Willkommen in Johannstadt e.V. - NEWSLETTER vom 09. Dezember 2020

NEWS und TERMINE
Liebe Leserinnen und Leser,
die Corona-Beschränkungen halten an – und wir durch!
Zusätzlich zum Deutschkurs für alle (donnerstags, 19-21 Uhr) findet ab sofort
auch der Deutschkurs für Frauen (mittwochs 9-11 Uhr) online statt. Leider ohne
Kinderbetreuung, aber wir sind dankbar, dass es diese Möglichkeit gibt. Für eine
Anmeldung senden Sie bitte eine E-Mail an info@willkommen-injohannstadt.de.
Leider müssen alle anderen Veranstaltungen weiterhin ausfallen. Über
kurzfristig stattfindende Angebote oder Aktionen informieren wir Sie per E-Mail
und Facebook.
Anfang November hatten wir einen Malwettbewerb unter dem Motto „Herbst in
meiner Stadt“ ausgerufen und uns haben einige Werke kleiner Künstlerinnen
und Künstler erreicht – vielen Dank! Diese werden von uns informiert, wann
und wo sie ihre Preise Corona konform abholen können.
Am 23. November haben wir unsere erste Mitgliederversammlung seit
Vereinsgründung durchgeführt. Das digitale Format hat gut funktioniert, doch
für die nächste Versammlung wünschen wir uns eine persönlichere Begegnung.
Falls Sie Interesse haben, Mitglied bei uns zu werden, finden Sie hier weitere
Informationen. Wir freuen uns über neue Vereinsmitglieder. Natürlich schätzen
wir Ihr Engagement auch ohne Mitgliedschaft.

Wir wünschen Ihnen trotz der angespannten Lage eine besinnliche
Weihnachtszeit und einen guten Rutsch!

Advent in der Johannstadt
Den Johannstädter Adventskalender gibt es dieses Jahr in digitaler Form. Hinter
den Türchen verbergen sich so schöne Dinge wie Winterpoesie oder Märchen.
Noch sind nicht alle Türchen gefüllt, falls Sie Ideen haben, freut sich
Organisatorin Anne Schikora über Vorschläge die Sie an advent@johannstadt.de
senden können.

Wahlen zum Stadtteilbeirat
Die Wahlen zum Stadtteilbeirat der Johannstadt finden am 27.02.2021 statt und
es werden weiterhin Kandidatinnen und Kandidaten gesucht die sich vorstellen
können sich in den nächsten 2 Jahren für ihren Stadtteil zu engagieren.
Teilnehmen können alle Personen die in der Johannstadt leben oder arbeiten.
Hier können Sie Ihre Kandidatur noch bis zum 17.02.2021 erklären und weitere
Informationen erhalten.

Kostenlose Rechtsberatung für Geflüchtete
Bei der Refugee Law Clinic bekommen Geflüchtete kostenlose Rechtsberatung
von Studierenden der TU Dresden. Momentan finden die Beratungen unter
anderem online statt, die Termine finden Sie hier.

Patenschaft online
Die Corona-Beschränkungen können verunsichern, gerade bei Menschen die im
Rahmen ihrer Patenschaft viel Kontakt zu anderen Menschen haben.
Wenn Sie die Patenschaft gerne digital fortführen möchten, gibt es hier eine
kostenlose Anwendung die Ihnen das per Videotelefonie ermöglicht. So ist es
weiterhin möglich sich zu sehen, ohne ein Risiko einzugehen. Voraussetzung für
die Nutzung ist ein Computer mit Mikrofon und Internetzugang. Die Nutzung
über Handy ist auch möglich.
Bei Fragen hierzu können Sie gerne eine E-Mail an koordination@willkommenin-johannstadt.de schreiben oder unter der 01511/7882242 Mo 16-18 Uhr und
Mi 10-12 Uhr anrufen.

Stadtteilkino online
Das Stadtteilkino cine|lokal des Riesa Efau zeigt am 10. Dezember den Film
„Die Mission der Lifeline“. Anschließend wird es ein Gespräch mit dem
Dresdener Gründer und Sprecher Axel Steier geben.
Der Eintritt ist frei, die MISSION LIFELINE freut sich aber über Spenden.
Hier gibt es weitere Informationen und die Möglichkeit sich anzumelden.

Kostenlose Arbeitshefte für Deutschkurse
Die Initiative Deutsch für Asylsuchende der TU Dresden hat eine neue Auflage
des Arbeitsheftes für Deutschkurse herausgebracht. Das Heft ist vor allem für
Anfänger geeignet. Es wird voraussichtlich ab Mitte Dezember beim Sozialamt
verfügbar sein.
Bitte wenden Sie sich hierzu an chirschwald@dresden.de.

Wir suchen...
Frau aus Eritrea sucht Frau für Kontakt und Unterstützung (Nähe
Hochschulstraße)
Frau T. kommt aus Eritrea wohnt mit ihrem 1,5 Jahre alten Sohn in der Nähe
vom Hbf. Ihre Deutschkenntnisse sind noch nicht so gut, sie macht aber gerade
einen Deutschkurs. Sie würde sich sehr freuen, wenn sich eine Frau findet, die
vielleicht 1-2 Mal in der Woche mit ihr in Kontakt tritt. Es geht hier Kontakt,
um Deutsch sprechen und etwas Unterstützung um das Leben hier zu
organisieren.
34jähriger aus dem Iran sucht Hilfe beim Deutsch lernen
M., ein sehr freundlicher und gebildeter Mann, wohnt seit Anfang Dezember in
der Johannstadt. Obwohl er eine gute Ausbildung hat, hat er seit einem schweren
Unfall Probleme mit seinem Gedächtnis, deswegen fällt ihm das Lernen schwer.
Er ist sehr motiviert und fleißig. Er würde sich freuen, wenn sich jemand
regelmäßig mit ihm trifft und ihn beim Spracherwerb unterstützt.
Visalatchi sucht eine Lernpatin (Nähe Postplatz)
Visalatchi ist 9 Jahre alt und besucht die 4. Klasse. Sie benötigt Nachhilfe in
Deutsch und Sachkunde. Die Familie stammt aus Indien und wohnt in der Nähe
des Postplatzes.

Lernpatin oder Lernpate für Xousef gesucht (Hochschulstr.)
Xousef ist 8 Jahre alt. Er benötigt Hilfe in Deutsch und etwas in Mathe. Die
afghanische Familie wohnt auf der Hochschulstraße. Auch für die Mutter (Frau
K.) suchen wir Unterstützung. Dies kann gemeinsam oder einzeln von mehreren
Ehrenamtlichen geleistet werden.

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

Gefunden …
Für diese Anfragen haben wir "Hilfe vermittelt".

Und sonst noch…?

Unsere Newsletter Integration in leichter Sprache finden Sie hier. Interessierte
können diesen gern abonnieren. Am besten per Mail an info@willkommen-injohannstadt.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 Mi 10-12 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: willkommeninjohannstadtunsubscribe@lists.riseup.net

