
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Willkommen in Johannstadt e.V. - NEWSLETTER vom 07. August 2020 

 
 
 

NEWS und TERMINE 

 

Wanderung am 08. August  

Wir gehen gemeinsam in der Sächsischen Schweiz auf dem Panoramaweg 

wandern. Geplant ist eine sportliche Wanderung (ca. 10-12 km), bitte bringen 

Sie festes Schuhwerk und Wasser mit. 

Treffpunkt ist um 08.40 Uhr in der großen Wartehalle am Hauptbahnhof. 

Wenn Sie teilnehmen möchten, senden Sie bitte eine kurze E-Mail an 

info@willkommen-in-johannstadt.de. 

 

 

Offenes Treffen am 10. August  

Zu unserem offenen Treffen laden wir Sie herzlich ein! Es findet am Montag, 

den 10. August um 19.30 Uhr im Johannstädter Kulturtreff statt. Bei schönem 

Wetter im Garten, bei schlechten im Veranstaltungsraum. Wir freuen uns sehr, 

wieder in persönlichen Austausch mit ehrenamtlich Aktiven, Partnern, 

Interessierten und Neugierigen zu kommen. Wir stellen uns und unsere 

Aktivitäten vor und beantworten gern Ihre Fragen.  

 

Wir freuen uns auf Sie! 

 

 

Konzert im Garten des Johannstädter Kulturtreffs 

Am 14. August veranstalten wir von 18 bis 20 Uhr ein kleines Konzert im Garten 

des Johannstädter Kulturtreffs. Hierzu laden wir Sie herzlich ein! 

Über helfenden Hände (Auf- und Abbau, Einlass, Getränke ausgeben) freuen wir 

uns auch sehr, bitte senden Sie eine E-Mail an info@willkommen-in-johannstadt.de 

wenn Sie uns unterstützen möchten. 
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Picknick am 23. August um 12 Uhr 

Nachdem das letzte geplante Picknick aufgrund schlechter Wetterbedingungen 

leider kurzfristig abgesagt werden musste, freuen wir uns auf die nächste 

Möglichkeit uns in entspannter Atmosphäre besser kennenzulernen. 

Wir treffen uns an der Baumgruppe rechts vom Plattenweg, der vom Thomas-

Müntzer-Platz zur Fähre führt. 

Kommen Sie gern allein oder mit Familie und Freunden und denjenigen 

Neudresdnern mit denen Sie in Kontakt sind.  

Bitte mitbringen: 

- etwas zu Essen und zu Trinken, neben Wasser gern auch Tee, Kaffee, 

Milch für den Kaffee 

- Teller, Tasse/Glas, Besteck 

- eine Decke, evtl. auch Kissen zum Sitzen 

- Spiele (Ball, Federball, Springseil, Reifen, Hängematte, ...) 

- Vielleicht hat jemand ein Sonnensegel oder eine Slackline? 

Für Fragen oder kurzfristige Absprachen am Sonntag: 0151 17882242 (Anrufen, 

SMS oder auf den Anrufbeantworter sprechen). 

 

Wir freuen uns auf Sie! 

 

 

Inter-religiöses Friedenskonzert von „BIRD“ am 13. September  

Das Motto: Zuerst Mensch – in Musik vereint. Menschen aus verschiedenen 

Kulturen und Religionen machen ab 18 Uhr Musik in der Kreuzkirche. Zum 

Beispiel das Bilal Irshed Trio, Monia Rizkallah, Adrian Zendeh oder Anatolian 

Sunrise. Alle sind willkommen, den Frieden zu feiern. Das Konzert ist 

kostenlos. Bitte reservieren Sie Karten unter karten@bird-dresden.de. 

 

 

 

Wir suchen... 

 

 

Unterstützung beim Newsletter für Geflüchtete gesucht 

 

Das Orga-Team von Willkommen in Johannstadt e.V. sucht eine oder mehrere 

Personen, die sich vorstellen können, unseren Newsletter für Geflüchtete einmal 

monatlich zu schreiben und zu gestalten. 

Hierzu gehört:  

- Informationen sammeln und auswählen (Quellen liegen vor) 

- die Informationen in einfachem Deutsch formulieren, in die Vorlage 

einfügen und mit Bildern versehen 
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- den fertigen Newsletter an das Orga-Team schicken und ggf. Feedback 

umsetzen. 

Hier finden Sie den März-Newsletter damit Sie sich ein Bild machen können. 

Wir würden uns sehr freuen, wenn jemand Lust und Zeit hätte diese Aufgabe zu 

übernehmen. 

Bei Rückfragen melden Sie sich gerne bei info@willkommen-in-johannstadt.de. 

 

Wer macht mit beim Lesecafé? 

Wir suchen Menschen die Lust haben bei unserem Lesecafé mitzuwirken. Hier 

lesen wir Geschichte für Kinder im Alter von 5 bis 10 Jahren vor. Geplant ist, 

das Lesecafé montags ab 16.30 Uhr im Johannstädter Kulturtreff stattfinden zu 

lassen. Bitte melden Sie sich unter info@willkommen-in-johannstadt.de wenn 

Sie mitmachen möchten. 

 

 

Lernpatin für Mari-Rouse gesucht (Nähe Straßburger Platz) 

Mari-Rouse ist 6 Jahre alt, kommt aus Syrien und lernt in der 1. Klasse einer 

Grundschule. Die Paten der Familie haben sich bei uns gemeldet mit der Bitte 

für das Mädchen eine Lernpatin zu finden. 

 

 

Aminat wünscht sich jemanden zum Deutsch sprechen (Johannstadt) 

Aminat (41 J.) kommt aus Tschetschenien und wohnt mit ihrer Familie in der 

Johannstadt. Sie wünscht sich sehr Kontakt zu einer Frau oder zu einem Ehepaar 

mit der oder mit denen sie Deutsch sprechen könnte. Sie ist sehr motiviert, ihr 

fällt aber das Sprechen schwer. Sie ist 41 Jahre, hat 5 Kinder im Alter von 6 bis 

25 Jahren. 3 davon sind bereits erwachsen. Sie könnte sich auch sehr gut 

vorstellen mit einer älteren Frau in Kontakt zu kommen, der sie gern im 

Haushalt helfen möchte. Ebenso könnte sie sich gut vorstellen, ein älteres 

Ehepaar kennenzulernen, denen sie gemeinsam mit ihrem Mann im Haushalt 

oder anderen Dingen helfen möchte und dabei Deutsch sprechen und üben kann. 

Ihr großes Ziel ist es, im pflegerischen Bereich zu arbeiten. Dafür möchte sie 

aber zunächst besser Deutsch sprechen lernen. 

 

 

Weitere Gesuche finden Sie hier: 

• Pat*innen für Erwachsene und Familien 

• Lernpat*innen für Schüler 

• Helfer*innen für unsere regelmäßigen Angebote 

• Mitstreiter*innen im Bereich Orga 
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Gefunden … 

 

Für diese Anfragen haben wir  "Hilfe vermittelt". 

 

 

 

Und sonst noch…? 

 

 

Unsere Newsletter für Geflüchtete/Migranten in leichter Sprache finden Sie hier. 

Geflüchtete und andere Interessenten können diesen gern abonnieren. Am besten 

per Mail an info@willkommen-in-johannstadt.de. Zwischen den Newslettern 

gibt es gelegentlich zusätzliche Informationen zu interessanten Veranstaltungen 

und aktuellen Angeboten an Sachspenden und anderes. 

 

Den aktuellen Newsletter des Ehrenamtskoordinators für Integration der Stadt 

Dresden finden Sie hier.  

 

Den aktuellen Newsletter vom Quartiersmanagement Nördliche Johannstadt 

finden Sie hier.  

 

 

Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns an oder schreiben Sie eine SMS: 0151 

17882242 (Sie können auch auf die Mailbox sprechen). Wir sind telefonisch 

erreichbar zu folgenden Zeiten: 

Mo 16-18 Uhr und Do 16-18 Uhr  

oder schreiben Sie an info@willkommen-in-johannstadt.de! 

 

Herzliche Grüße aus der Orga-Runde und bleiben Sie gesund! 

 

Mail: info@willkommen-in-johannstadt.de 

Internet: http://willkommen-in-johannstadt.de 

Vom Newsletter abmelden: willkommeninjohannstadt-

unsubscribe@lists.riseup.net 
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