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Aus den Partnerstädten

Verheerende Flut in Dresdens Partnerstadt Skopje

Inhalt

Bei heftigen Regenfällen in Mazedo-
niens Hauptstadt und Dresdens Part-
nerstadt Skopje sind nach bisherigen 
Angaben mindestens 21 Menschen 
ums Leben gekommen. Hunderte Ein-
wohner mussten bei dem Unwetter in 
der Nacht auf Sonntag, den 7. August, 
evakuiert werden. Das Unwetter wü-
tete rund fünf Stunden. In dieser Zeit 
seien 93 Liter Regen pro Quadratme-
ter gefallen, bilanzierten die Meteo-
rologen. Besonders schwer getroffen 
waren Orte und Dörfer am Rande der 
Stadt. Als Partnerstadt hat die Landes-
hauptstadt Dresden der Verwaltung in 
Skopje ihre Anteilnahme bekundet und 
Unterstützung angeboten. „Die Nach-
richten und die Bilder aus Skopje ma-
chen betroffen. Unsere Gedanken sind 
bei den Opfern, den Verletzten und 
ihren Familien“, sagt Dresdens Erster 
Bürgermeister Detlef Sittel. „Dresden 
hat während der Fluten 2002, 2006 
und 2013 überwältigende Hilfsbereit-
schaft erfahren, und diese schnelle 
Unterstützung war wichtig. Selbst-
verständlich werden wir unsere Part-
nerstadt in dieser schweren Zeit nicht 
allein lassen.“ Die Verwaltungen in 
Skopje und Dresden stehen in Kontakt. 

Abhängig vom Bedarf und den Unter-
stützungswünschen aus Skopje wer-
den die nächsten Schritte abgestimmt. 

After the disastrous flood in its sister 
city Skopje, Dresden has expressed 
condolences and offered assistance. 
The authorities in Skopje and Dresden 
are in contact with each other and the 
next steps are being co-ordinated on 
the basis of Skopje’s needs and wishes 
for support.

 ↑ Nach dem Unwetter vom 6./7. August sind 
die Aufräumarbeiten im mazedonischen Skopje 
in vollem Gange. © www.skopje.gov.mk 
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Beim diesjährigen ŠKODA Velorace 
gingen erstmals ein Team der Landes-
hauptstadt Dresden sowie eine Mann-
schaft aus der tschechischen Partner-
stadt Ostrava an den Start. Angeführt 
wurden die Mannschaften dabei von 
Primátor Tomáš Macura aus Ostra-
va und Dresdens Sportbürgermeister 
Dr. Peter Lames. Das ŠKODA Velorace 
Dresden widmet sich dem Jedermann-
bereich. Das Rennen setzt dabei die 
Tradition der Internationalen Sachsen-
Tour fort, die seit 2010 aus finanziellen 
Gründen nicht mehr umgesetzt wer-
den konnte. Am Rande der Radsport-
veranstaltung nahm Bürgermeister 
Dr. Lames an Gesprächen mit Unter-
nehmen und Radsportinteressierten 
rund um das Thema Sachsen-Tour teil. 
Ziel ist, die Vision der Sachsen-Tour-
Wiederbelebung zu einem zukunfts-

orientierten Radsportprojekt in Form 
einer Eliteveranstaltung zu entwickeln. 
Bereits am Samstag, dem 13. August, 
fand im Rahmenprogramm des ŠKODA 
Velorace Dresden das Lebenshilfe Spe-
cialrace statt, bei dem Sportler mit 
Behinderung im Straßenrennen um 
Platzierungen kämpften. Eine Premie-
re feierte in diesem Jahr das 2-Kilome-
ter-Inklusionszeitfahren. Radsportler 

mit und ohne Handicap bildeten dabei 
ein Team und absolvierten die Renndi-
stanz gemeinsam. 
A team from the city of Dresden and 
one from the Czech sister city of Ost-
rava participated in this year’s ŠKODA 
Velorace. The teams were led by 
Primátor Tomáš Macura from Ostrava 
and Dresden’s Mayor for Sports, Dr. 
Peter Lames.

Team aus Ostrava beim 4. ŠKODA Velorace Dresden am Start

Es ist mittlerweile Tradition, dass die 
beiden 12. Klassen der Freien Wal-
dorfschule Dresden eine dreiwöchige 
Kunst- und Abschlussfahrt in die Tos-
kana unternehmen. Ein Schwerpunkt 
dieser Reise ist der über mehrere 
Jahre im A-Zug gewachsene städte-
partnerschaftliche Dialog, der sich 
in Begegnungen mit der Florentiner 

Waldorfschule auch zu einer Schul-
partnerschaft ausweitete. Ein Be-
gegnungsabend führte die 12a auch 
dieses Jahr mit italienischen Schülern 
und Kollegen zusammen. Erstmalig 
begegneten sich beide 12. Klassen 
beim gemeinsamen Museumsbesuch 
in den Uffizien in Florenz und beim 
gemeinsamen Wandern nach Settig-

nano, vorbei an den Steinbrüchen, 
die Michelangelos Kindheit prägten, 
und den Orten, an denen Leonardo 
da Vinci erste Flugversuche realisier-
te. Durch die Begegnung mit großen 
Kunstwerken insbesondere der Re-
naissance, in der der Mensch sich wie 
nie zuvor als Gestalter seiner selbst 
erlebte, sowie durch die eigenschöp-
ferische künstlerische Tätigkeit (Male-
rei, Bildhauerei, Land-Art …) konnten 
die Schülerpersönlichkeiten wichtige 
Impulse auf ihrem Weg zur Eigenstän-
digkeit und zur Freiheit erfahren. 
The two 12th grade classes from the 
Waldorf school in Dresden made their 
traditional art and graduation journey 
to Tuscany. Emphasis was placed on 
the town twinning dialogue and en-
counters with the Florentine Waldorf 
school.

Kunstfahrten der beiden 12. Klassen der Freien Waldorfschule Dresden

 ↑ Die Teams aus Ostrava und Dresden mit Primátor Tomáš Macura und Bürgermeister Dr. Peter 
Lames (Mitte) am Start des ŠKODA Velorace. Foto: Christian Barth

 ↑ Die Klassen12a und 12b der Dresdner Waldorfschue beim gemeinsamen Wandern und Zeich-
nen Foto: Anke Grohmann
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Internationales

Oma Heidi ist startklar. Die 71-jährige 
Rentnerin aus Dresden ist zehnmal so 
alt wie der Rettungswagen, den sie 
demnächst auf seinem Weg nach Ko-
bane begleiten wird. In Sachen Ener-
gie steht die zupackende Seniorin 
dem PS-starken Lebensretter jedoch 
in nichts nach. „Für mich war immer 
klar, dass ich, wenn wir es schaffen, 
den Rettungswagen anzuschaffen, auf 
jeden Fall bei der Überführung an den 
Zielort dabei bin“, erklärt Heidemarie 
Franzke, die alle Oma Heidi nennen, 
seit sie vor gut anderthalb Jahren in 
der Flüchtlingshilfe aktiv geworden ist. 
„So eine grauhaarige, ältere Dame gibt 
dem Unterfangen ja auch eine gewisse 
Seriosität“, gibt sich Oma Heidi über-
zeugt. Als Ehrenamtliche unterstützt 
Heidemarie Franzke auch die Initiative 
„Dresden hilft Kobane“, die im März 
2015 von in Dresden ansässigen Kur-
den und engagierten Einheimischen 
ins Leben gerufen wurde. „Wir ver-
stehen uns als humanitäre Initiative 
und wollen von Mensch zu Mensch 
helfen – jenseits aller ideologischen 
Auseinandersetzungen“, erklärt Anja 
Osiander, Sprecherin der Initiative. Ziel 
sei es, das vom Bürgerkrieg in Syrien 
zerstörte Kobane beim Wiederaufbau 
zu unterstützen. Dass Hilfe im medizi-
nischen Bereich am dringendsten ge-
braucht wird, hat Fettah Cetin mit ei-
genen Augen gesehen. Der 55-jährige 
Bauunternehmer stammt aus dem tür-
kischen Diyarbakir. Seit 1977 lebt er in 
Deutschland, zunächst in Gießen und 
seit Mitte der 90er Jahre in Dresden. 
Zu Newroz, dem kurdischen Neujahrs-
fest, fährt er jedes Jahr in seine alte 
Heimat Anatolien. Von dort sind es nur 

drei Stunden bis zur syrischen Grenze. 
„Das Leid, das ich letztes Jahr in der 
Grenzstadt Suruc gesehen habe, konn-
te ich nicht vergessen“, erinnert sich 
Cetin. „Als ich wieder in Dresden war, 
habe ich Bekannten davon erzählt und 
es entstand eine richtige Unterstützer-
welle“. Mehr als 14.000 Euro kamen 
bei der Spendenaktion für „Dresden 
hilft Kobane“ zusammen. Davon haben 
die Aktivisten um Fettah Cetin einen 
ausgemusterten Rettungswagen er-
standen, der voll funktionstüchtig ist 
und im August auf große Reise gehen 
soll. Knapp 4.000 Kilometer sind es bis 
nach Diyarbakir. Höchstens vier Tage 
schätzt Cetin, der die Strecke über 
Tschechien, Ungarn, Serbien und Bul-
garien bis in die Türkei ausgezeichnet 
kennt. Ungewiss sei allerdings, wie 
lange dann die tatsächliche Überfüh-
rung nach Kobane in Anspruch nimmt. 
„Wir nutzen den Umstand, dass un-
sere kurdischen Dresdner über enge 
persönliche und familiäre Bindungen 
in die türkisch-syrische Grenzregion 
verfügen“, erklärt Sprecherin Anja Osi-
ander. Ziel sei es aus der Region Infor-

mationen und Kontakte mitzubringen, 
um eine dauerhafte Brücke zwischen 
den Hilfsbedürftigen in Kobane und 
den Hilfsbereiten in Dresden aufzu-
bauen. Denn so wie Dresden sinnbild-
lich für den Wiederaufbau nach dem 
Zweiten Weltkrieg steht, so hat auch 
das nordsyrische Kobane Symbolcha-
rakter, wenn es um die Hoffnung auf 
eine friedliche und stabile Zukunft im 
Nahen Osten geht. 
The “Dresden helps Kobane” initiative 
was launched by Dresden-based Kurds 
and committed local people in March 
2015. Their aim is to support the re-
building of the Syrian town of Kobane, 
which was devastated by the Syrian 
civil war. Since help is most needed in 
the medical field, an ambulance was 
financed by a fundraiser. It will be 
transferred to Kobane in August. This 
trip is also about gathering informati-
on and contacts in the region in order 
to establish a permanent connection 
between Kobane and Dresden.

„Dresden hilft Kobane“: Spenden für medizinische Ausrüstung

 ↑ Die Dresdner Kobane-Crew um Oma Heidi. Foto: Anja Osiander

www.dresden-hilft-kobane.de

http://www.dresden-hilft-kobane.de
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Interessierte zwischen 14 und 22 Jah-
ren, die Ideen haben, wie geflüchteten 
Menschen das Ankommen in ihrer Re-
gion erleichtern wird, können bei der 
Sächsischen Jugendstiftung Projektgel-
der beantragen. Egal ob Straßenfest, 
Fußballspiel, Sprachkurs, Kulturevent: 
„SALVETE“ fördert Projekte für und 
mit geflüchteten Menschen in Sachsen 
mit bis zu 500 Euro. Gefördert werden 
Jugendinitiativen und Jugendgruppen 

aus ganz Sachsen unter folgenden Vo-
raussetzungen: Die Idee kommt direkt 
von jungen Menschen im Alter von 14 
bis 22 Jahren; sie wendet sich direkt an 
geflüchtete Menschen und bezieht sie 
ein; die Idee erleichtert den Menschen 
das Ankommen in unserem Land; sie 
fördert das Miteinander – und ist um-
setzbar. 

Young people between the ages of 14 
and 22 who have ideas on how to sup-
port displaced people in their region 
may apply to the Saxon Youth Foun-
dation for project funding. “Salvete” 
provides up to 500 € to support pro-
jects for and with displaced people in 
Saxony, regardless of whether these 
projects are street festivals, football 
tournaments, language courses or cul-
tural events.

Salvete – Toleranz. möglich. machen.

Was vergangenen November als küh-
ne Idee im herbstdunklen Stockholm 
begann, wurde zwischen dem 16. und 
dem 22. Juni 2016 in Dresden endlich 
ereignisreiche Wirklichkeit: Bei einer 
ersten deutsch-schwedischen Kin-
der- und Jugendbegegnung trafen die 
„TanzManege“ aus Gorbitz und Tänze-
rinnen der JugendKunstschule Dresden 
mit dem schwedischen Cirkus Normal 
zusammen. 50 Kinder und Jugendliche 
zwischen sechs und 19 aus Dresden 
und Stockholm wurden zusammen 
kreativ. Anlass für diese Begegnung 
war der gemeinsame Doppelabend 
im Rahmen des Kinder- und Jugend-
festivals ‚Kids on Stage’ in HELLERAU. 
Dort zeigten die beiden Gruppen am 
21. Juni 2016 in der Sprache des Tan-
zes und des Zirkus die Stücke ‚Wol-
kenkuckucksheim’ (TanzManege) und 
‚Uppehållstillståndet’ (Cirkus Normal). 
Beide Gruppen wurden mit begeister-
tem Applaus belohnt und der Dresd-
ner Beitrag sogar mit dem Preis der 
Jury ausgezeichnet. Der Doppelabend 
stellte aber nur einen von vielen Höhe-
punkten dieser fünftägigen Begegnung 
dar: Los ging es gleich am ersten Tag 
mit einem Besuch des Cirkus Normal 

im Hort ‚Tintenklecks’ in Dresden-Gor-
bitz. Die jungen schwedischen Artistin-
nen und Artisten gaben in der dortigen 
Turnhalle vor staunenden Kinderaugen 
zunächst eine Probe ihres Könnens, 
dann durften die ‚Tintenkleckse’ selbst 
ausprobieren. Nun staunte Cirkus Nor-
mal nicht schlecht darüber, wie viele 
verborgende Talente es dort gab. Am 
Abend dieses ersten Tages trafen die 
TänzerInnen der JugendKunstschule 
zum ersten Mal auf ihre schwedischen 

Gäste und die Gastfamilien wurden 
bei einem geselligen Abendessen auf 
Schloss Albrechtsberg zugeteilt.  
Ein ganzes Wochenende lang prob-
ten die beiden Gruppen gemeinsam 
in HELLERAU und in der Dresdner 
Neustadt für den großen Auftritt und 
zeigten sich gegenseitig die Zwischen-
ergebnisse. Um aber noch mehr Publi-
kum auf dieses Ereignis aufmerksam zu 
machen, entwickelten die jugendlichen 
Darsteller zusätzlich unter der Leitung 
des Choreographen Wagner Moreira 
eine gemeinsame Performance. Die-
se wurde mehrmals im öffentlichen 
Raum der Dresdner Neustadt gezeigt. 
Dorthin hatte zeitgleich die BRN viele 
Menschen gelockt, so dass viel Publi-
kum von dieser flashmobartigen Akti-
on überrascht werden konnte.
50 young people from Dresden and 
Stockholm participated in the first 
German-Swedish children and youth 
encounter in dancing. Members of 
the “TanzManege” from Gorbitz and 
dancers from the Youth Art School 
Dresden along with members of the 
Cirkus Normal (Stockholm) perfor-
med at the “Kids on Stage” festival in 
HELLERAU.

Zirkus und Tanz aus Dresden und Stockholm

 ↑ Eindrücke vom ‚Kids on Stage‘ 2016. Foto:  
JKS/Franziska Kusebauch

Weitere Informationen gibt es hier. 

http://www.saechsische-jugendstiftung.de/foerderung/salvete
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Von 2016 bis 2019 wird das Koordi-
nierungszentrum Deutsch-Tschechi-
scher Jugendaustausch – Tandem das 
neue grenzüberschreitende, baye-
risch-sächsisch-tschechische Projekt 
„Nachbarwelten – Sousední světy 
– Deutsch-tschechische Sprach- und 
Medienprojekte für Kinder von 3 bis 
8 Jahren“ umsetzen. Der Kern des 
Projekts „Nachbarwelten – Sousední 
světy“ ist das Angebot „Medinauti“, 
das interessierten Einrichtungen und 
Vereinen die Umsetzung deutsch-
tschechischer Sprach- und Medienpro-
jekte ermöglicht. Die von Tandem ge-
schulten „Medinauti“ bringen Kindern 
und Fachkräften Nachbarsprache und 
Nachbarland spielerisch näher. Ge-
meinsam setzen sie deutsch-tschechi-
sche Angebote sowie niedrigschwel-
lige Sprach- und Medienprojekte um. 
Der Begriff „Medien“ wird im Projekt 
im weitesten Sinne seiner Bedeutung 
verstanden. Im Rahmen der Projekte 

können Erfahrungen mit Nachbarland 
und Nachbarsprache erzählt, gemalt, 
gebastelt aber auch digital aufbereitet 
werden. Sie können mit Stiften, Papier, 
Natur- oder Bastelmaterial sowie mit 
Kamera, Aufnahmegerät, Tablet oder 
auch Smartphone umgesetzt werden, 
je nach Vorstellung und Möglichkeit 
der teilnehmenden Einrichtungen. Alle 
entstandenen Projekte werden auf der 
Projektwebseite präsentiert. Auch ein 
Ausflug ins Nachbarland kann Teil des 
Angebots „Medinauti“ sein. 

The Czech-German Youth Exchange 
Coordination Centre is running the 
Bavarian-Saxon- Czech cross-border 
“neighbouring worlds - Sousední 
světy” project from 2016 to 2019. The 
core element in the project is called 
“Medinauti”. It enables all interested 
institutions and associations to imple-
ment German-Czech language and me-
dia projects.

„Nachbarwelten – Sousední světy“

August 2016

Schülerinnen und Schüler der 9. Klas-
se, die in Sachsen wohnen und Lust 
haben, sechs Monate in Frankreich zu 
verbringen, den Alltag in einer franzö-
sischen Familie mitzuerleben und vor 
Ort die Schule zu besuchen, können 
sich für das Voltaire-Austauschpro-
gramm bewerben. Ziel des Programms 
ist es vor allem, solide Sprachkenntnis-
se im Französischen zu erwerben und 
die Kultur des Partnerlandes näher 
kennen zu lernen. Gleichzeitig erlaubt 
die Teilnahme an einem solchen länge-
ren Austausch, Schlüsselkompetenzen 
wie Selbständigkeit, Eigeninitiative, 
Aufgeschlossenheit, Toleranz u. a. zu 
erwerben. Der jeweilige französische 
Austauschpartner kommt ab März 

2017 nach Deutschland, der Frank-
reich-Aufenthalt für deutsche Teilneh-
mende ist von September 2017 bis 
Februar 2018 geplant. Das Deutsch- 
Französische Jugendwerk unterstützt 

das Programm mit einem Kulturport-
folio von 250 Euro und einem Fahrt-
kostenzuschuss. Bewerbungsschluss 
ist im Oktober 2016. 
Pupils in the 9th grade who live in Saxo-
ny and would like to spend six months 
in France can apply to participate in 
the Voltaire exchange program. The 
aim of the Voltaire program is to ena-
ble young people to experience daily 
life in a French family, attend the local 
school and acquire a firm command of 
the French language.

Mit Voltaire nach Frankreich

Pr
og

ra
m

m
Vo

lta
ire

Weitere Informationen:
 Astrid.Krueger@smk.sachsen.de.

http://programme-voltaire.xialys.fr/

Weitere Informationen zum 
Angebot finden Sie hier. 

http://www.tandem-org.de/aktuelles/tandem-news/tandem-news-2016/nachbarwelten.html
http://www.tandem-org.de/aktuelles/tandem-news/tandem-news-2016/nachbarwelten.html
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60 Schülerinnen und Schüler aus zehn 
Ländern waren am 21. Juli zu einer Fra-
gestunde mit Bürgermeister Dr. Peter 
Lames zu Gast im Dresdner Rathaus. 
Nach dem Empfang an der Goldenen 
Pforte und einer Begrüßung in der  
Kuppelhalle konnten die Schülerinnen 
und Schüler im Plenarsaal des Rathau-
ses schließlich alle ihre Fragen zu Dres-
den und der hiesigen Stadtpolitik stel-
len. Die Jugendlichen im Alter zwischen 
14 und 17 Jahren kamen aus Brasilien, 
den USA, Kuwait, Indien, Südafrika, 
Bahrain, Italien, der Tschechischen Re-
publik, der Türkei und aus Indonesien. 
Sie hielten sich im Rahmen der von 
Außenminister Frank-Walter Steinmei-
er initiierten Pasch-Schul-Initiative zu 
einem dreiwöchigen Deutschkurs am 
Goethe-Institut in Dresden auf. 

60 students visited the Dresden City 
Hall on the 21st of July. The young 
people aged between 14 and 17 ye-
ars attended a three-week German 
course at the Goethe Institute in Dres-
den as part of the PASCH school initi-
ative launched by Foreign Minister of 

State, Frank-Walter Steinmeier. They 
came from Brazil, the United States, 
Kuwait, India, South Africa, Bahrain, 
Italy, the Czech Republic, Turkey and 
Indonesia. Mayor Dr. Peter welcomed 
the group and answered all questions 
about Dresden and its city policy.

Schülerinnen und Schüler aus zehn Ländern zu Gast im Rathaus 

 ↑  Die Schülergruppe und Bürgermeister Dr. Peter Lames im Plenarsaal des Dresdner Rathauses. 
Foto: Magdalena Kandler

„Deutschland nimmt doch die ganze 
Welt auf…“; „Flüchtlinge kriegen mehr 
im Monat als einer mit Hartz IV…“ – 
das sind zwei der typischen Vorurteile, 
die häufiger zu hören sind. Das Projekt 
„Vorurteile? Nachfragen! Was ein Bier-
deckel erklärt.“ schafft Gesprächsstoff 
auf kleinem Format. Auf einem für 
politische Bildung eher ungewöhnli-

chem Medium wurden in knapper und 
verständlicher Form Fakten und Argu-
mente gesammelt. Dafür wurden Bier-
deckel beidseitig bedruckt, die in ganz 
Sachsen über verschiedene Netzwerke 
verteilt werden. Ziel ist es, die Bierde-
ckel an die Orte zu bringen, an denen 
über das Thema häufig gesprochen 
wird: in Biergärten und an Stammti-

schen. Dabei ist es den verschiede-
nen KooperationspartnerInnen wich-
tig, Sachlichkeit in die oft aufgeheizte 
Debatte zu bringen. Deshalb wurden 
konkrete, nachprüfbaren Zahlen und 
Zitate gewählt. Die sechs unterschied-
lichen Motive beschäftigen sich unter 
anderem mit den Themen Arbeits-
markt, Kriminalität und Fluchtursa-
chen. Parallel zur Bierdeckel-Aktion 
werden die dazugehörigen Clips im 
Fahrgastfernsehen der DVB-Straßen-
bahnen gezeigt.
Coasters have been printed for the edu-
cational initiative called “Prejudices? Get 
the facts! A Coaster explains”. Prejudices 
about asylum seekers are printed on the 
face side while the reverse side presents 
facts and counter-arguments.

Vorurteile? Nachfragen! Was ein Bierdeckel erklärt.

Bestellt werden können die 
Bierdeckel hier.

 ↑  Foto: Seidel/SMGI

mailto:pressegi@sms.sachsen.de
mailto:pressegi@sms.sachsen.de
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Die Zuwanderung von Flüchtlingen 
ist in den letzten Monaten zu einer 
zentralen kommunalpolitischen He-
rausforderung geworden. Das Berli-
ner DESI – Institut für Demokratische 
Entwicklung und Soziale Integration – 
hat in einer groß angelegten Umfrage 
erhoben, wo Städte, Landkreise und 
Gemeinden aktuell zentrale Aufga-
ben und Herausforderungen, wichtige 
Ressourcen und besondere Unterstüt-
zungsbedarfe bei der Aufnahme und 
Integration von Geflüchteten sehen. 
Gefragt wurde zudem, inwieweit eine 
strategische Steuerung von Integrati-
onspolitik erfolgt und wo flüchtlings-
politische Erweiterungen für notwen-
dig erachtet werden. Die Erhebung 
wurde mit den kommunalen Spitzen-
verbänden abgestimmt und von der 
Beauftragten der Bundesregierung für 
Migration, Flüchtlinge und Integration 

unterstützt. Auf Basis der Umfrage-
ergebnisse hat das DESI eine Hand-
reichung mit Beispielen guter Praxis 
in der kommunalen Flüchtlings- und 
Integrationspolitik veröffentlicht. Sie 
informiert über Möglichkeiten der 
Flüchtlings- und Integrationspolitik 
von Städten, Landkreisen und Ge-
meinden aus Sicht von verantwortli-
chen Akteuren in der Kommunalver-
waltung. Die Broschüre wendet sich 
vor allem an Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter von Verwaltungen, aber 
auch an zivilgesellschaftliche Akteure. 
Sie möchte einen kleinen Beitrag dazu 
leisten, dass Kommunen voneinander 
lernen können, in dem die Erfahrun-
gen mit Maßnahmen und Projekten, 
die zum Gelingen von Integration vor 
Ort beitragen, ausgewertet und wei-
ter verbreitet werden.

The Institute for Democratic Develop-
ment and Social Integration has pub-
lished a best-practice guidebook for 
municipal refugee and integration poli-
cies. The brochure primarily addresses 
people working in public administrati-
on, but it is also written for people who 
play an active role in civil society.

Handreichung zur Flüchtlings- und Integrationspolitik für Kommunen erschienen

Hier geht‘s zum Download

„Gemeinsam. Klug. Handeln.“ ist das 
Motto für den Sächsischen Integrati-
onspreis 2016. Bewerbungen können 
bis zum 30. September eingereicht wer-
den. Den Preis schreiben die Sächsische 
Integrationsministerin Petra Köpping 
und der Sächsische Ausländerbeauf-
tragte Geert Mackenroth gemeinsam 
aus. Drei Projekte und Initiativen, die 
sich in den vergangenen zwölf Monaten 
besonders für die Integration von Mig-
rantinnen und Migranten eingesetzt 
haben, werden mit einem Preisgeld zu 
je 2.000 Euro im Rahmen einer Festver-
anstaltung im Sächsischen Landtag am 
2. Dezember ausgezeichnet. „Die prak-
tische und nachhaltige Unterstützung 
durch viele Bürgerinnen und Bürger ist 

jetzt und für unsere Zukunft wichtig. 
Sie findet im Alltag beim Abbau sprach-
licher, organisatorischer und kultureller 
Hürden sowie bei der Unterstützung 
auf dem Weg in Ausbildung und Arbeit 
statt. Mit dem Integrationspreis wollen 
wir dieses Engagement würdigen“, sagt 
Geert Mackenroth. Eine Jury ermittelt 
die drei Preisträger. Außerdem wer-

den alle Projekte und Initiativen, die 
die Teilnahmebedingungen erfüllen, in 
einer Broschüre dokumentiert und ver-
öffentlicht. Jeder kann seine Vorschläge 
einreichen. 
Applications for the Saxon Integration 
Award 2016 can be submitted up to the 
30th of September. The prize has been put 
up jointly by the Saxon State Minister for 
Equality and Integration, Petra Köpping, 
and the Saxon Commissioner for Foreign 
Nationals, Geert Mackenroth. It will be 
awarded to three projects or initiatives 
that have made a special contribution to 
the integration of migrants.

Sächsischer Integrationspreis 2016 ausgeschrieben

www.saechsischer-integrationspreis.de

http://www.dstgb.de/dstgb/Homepage/Aktuelles/2016/Handreichung%20zu%20Beispielen%20guter%20Praxis%20in%20der%20kommunalen%20Fl%C3%BCchtlings-%20und%20Integrationspolitik/DESI_Handreichung_Kommunale%20Fl%C3%BCchtlings-%20und%20Integrationspolitik_Beispiele%20guter%20Praxis_endfassung.pdf
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EU-Nachrichten
EuroPCom 2016: EU-weiter Erfahrungstausch für kommunale Presse-Beauftragte 

Die diesjährige EuroPCom, die Eu-
ropäische Konferenz für öffentliche 
Kommunikation, findet vom 20. bis 21. 
Oktober in Brüssel statt. Die Konferenz 
wird gemeinsam vom Ausschuss der 
Regionen, dem Europäischen Parla-
ment, dem Rat, der Kommission und 
dem Wirtschafts- und Sozialausschuss 
organisiert. Sie richtet sich an Pres-
se- und Kommunikationsexperten aus 
ganz Europa und bietet in zahlreichen 
Workshops und Diskussionsrunden die 
Gelegenheit zum Austausch mit dem 
Ziel, durch neue Wege die Kommunika-
tion zum Thema EU-Politik zu verbes-
sern. Inhaltlich finden bei der Tagung 
Sitzungen zu aktuellen Themen wie 

Migrationspolitik, TTIP, Datenschutz 
und Transparenz, Europaskeptizismus 
oder EU-Fördermittelpolitik und dies-
bezüglichen Kommunikationsaspekten 
statt. Die Veranstaltung richtet sich 
besonders an kommunale Presserefe-
renten. 

EuroPCom, the European Conference 
on Public Communication, is the mee-
ting point for communication mana-
gers and experts from local, regional, 
national and European authorities. The 
seventh edition will be held in Brussels 
and provide the occasion to discuss 
major challenges in both EU and public 
communication. 

Anmeldung und mehr 
Informationen hier.

Der diesjährige Preis für die Zivilgesell-
schaft des Europäischen Wirtschafts- 
und Sozialausschusses (EWSA) steht 
im Zeichen der Flüchtlingskrise. Er 
richtet sich an Zivilgesellschaftliche Or-
ganisationen oder Einzelpersonen, die 
Migrantinnen und Migranten sowie 
Flüchtlingen helfen und damit europä-

ische Werte vertreten und den gesell-
schaftlichen Zusammenhalt fördern. 
Ausgezeichnet werden können zum 
Beispiel Initiativen für die Unterbrin-
gung, Versorgung, Beratung oder Aus-
bildung von Schutzsuchenden oder 
Projekte gegen Fremdenfeindlichkeit, 
Rassismus und Diskriminierung. Der 

Preis ist insgesamt mit 50.000 Euro 
dotiert, wobei höchstens fünf Preise 
vergeben werden. Einsendeschluss ist 
der 9. September 2016. 
It’s the aim of the EESC Civil Society 
Prize to reward and encourage tan-
gible initiatives and achievements by 
civil society organisations and/or in-
dividuals that have made a significant 
contribution to promoting European 
identity and integration. The 2016 
prize will reward initiatives carried 
out by civil society organisations and/
or individuals and aimed at improving 
migrants’ lives and fostering their in-
tegration in society.

EWSA-Preis für die Zivilgesellschaft

Die Ausschreibung und alle 
Unterlagen finden Sie hier. 

http://www.cor.europa.eu/en/events/europcom/Pages/europcom-2016-conference-landing-page.aspx
http://www.cor.europa.eu/en/events/europcom/Pages/europcom-2016-conference-landing-page.aspx
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-civil-society-prize-2016
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-civil-society-prize-2016
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Snapchat ist ein Instant-Messaging-
Dienst, über den Fotos und Videos 
verschickt und mit kurzen Textbot-
schaften, Filtern und Emojis versehen 
werden können. Seit 2011 verfügbar,  
erfreut sich die App immer größerer 
Beliebtheit; mehr als 100 Millionen 
Menschen nutzen sie heute täglich. 
Seit letztem Jahr tut das auch das Eu-
ropäische Parlament, das über das so-
ziale Netzwerk ein junges Publikum er-
reichen und auf  unterhaltsame Weise 

über EU-Politik informieren möchte. 
So sollen etwa zukünftige Erstwähler 
einen Einblick in die Aufgaben und 
Tätigkeitsbereiche des Parlaments ge-
winnen. Das Parlament veröffentlicht 
hauptsächlich „Geschichten“ (Stories) 
auf Snapchat: Bilder mit Texten und 
kurze Videoclips. Ziel ist, den Nutzern 
einen Eindruck davon zu vermitteln, 
was „hinter den Kulissen des Parla-
ments“ geschieht: Impressionen aus 
dem Parlamentsgebäude, wenn die 

Ausschüsse tagen oder die Geräusche, 
die zu hören sind, wenn die Plenarsit-
zung beginnt. Die Nutzer können über 
Snapchat auch mit dem Europäischen 
Parlament kommunizieren. Täglich 
werden zahlreiche Fotos und Videos 
beziehungsweise konkrete Fragen ge-
sendet. Das Snapchat-Team des Eu-
ropäischen Parlaments versucht, alle 
Fragen zu beantworten. 
More than 100 million people use 
Snapchat. The European Parliament 
opened an account in May 2015 to 
give them the chance to find out more 
about European politics. For the Par-
liament it is a chance to reach out to 
future voters and give them an idea of 
what is going on in the Parliament. the 
Parliament publishes mainly stories on 
Snapchat. They are made up of pictu-
res with text and short video clips to 
give followers a glimpse of life behind 
the scenes at the Parliament. 

Snapchat: EU-Politik in Bildern

www.snapchat.com/add/europarl

Für Bürgerinnen und Bürger soll es 
einfacher werden, ihre Meinung zu 
politischen Initiativen und Gesetzes-
vorschlägen der EU-Kommission zu 
äußern oder Verbesserungsvorschläge 
zu machen. Die EU-Kommission hat 
eine neue Internetseite eingerichtet, 
über die alle Interessierten einfachen 
Zugang zu den entsprechenden Doku-
menten bekommen. Die Initiative ist 
teil der Agenda für Bürokratieabbau. 
„Transparenz und Konsultation stehen 
im Mittelpunkt unserer Bemühungen, 
bessere Rechtsetzung für bessere Er-
gebnisse zu erzielen“, sagt der erste 

Vizepräsident der EU-Kommission 
Frans Timmermans. „Interessensver-
treter werden nun erstmals zu dele-
gierten Rechtsakten und Durchfüh-
rungsbestimmungen Stellung nehmen 
können.“ Mit solchen Rechtsakten 
werden Richtlinien und Verordnungen 
aktualisiert und Details festgelegt. Die 
neue Webseite gibt aber auch einen 
Überblick über laufende Konsultatio-
nen und die Möglichkeit, Gesetzesvor-
schläge der Kommission zu kommen-
tieren. Außerdem können Vorschläge 
zur Vereinfachung von EU-Recht ge-
macht werden. 

As part of the Commission‘s better re-
gulation agenda, there are now more 
opportunities to contribute to the EU 
law-making process. There are various 
opportunities to contribute – from 
the preparation phase through to pro-
posals for new laws and evaluations of 
how existing laws are performing. 

EU-Gesetzgebung: neue Webseite soll Bürgermitsprache erleichtern

Zur Website gelangen Sie hier. 

https://www.snapchat.com/add/europarl
http://ec.europa.eu/info/law/contribute-law-making_de
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Am 21. August veranstaltet das 
Deutsch-Russische Kulturinstitut 
Dresden e. V. im Rahmen des Stadt-
fests „Canaletto“ das russische Kultur-
festival „Vivat Rossija!“. Verschiedene 
Musik- und Tanzensembles russischer 
Vereine in Deutschland zeigen ihr Kön-
nen und bringen die russische Kultur 
an verschiedenen Orten in Dresden 
näher. Das Festival „Vivat Rossija!“ fin-
det in diesem Jahr zum 9. Mal statt. 
Es ist eine Initiative des Koordinati-
onsrats russischsprachiger Vereine in 
Deutschland und wird von der Russi-
schen Botschaft in Berlin unterstützt. 
Der Eintritt zu allen Veranstaltungen 
ist frei. 

The Russian “Vivat Rossiya!” cultural 
festival will be held on the 21st of Au-
gust as part of this year’s city festival, 
In several locations, music and dance 
ensembles from various Russian as-
sociations will show their  skills and 
present the broad range of Russian 
culture.

„Vivat Rossija!“ - Russisches Kulturfestival am 21. August

Veranstaltungen 

21. August
10 bis 21 Uhr
an verschiedenen Veranstaltungs-
orten in Dresden

Alle Veranstaltungen des Festivals 
finden Sie hier.

Termin: 

Vom 2. bis zum 4. September lässt das 
„Sound of Bronkow-Festival“ drei Tage 
lang die Herzen der Dresdner Indie- 
und Folkfans höher schlagen. Mit viel 
Herzblut organisieren die Veranstalter, 
das lokale Plattenlabel Kumpels and 
Friends-Records und das Societaets-
theater, das Festival und holen auch in 
diesem Jahr wieder zahlreiche hochka-
rätige Künstlerinnen und Künstler an 
die Elbe. Das Festival bespielt im Kern 
vier Bühnen, drei Indoor-Bühnen im 
Societaetstheater und eine kostenlose 
Outdoor-Bühne im Garten des Thea-
ters. Dazu gibt es einzelne Konzerte in 
weiteren Spielstätten sowie eine Fes-
tival-Party. Das kleine aber feine Mu-
sikfestival begeistert seine Besucher 
durch seinen einmaligen Charme und 
den Sinn für ganz besondere musika-
lische Juwelen. 2016 geht man bereits 

ins siebte Jahr, und das Festival hat sich 
inzwischen vom Geheimtipp zur festen 
Größe in der europäischen Indieszene 
entwickelt. In der Vergangenheit be-
geisterten bereits The Black Atlantik, 
Gisbert zu Knyphausen oder I Am Oak 
die Besucher. 2014 und 2015 war das 
The Sound of Bronkow Music Festival 
für den European Festival Award in 
der Kategorie „Best Indoor Festival“ 
nominiert, zusammen mit deutschen 
Schwergewichten wie dem c/o Pop, 
Puls Festival, Reeperbahn Festival 
oder Rolling Stone Weekender. 

The “Sound of Bronkow Festival” will 
be held from the 2nd to the 4th of 
September. This small but mighty mu-
sic festival attracts numerous interna-
tionally renowned artists. It captiva-
tes its visitors by its unique charm and 
its ability to pick out musical jewels.

Sechstes SOUND OF BRONKOW Festival für Folk, Indie & Singer/Songwriter

2. bis 4. September 
Societaetstheater Dresden
An der Dreikönigskirche 1A
Das Festivalprogramm und alle 
Informationen finden Sie hier.

Termin: 

http://www.drki.de/veranstaltung/russisches-kulturfestival-vivat-rossija
http://www.drki.de/veranstaltung/russisches-kulturfestival-vivat-rossija
http://www.kfrecords.de/sob-festival
http://www.kfrecords.de/sob-festival
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Sir Richard Francis Burton ist eine der 
exzentrischsten Figuren des 19. Jahr-
hunderts. Als britischer Offizier und 
Forschungsreisender dringt er in kul-
turell wie geografisch unbekannte Re-
gionen vor. Schon früh ist dem jungen 
Burton das viktorianische England zu 
eng und zu bieder. Im Dienst der Briti-
schen Ostindien-Kompanie lernt er in 
den Kolonien wie besessen Sprachen – 
bis zu 20 soll er schließlich beherrscht 
haben –, vertieft sich in fremde Religi-
onen und reist zum Schrecken der ein-
heimischen Behörden anonym herum. 
Seinen britischen  Kollegen ist Burton 
schnell als „weißer Neger“ suspekt, 
binnen Kurzem zweifeln Einheimische 
nicht an seiner Identität als persischer 
Arzt auf Pilgerreise. So betritt er, zum 
Islam konvertiert, als einer der ersten 
Europäer die heiligen Stätten von Mek-
ka und Medina. Burton gelingt es, Tra-
ditionen und Sprachen scheinbar wie 
Kleider an- und abzulegen. Burton ist 
ein Weltensammler, ein begierig Ler-
nender, der unaufhörlich suchen, aber 

auf gar keinen Fall finden will. Burtons 
radikale Einverleibungen des Fremden 
eröffnen einen neuen Blick auf aktuelle 
Debatten um Integration, Herkunft und 
Heimat. Nicht Vergangenheit präge das 
Zugehörigkeitsgefühl eines Menschen, 
so Trojanow, entscheidend sei die Fra-
ge, wohin man gehen will. Regisseur 
Johannes Ender, der in Damaskus stu-
dierte und Uganda und Nepal bereis-
te, bringt den prämierten Roman im 
Schlosstheater zur Uraufführung. 

In his best-selling novel “The Collector 
of Worlds”, Ilja Trojanow portrays Sir Ri-
chard Francis Burton, one of the most 
eccentric figures of the 19th century. 
As a British officer and explorer, Burton 
advanced into culturally and geogra-
phically unknown regions. With three 
actors and a choir, Director John Ender, 
who studied in Damascus and travelled 
through Uganda and Nepal, has adap-
ted the award-winning novel for the 
stage.

August 2016

Uraufführung: „Der Weltensammler“ nach Ilija Trojanow im Schlosstheater 

Im 19. Jahrhundert fand Dantes 
Hauptwerk, die „Divina Commedia“, 
Eingang in die klassische Musik. Zwei 
Hauptwerke von Franz Liszt, die Dan-
te-Sonate und die Dante-Sinfonie, in-
terpretieren die „Göttliche Komödie“ 
auf musikalischer Ebene. Den Künstler 
Gustave Doré inspirierte Dantes Werk 
zu einer Fülle von Zeichnungen, und es 
war lange Liszts Wunsch gewesen, die 
Wirkung der Musik durch gleichzeiti-
ge Projektion von Bildern zu steigern. 
Alle Versuche mit von ihm in Auftrag 
gegebenen Darstellungen aus Dantes 
Werk scheiterten jedoch immer wie-
der an der ungenügenden Lichtstärke 
der Projektoren. Ein Problem, das heu-

te gelöst ist: Zu ausgewählten Liedern 
und Arien auf Texte von Dante werden 
Werke Dorés projiziert. Zu hören sind 
Kompositionen von Franz Liszt, Ga-
etano Donizetti, Giuseppe Verdi und 
anderen. Eine Kooperation des Italien-
Zentrums der TU Dresden mit dem 
Kathedralforum Dresden der Katholi-
schen Akademie des Bistums Dresden-
Meißen.
In the 19th century, Dante‘s “Divina Com-
media” entered into classical music and 
the artist Gustave Doré created numerous 
drawings. In the “AnDante” project, 
Doré’s pictures are projected to illustrate 
the songs and arias which were composed 
as interpretations of Dante’s text.

AnDante. Musikprojekt mit Literatur und Illustrationen zu Dantes Divina Commedia

21. August 2016
18 Uhr
Schlosstheater
Taschenberg 2

Termin: 

14. September 
19 Uhr
Kathedralforum Dresden 
Schloßstr. 24

Termin: 

 ← Jasper Diedrichsen ist Sir Richard Francis 
Burton in „Der Weltensammler“ nach dem 
gleichnamigen Roman von Ilja Trojanow.        
Foto: Daniel Koch

 ↑ Divina Commedia, Inferno Canto XXXII 
(1861, Gustave Doré)
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Der Run by Singers (RBS) Europa Choir 
unter der Leitung von Jeremy Jack-
man kommt Ende August erstmals 
nach Dresden. Der Chor besteht aus 
70 Sängerinnen und Sängern verschie-
dener überwiegend britischer Chöre 
und tritt regelmäßig in ganz Europa 
auf. Kürzlich gastierte der RBS Europa 
Choir in Rom, Wien, Paris, Leipzig und 
Salzburg. Die Sänger reisen erstmals 
nach Dresden, um hier gemeinsam zu 
proben und aufzutreten. Unter dem 
Thema „Musikalische Begegnungen. 
Komponisten aus Dresden und Eng-
land durch die Jahrhunderte“ bringt 
der Chor Werke u. a. von Robert Schu-
mann, Felix Mendelssohn, Heinrich 
Schütz, Antonio Lotti, William Stern-
dale Bennett, Gottfried Homilius, Jo-
nathan Battishill, William Croft, Henry 
Purcell und William Byrd zu Gehör. Or-

ganisiert hat den Chorbesuch Augus-
tus Tours Dresden. Der Eintritt ist frei.
The Run by Singers Europa Choir from 
the UK will give its first concert in the 
Annenkirche in Dresden at 7.30 pm on 
the 27th of August. With the theme of 
“Musical encounters. Composers from
Dresden and England through the 
ages”, the choir’s performances will 

include works by Robert Schumann, 
Felix Mendelssohn, William Sterndale 
Bennett and William Byrd.

August 2016

Britischer RBS Europa Choir tritt erstmals in Dresden auf 

27. August
19.30 Uhr
Annenkirche Dresden
Annenstraße

Termin: 

Dresdens polnische Partnerstadt kann 
auf eine wechselvolle Vergangenheit 
unter verschiedenen Landesherren zu-
rückblicken. Fotos des alten Breslaus 
zeugen von der einstigen Schönheit 
genauso, wie die aktuellen Ansichten 
des wiederaufgebauten Wroclaws 
eine lebendige pulsierende Stadt zei-
gen. Außerdem werden interessante

Menschen von gestern und heute vor-
gestellt, die aus der Odermetropole 
stammen: Frauen und Männer, die auf 
sich aufmerksam gemacht haben. 

The exhibition presents Dresden‘s Polish 
partner city and its eventful past under 
different rulers. Today, the city is both  
a beautiful old town and a modern and 
vibrant metropolis.  

Sonderausstellung „Breslau gestern - Wroclaw heute: Kulturhauptstadt Europas 2016“

15. September bis 8. Januar 
Stadtmuseum Dresden
Wilsdruffer Straße 2

Termin: 

 ↑  Der Run by Singers (RBS) Europa Choir. Foto: Run by Singers

Die Galerie im Kunsthaus Raskolnikow 
lädt zur Vernissage zur Ausstellung 
„1915 - AGHET- Weg der Tränen“ - DER 
GENOZID AN DEM ARMENISCHEN VOLK  
ein. Die Ausstellung, die Arbeiten von 
Lisa M.Stybor zeigt, ist vom 9. Septem-
ber bis zum 15. Oktober zu sehen. 
The Gallery in Kunsthaus Raskonikow 
presents an exhibition by Lisa M. Stybor 
about the genocide of the Armenian 

people. The exhibition is on show from 
the 9th of September to the 15th of Oc-
tober .

Raskolnikow zeigt Ausstellung zum Genoizid 1915 am armenischen Volk 

9. September 2016
20 Uhr
Kunsthaus Raskolnikow 
Böhmische Str. 34

Termin: 

www.galerie-raskolnikow.de

www.stadtmuseum-dresden.de

http://www.galerie-raskolnikow.de
http://www.stadtmuseum-dresden.de
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Seit 1991 setzt sich der Sächsische 
Flüchtlingsrat für geflüchtete Men-
schen ein. Den 25. Geburtstag möchte 
er zum Anlass nehmen, sich bei allen 
PartnerInnen, Mitgliedern und Unter-
stützerInnen zu bedanken, gemeinsam 
zurückzublicken, aber auch darüber 
zu diskutieren, welche Aufgaben künf-
tig im Mittelpunkt der Arbeit stehen 
sollen. Neben dem musikalischen Pro-
gramm mit K.A.G.E. und Rolling Hopp 
(Essen), Asthma La Vista (Glauchau), 
Josh und Nash (Berlin) und einem Über-
raschungsgast wird es zahlreiche Mög-
lichkeiten geben, sich über die Arbeit 
des Flüchtlingsrates zu informieren, 
mitzudiskutieren und sich zu vernetzen.  
The Saxon Refugee Council has been 
supporting displaced people since 
1991. On the occasion of its 25th bir-
thday, the council wishes to thank all 

partners, members and supporters. 
Besides concerts and a party, there will 
be discussions on current challenges 
and the tasks ahead.

August 2016

Konzert des sächsischen Flüchtlingsrats

10. September 
20 Uhr 
Festspielhaus Hellerau
Karl-Liebknecht-Str. 56

Termin: 

 ↑ Am 10. September in Dresden zu Gast: K.A.G.E. und Rolling Hopp aus EssenFoto: Klaus Gigga

Der arche noVa e.V. führt das Projekt 
„Geflüchtete als Multiplikatoren – Eh-
renamt nachhaltig gestalten“ durch. Es 
richtet sich an Geflüchtete und ande-
re Migrantengruppen in Sachsen, die 
bereit und willens sind, in ihren neu-
en Heimatkommunen ehrenamtliches 
Engagement zu übernehmen und in 
den Bereichen Sport, Kultur und So-
ziales aktiv mitzuwirken. Teilnehmen 
können Migranten, die entweder in 
ehrenamtlichen Strukturen bereits tä-
tig sind oder sich dies wünschen und 

die sich gern als Multiplikator ausbil-
den lassen wollen. Es geht um eine 
Qualifizierung und Ausbildung, die es 
den Teilnehmern ermöglicht, selbst 
Seminare zur interkulturellen Kompe-
tenz geben zu können oder ihre eige-
ne Migrantenorganisation durch das 
erworbene Wissen zu stärken bzw. 
ihr Wissen auch privat zu nutzen. The-
men der Multiplikatorenschulung sind 
Interkulturelle Kompetenz und Kom-
munikation. Die Kosten für Bahnfahrt, 
Übernachtung und Verpflegung wer-

den von arche noVa e. V. für die Teil-
nehmer übernommen. 
Die “Arche nova” association is star-
ting its “Displaced people as multipli-
ers - towards sustainable voluntee-
ring” project. Participation is open 
to migrants who are either already 
volunteers or would like to be trained 
as multipliers.

Multiplikatorenschulung für Migranten

25./26. August: Theorieworkshop 

19./20. September: Praxiswork-
shop

Termin: 

www.saechsischer-fluechtlingsrat.de

Mehr zum Projekt erfahren Sie hier. 

http://www.saechsischer-fluechtlingsrat.de
https://arche-nova.org/de/hilfsprojekte/fl%C3%BCchtlinge-sachsen-als-multiplikatoren-ausbilden-und-ehrenamt-st%C3%A4rken
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13. Sächsischer Fundraisingtag

Die JugendBildungsmesse „JuBi“ ist 
eine der bundesweit größten Spezial-
Messen zum Thema Bildung im Aus-
land. Rund 100 Austauschorganisa-
tionen, Veranstalter und Agenturen 
aus dem gesamten Bundesgebiet 
informieren auf der JuBi über alle 
Facetten von Auslandsaufenthalten 
und stellen ihre Programme und Sti-
pendienangebote vor, u. a. die WELT-
BÜRGER-Stipendien. Die Beratung 
zu Themen wie Schüleraustausch, 
High School-Aufenthalte, Gastfamilie 
werden, Sprachreisen, Au-Pair, Work 
& Travel, Freiwilligendienste sowie 
Praktika im Ausland erfolgt persönlich 
an den Ständen der Aussteller durch 
Bildungsexperten und ehemalige Pro-
grammteilnehmer. Der Eintritt ist frei. 

The “JuBi” Youth Education Fair is one 
of the largest nation-wide fairs related 
to education abroad. Around 100 ex-
change organizations, operators and 
agencies from all over Germany pre-
sent their programs and scholarships 
in the fields of student exchange, high 
school stay, language study travel, in-
ternship, au-pair, volunteer and work 
& travel programmes.

JuBi - Die JugendBildungsmesse im St. Benno-Gymnasium

27. August 2016
10 bis 16 Uhr
St. Benno-Gymnasium
Pillnitzer Str. 39

Termin: 

8. September 2016
TU Dresden
Andreas-Pfitzmann-Bau
Nöthnitzer Straße 46

Termin: 

Das gesamte Programm 
finden Sie hier. 

www.weltweiser.de

Eine Vielzahl gemeinnütziger Organi-
sationen sieht sich mit der Kürzung 
bzw. Streichung kommunaler oder 
Fördermittel konfrontiert. Schnell ste-
hen gute Projekte dann vor dem Aus. 
Doch soweit muss es nicht kommen, 
es gibt sinnvolle und nachhaltige Alter-
nativen. Experten aus Non-Profit-Or-
ganisationen teilen ihre Erfahrungen 
zu spannenden Fundraising-Themen 
mit. Praxiserfahrene Referenten ge-
ben einen Einblick in ihre Erfolge. Tra-
ditionsgemäß ist der Fundraisingtag 
auch eine beliebte Plattform für Erfah-
rungsaustausch und Kontakte mit den 
Aktiven aus 200 gemeinnützigen Orga-
nisationen der Region. Das Programm 
des Sächsischen Fundraisingtags bein-
haltet auch wieder den Kirchenfund-
raisingtag Sachsen, der gemeinsam 
mit der Evangelischen Landeskirche 
Sachsen veranstaltet wird. Praktiker

werden zum Beispiel über die Kam-
pagne „Blech braucht Bares“ für den 
Deutschen Evangelischen Posaunen-
tag 2016 oder über Fundraising für 
eine evangelische Schule berichten
At the Saxon Fundraising Day, experts 
from non-profit organizations talk 
about the experiences they have had 
with fundraising issues. Traditionally, 
the Fundraising Day is also a very po-
pular platform for engaging in discus-
sions and establishing contacts.

http://www.fundraisingtage.de/fuer-teilnehmer-sachsen.html
http://www.fundraisingtage.de/fuer-teilnehmer-sachsen.html
http://www.weltweiser.de/
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Eigentlich verrät es der Name bereits: 
Der Dresdner Verein Kultur Aktiv mischt 
sich aktiv in die Kunst- und Kulturge-
staltung der Stadt ein. Seit mittlerweile 
15 Jahren organisieren die Mitglieder 
eigene Konzerte, Filmabende und Aus-
stellungen. Entstanden sind dabei be-
kannte Namen wie der Lustgarten (als 
jährlicher Beitrag zur Bunten Republik 
Neustadt), die Galerie NEUE OSTEN 
(mit Schwerpunkt Kunst aus Osteu-
ropa), das Pragomania Festival (im 
Rahmen der Tschechisch-Deutschen 
Kulturtage) oder der Zug der Freiheit 
(der zum 20. Jubiläum noch einmal 
das Undenkbare vor Augen führte: die 
Zugfahrt der DDR-BürgerIinnen aus 
der Prager Botschaft in den damaligen 
Westen). Vor allem im osteuropäischen 
Ausland hat der Verein sein Netzwerk 
gespannt. Hier wie dort gab und gibt es 
Menschen, die nur darauf warteten die 
europäische Idee von Völkerverständi-
gung und Austausch in die Tat umzu-
setzen. Mit dabei waren MusikerInnen, 
bildende KünstlerInnen, FotografInnen 
sowie JournalistInnen und Wissen-
schaftlerInnen, die ihren Teil dazu bei-
trugen, Brücken zwischen Dresden und 
dem Osten zu bauen. So organisierte 
Kultur Aktiv trotz Beobachtung durch 
den weißrussischen KGB zahlreiche Se-
minare und Konzerte in dem isolierten 
Land, brachte eine deutsche Band auf 
den Roten Platz in Moskau und fuhr 
mit ihr anschließend bis Wladiwostok, 

macht die Kunstszene des Kaukasus 
in Deutschland populär und hat seit 
Jahren gute PartnerInnen in der ma-
zedonischen Hauptstadt Skopje. Mit 
jährlich ca. 30 Einzelveranstaltungen 
und insgesamt über 100.000 Teilneh-
merInnen, ist der Verein in über 15 
Staaten aktiv. Seit mehreren Jahren 
gibt es nun eine enge Zusammenar-
beit mit tschechischen KünstlerInnen, 
die den ehemaligen Lastkahn „Nike“ 
als nun restauriertes Kulturschiff unter 
dem Namen „Cargo Gallery/Lustschiff“ 
zwischen Prag und Dresden pendeln 
lassen. Dafür sind in den kommenden 
Jahren weitere deutsch-tschechische 
Veranstaltungen in der Landeshaupt-
stadt und dem ländlichen Raum ent-
lang der Elbe geplant. Gefördert wird 
das bi-nationale Projekt durch die 
Sächsische Aufbaubank und die Euro-
päische Union.

For more than 15 years now, the Dres-
den association “Kultur aktiv” has been 
getting actively involved in the city’s ar-
tistic and cultural life. The members or-
ganize concerts, film screenings and ex-
hibitions. Each year, about 30 individual 
cultural events are held in more than 
15 countries, attracting a total of more 
than 100,000 visitors. In Eastern Euro-
pean countries in particular, the associa-
tion has set up a reliable network. Musi-
cians, artists, photographers, journalists 
and scientists help to build bridges bet-
ween Dresden and the East.

Kultur aktiv e. V.

www.kulturaktiv.org 
info@kulturaktiv.org
facebook.com/kulturaktivdresden
+49 351 811 37 55

weitere Informationen

 ↑  Die Kandidaten für die Wahl 2015 zum Dresdner Oberbürgermeister im Podiumsgespräch auf 
dem Lustschiff. Foto: Kultur aktiv

http://www.kulturaktiv.org/
https://www.facebook.com/kulturaktivdresden
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