes Kennenlernen der Jurys statt. Bei diesen wurde über
Förderkriterien und Antragsprozesse entschieden. Des
Weiteren wurden Strategien für die Öffentlichkeitsarbeit
geplant. Interessierte für eine Jury-Mitarbeit sind weiterhin
sehr willkommen. Weitere Informationen für Projektanträge
oder Jury-Interessierte gibt es auf stadt-land-cash.de/

3. Streitschlichter aktiv in der Öffentlichkeitsarbeit
Die vier Streitschlichter*innen der Oberschule Bannewitz arbeiten fleißig an ihrem
Bekanntwerden und ihrer Wahrnehmung im Schulhaus. Mitschüler*innen, Lehrkräfte und
natürlich auch die Schulleitung haben die Möglichkeit bei Streitigkeiten zwischen zwei
Schüler*innen das Angebot der Streitschlichtung in Anspruch zu nehmen. Getreu dem
Motto des „peer-to-peer“-Ansatzes versuchen
die
ausgebildeten
Streitschlichter*innen,
konstruktiv mit Konflikten umzugehen und den
Streitenden eine Begleitung beim Finden ihrer
eigenen Lösungsideen zu sein. Hierfür wird
zunächst der Fokus stark auf den Bereich der
Öffentlichkeitsarbeit gelegt. Neben Aushängen
im Schulhaus gab es bereits eine ausführliche
Vorstellung der Tätigkeit vor dem gesamten
Lehrkollegium während einer Dienstberatung.
Sehr, sehr mutig von den vier jungen Menschen.
Hut ab und weiter so!
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4. Es geht wieder los! 48h-Aktion 2019
In wenigen Tagen ist es wieder soweit, vom 17.-19. Mai findet die landkreisweite
48h-Aktion statt. Jugendgruppen engagieren sich in selbstgewählten Projekten
ehrenamtlich in ihren Gemeinden. Es hat sich wieder ein bunter Mix aus Jugendclubs,
Jugendfeuerwehren, Schulklassen, Jugendgruppen und Vereinen angemeldet. Wir
werden alle 37 Gruppen aus unserem Arbeitsgebiet aufsuchen. Unter dem Hashtag
#ehrenamtsole sind alle Gruppen am Samstag, den 18. Mai um 14 Uhr zu einem
Fotoflashmob mit ihren Aktionsbildern in den sozialen Netzwerken aufgerufen. So sollen
möglichst viele mitbekommen, was die Jugend alles leistet. Alle Gruppen werden zuvor
wieder mit Aktions-Shirts und einem Startpaket ausgestattet, um erfolgreich in ihre
Projekte zu starten.

Unterstützt werden wir von der Ostsächsischen Sparkasse, der Bavaria Klinik Kreischa. Außerdem wird diese Maßnahme
mitfinanziert durch Steuermittel auf der Grundlage des von den Abgeordneten des sächsischen Landtages
beschlossenen Haushaltes.

5. Es lebe die Freizeit
Schule und Freizeit widersprechen sich? Auf gar keinen Fall. Freiwillig nahmen
Schüler*innen nachmittags an diversen Freizeitangeboten teil. Das Spektrum reichte
hierbei von zahlreichen Gesellschaftsspielen, über das Austragen von Differenzen am
Kickertisch bis hin zu einer sportlichen Großveranstaltung mit einer Spielekonsole.
In einer weiteren Runde soll dann der
Fifa_Champion der beiden Oberschulen von
Kreischa und Bannewitz ermittelt werden.
Mit viel Elan, Ehrgeiz, Spaß und Leidenschaft
können
so
Alltagskompetenzen
ganz
spielerisch gefördert werden. Der Kontakt
zwischen verschiedenen Altersstufen ist
hergestellt und wird darüber hinaus im
Schulalltag weiter gelebt.
Da soll doch also mal einer sagen, dass
Schule und Freizeit nicht zusammengehören...
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6. Dirtpark Dippoldiswalde ruft zur Spendenaktion auf!
Nachdem im Dezember mit unserer Unterstützung der Verein Dirtpark Dippoldiswalde
gegründet wurde und auf der Bikestrecke so langsam der Frühling Einzug hält, haben die
Jugendlichen zu einer Spendenaktion bei 99 Funken der Ostsächsischen Sparkasse
aufgerufen. Hierbei geht es um die Umzäunung des Geländes. Zum einen ist dies eine
Auflage des Verpächters (Stadt Dippoldiswalde) und zum anderen muss die Strecke
rechtlich abgesichert sein.
Für diese Baumaßnahme benötigt der Verein 11.000 Euro, die ausschließlich von
Spenden über 99 Funken gesammelt werden sollen.
Wir unterstützen das Projekt und der Verein Dirtpark Dippoldiswalde freut sich über jeden
Euro!!!
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7. Aktive Jugend in Glashütte – Jugendclubstammtisch
Am 13.03.2019 fand der jährliche Jugendclubstammtisch in Glashütte statt mit jungen
Menschen, welche sich ehrenamtlich in Jugendclubs engagieren. Der Bürgermeister Herr
Dreßler hat dazu gemeinsam mit Pro Jugend e.V. in den neu eröffneten Jugendclub
Glashütte eingeladen. Die Jugendlichen berichteten über ihre Projekte und Erfolge im
letzten Jahr.
Alle anwesenden Jugendclubs berichteten von neuen jüngeren Mitgliedern bzw.
Interessenten, welche zum Teil bereits fest in der Clubverwaltung integriert sind und
Verantwortung übernehmen. Zudem zeigte sich, dass sich die Jugendclubs stark für die
Interessen der Jugendlichen im Ort und auch für die Bürger*innen der einzelnen
Ortschaften ehrenamtlich engagieren, indem sie in Kooperation mit ortsansässigen
Vereinen oder sogar eigenständige Veranstaltungen organisieren. Gewürdigt wurde dies
selbstverständlich vom Bürgermeister Herr Dreßler und Pro Jugend e.V., welche
gleichzeitig über verschiedene Fördermöglichkeiten für die Projektideen informierten.
Weiterhin fand durch den Stammtisch ein guter Austausch zwischen den Jugendlichen
und der Stadtverwaltung statt, indem die Belange und Interessen der jungen Menschen
Gehör finden. Ein zusätzliches Thema war die Idee eines Jugendbeirates oder -forum, um
Jugendliche am politischen Geschehen in Glashütte zu beteiligen.

8. Junge Menschen engagiert mittels Jugendfonds

Seit 10 Jahren fördert die Ostsächsische Sparkasse Dresden Projektideen von
Jugendlichen in unserem Arbeitsgebiet. 2018 konnten durch den Jugendfonds insgesamt
sechs Aktionen umgesetzt werden.
Zwei Jugendclubs benötigten finanzielle Aufwendungen bei der Sanierung und
Aufrechterhaltung ihrer Räumlichkeiten. Weiterhin konnten durch den Fonds vier
öffentliche Veranstaltungen von und für Jugendliche stattfinden. Ein Kickerturnier in
Pretzschendorf, Maibaumstellen in Hartmannsdorf, Musik Open-Air in Mohorn und ein
Fußballturnier in Wilsdruff.
Dieses Jahr dürfen wir uns freuen, dass unser Fonds auf 2000€ aufgestockt wurde. Alle
Infos
und
Formulare
findet
ihr
auf
unserer
Homepage
unter
http://projugendev.de/index.php/wir-fuer-euch/jugendsfonds
Auf geht’s...!!!
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9. Personelle Veränderungen
Hey, ich bin Barbara und freue mich seit Mitte April Teil
des Teams von Pro Jugend e.V. sein zu dürfen. Nach
meinem Studium geht`s nun endlich richtig los, erste
praktische Erfahrungen in der Mobilen Jugendarbeit zu
sammeln.
Zukünftig werde ich Ronny im Raum Dippoldiswalde,
Klingenberg
und
Hartmannsdorf-Reichenau
unterstützen.
In meiner Freizeit bin ich überwiegend draußen unterwegs und fotografiere gern. Dabei
bin ich meist in tierischer Begleitung, aber auch sehr gern in vielfältiger Weise sportlich,
z.B. mit dem Mountainbike, dem Snowboard oder einfach in Wanderschuhen.
Ich freue mich auf eine spannende Zeit mit vielen interessanten neuen Menschen.

10. Veranstaltungen der Jugendclubs
Nischt Los? Hier gibt es die nächsten Veranstaltungen von Jugendlichen für Jugendliche.
30.04.2019
30.04.2019
Juni 2019
09.06.2019
10.08.2019
23.-24.08.19
25.12.2019

Maibaumfest in Hirschbach (mit JC Hirschbach n.e.V.)
Maibaumfest in Johnsbach (mit JC Johnsbach)
Sonnenwende auf der Kalkhöhe (JC Cunnersdorf e.V.)
Summer Vibrations '19 vom Jugendclub 'Zauberwald' Mohorn
Beachparty am JC Cunnersdorf e.V.
Dorffest Hirschbach (mit JC Hirschbach n.e.V.)
Weihnachts-Oldie-Disco vom JC Sunshine Dittersdorf e.V.

Es grüßt Sie und Euch ganz herzlich
Max Stürmer / Ute Schmidtgen / Elisabeth Wölfle
(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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