
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Willkommen in Johannstadt e.V. - NEWSLETTER vom 15. November 2020 

 
 
 

NEWS und TERMINE 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

leider macht uns Corona wieder einen ordentlichen Strich durch die Rechnung 

und unsere Veranstaltungen können nicht in der gewohnten Form stattfinden. 

Da unsere ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer aber kreativ sind, wissen wir 

uns anders zu helfen: der „Deutschkurs für alle“ (jeden Donnerstag, 19-21 Uhr) 

findet wieder online statt. Neue Teilnehmer müssen sich anmelden unter 

info@willkommen-in-johannstadt.de und erhalten die Zugangsdaten. Das 

Format hatten wir bereits im ersten Lockdown im Frühjahr getestet und für gut 

befunden.  

Im Deutschkurs für Frauen (jeden Mittwoch, 9-11 Uhr, normalerweise im 

Johannstädter Kulturtreff) hatten sich bereits einige „Tandems“ gebildet, so dass 

sich Lehrende und Lernwillige zu zweit – also Corona konform – treffen 

können. Nachdem das Lesecafé für Grundschüler (montags 17.00-18.30, 

normalerweise im Johannstädter Kulturtreff) endlich wieder anlaufen konnte 

und auf große Nachfrage bei den Kindern gestoßen ist, muss es leider momentan 

pausieren.  

Auch unser monatlich stattfindendes Offenes Treffen (normalerweise immer am 

2. Montag im Monat) ist vorerst auf Eis gelegt – aber sobald der Johannstädter 

Kulturtreff wieder öffnet und es möglich ist, freuen wir uns darauf, die ein oder 

den anderen Interessierten kennenzulernen!  

 

Da diesen Monat keine Veranstaltungen stattfinden können, wird es in diesem 

Newsletter einen kleinen Rückblick auf vergangene Veranstaltungen geben. 

 

Viel Spaß beim Lesen! 
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Wanderung mit ungewissem Verlauf 

 

Am Sonntag, 18.10.2020, war es wieder so weit: 9 Wander*innen aus 4 

Nationen machten sich auf den Weg in die Sächsische Schweiz. Leider war das 

Wetter wieder nicht optimal, was der guten Stimmung aber keinen Abbruch tat. 

Hauptsache kein Regen! Auch als wir im Kirnitzschtal starteten und leider 

gleich den Abzweig zur geplanten Tour verpassten, waren alle weiterhin 

motiviert. Unsere Spontantour, die uns nach einem langen Anstieg über viele 

Treppenstufen an der Idagrotte vorbeiführte, endete zeitweise auf einem kleinen 

Felsvorsprung über dem Abgrund. Trotzdem gaben wir nicht auf und nach 10 

km kamen wir erschöpft, aber wohlbehalten in Schmilka an. Nach einem 

Belohnungsbier oder Kaffee ging es von dort wieder nach Dresden. 

Hier geht es zum Artikel mit Fotos auf unserer Homepage. 

 

Future Food – Essen für die Welt von morgen 

Unseren Besuch des Deutschen Hygiene-Museums Dresden am 01.11.2020 

haben wir gerade noch vor dem Shutdown geschafft. 

Wie essen wir heute? Und wie müssen wir unser Essverhalten ändern, damit die 

wachsende Weltbevölkerung satt wird? Mit diesen Fragen beschäftigt sich die 

aktuelle Sonderausstellung “Future Food”. Wir erfuhren in unserer Führung viel 

über aktuelle Food Trends. Es wurden neue Ansätze zur Produktion von Essen 

vorgestellt, wie z.B. Urban Gardening oder die nachhaltige Nutzung einer 

Fischzuchtanlage. Wussten Sie z.B. dass wir fast 80 kg Essen pro Person im Jahr 

wegwerfen? Auch wenn vielleicht jetzt nicht jeder von uns zu Insekten als 

Proteinlieferant greifen wird, überdenkt sicherlich so mancher Besucher sein 

Essverhalten. Wir haben die Gelegenheit genutzt, uns ebenfalls über unsere 

unterschiedlichen Esskulturen aus Afghanistan, Syrien, Bolivien und 

Deutschland auszutauschen. 

Leider konnten wir aufgrund der Hygienevorschriften nicht alle Personen 

mitnehmen, die sich für den Ausstellungsbesuch angemeldet haben. Aber wir 

wiederholen den Besuch. Versprochen! 

Hier geht es zu den Fotos. 

 

Dankeschön für ehrenamtlich Tätige 

Die Ehrenamtskoordination der Stadt Dresden möchte sich bei allen in der 

Integrationsarbeit ehrenamtlich Tätigen in Form eines Gutscheins bedanken. 

https://willkommen-in-johannstadt.de/begegnung/wanderung-mit-ungewissem-verlauf/
https://willkommen-in-johannstadt.de/begegnung/future-food-essen-fuer-die-welt-von-morgen/


 

 

Sie sollten seit mindestens 6 Monaten ehrenamtlich tätig sein. Hier geht es zur 

Anmeldung. 

 

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@willkommen-

in-johannstadt.de schreiben oder unter der 01511/7882242 Mo 16-18 Uhr und 

Mi 10-12 Uhr anrufen. 

 

Online Seminare 

Das IQ Netzwerk Sachsen bietet Online-Seminare zu den Themen Migration 

und Arbeitsmarkt an. Eine Übersicht finden Sie hier. 

Der ARBEIT UND LEBEN Berlin-Brandenburg DGB/VHS e. V. veranstaltet 

Webinare mit dem Fokus auf partizipationsorientierte und 

diskriminierungskritische Arbeit mit Geflüchteten. Hier können Sie sich einen 

Überblick über das Angebot verschaffen und sich anmelden. 

 

 

Wir suchen... 

 

Frau K. benötigt Unterstützung (Hochschulstraße) 

Frau K. und auch ihr Mann kümmern sich liebevoll und mit viel Zeit um die 

erwachsene behinderte Tochter. Frau K. könnte jedoch selbst gut Unterstützung 

beim Erlernen der deutschen Sprache gebrauchen, jemanden, der mit ihr deutsch 

spricht. Auch würde sie sich darüber freuen, wenn sie jemand ihr bei manchen 

behördlichen oder allgemeinen Terminen begleiten kann. Darüber hinaus gibt es 

den 8jährigen Sohn in der Familie, der für die Schule, vor allem in Deutsch und 

ein bisschen in Mathe, Unterstützung braucht. Die Unterstützung von Mutter 

und Sohn kann von einer Person, aber auch von zwei Ehrenamtlichen geleistet 

werden. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerCzWvepF0KT6lXYWLZaCmGYNgQray7iWPfDe5_rVrGLYKXQ/viewform
https://jitsi.org/
mailto:koordination@willkommen-in-johannstadt.de
mailto:koordination@willkommen-in-johannstadt.de
https://www.netzwerk-iq-sachsen.de/seminare/
https://www.berlin.arbeitundleben.de/veranstaltungen-und-seminare/seminarsuche/veranstaltungssuche.html?cid=217baf77-5965-4a29-9f5d-0eaf17e16e77


 

 

 

Deutsch sprechen mit Salam aus Syrien (Nähe Altstadt) 

Salam ist eine junge Frau aus Syrien (30) möchte gern ihre Deutschkenntnisse 

verbessern. Sie sucht eine Frau, die sich gern regelmäßig mit ihr treffen würde, 

um Deutsch zu sprechen und um sich kennenzulernen. Sie stellt sich ein 

wöchentliches Treffen von 1-2 Stunden vor, aber auch alle zwei Wochen wäre 

schon sehr hilfreich. Sie wohnt in der Nähe der Innenstadt. Sie ist sehr 

interessiert und offen. Sie kann sich auf Englisch sehr gut verständigen, konnte 

bisher aber noch nicht ausführlich Deutsch lernen, da sie bis vor kurzem keine 

Betreuung für ihre kleine Tochter hatte. Nun geht die Tochter in die Kita, sodass 

sich die junge Frau jetzt auf ihren Spracherwerb konzentrieren kann. 

 

Rabeya sucht jemanden zum Deutsch sprechen (Berliner Straße) 

Rabeya ist 30 Jahre alt und sucht eine Person die einmal pro Woche zu ihr nach 

Hause kommt, ihr dabei hilft die Post zu lesen und zu sortieren und sie zu 

Behördengängen begleitet. Die Familie kommt aus Afghanistan und lebt seit 3 

Jahren in Deutschland. Rabeya und ihr Mann haben 4 Kinder im Alter von 11, 5 

und 2×3 Jahren. Rabeyas Mann ist gehbehindert und kann sie daher im Alltag 

wenig unterstützen. Auch hier hofft sie auf eine Person die sie unterstützt. 

 

 

Thaer und Amer benötigen Unterstützung beim Lernen (Budapester Straße) 

Thaer ist 16 Jahre alt und besucht die 10. Klasse. Er benötigt Hilfe in allen 

Fächern. Amer ist 15 Jahre alt und besucht die 5. Klasse. Er benötigt Hilfe in 

Englisch, Deutsch und Mathe. Die beiden Brüder wohnen mit ihren Eltern auf 

der Budapester Straße. Die Lernunterstützung kann einzeln oder für beide 

Jungen gemeinsam erfolgen. 

 

 

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". 

 

 

 

 

 

https://wij.notraces.net/mitmachen:erwachsene_und_familien_suchen_unterstuetzung
https://wij.notraces.net/mitmachen:schuelerinnen_und_schueler_suchen_unterstuetzung
https://wij.notraces.net/mitmachen:helfer_und_helferinnen_fuer_unsere_regelmaessigen_angebote_gesucht
https://wij.notraces.net/mitmachen:das_orga-team_sucht_neue_mitstreiterinnen
https://wij.notraces.net/mitmachen: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 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: willkommeninjohannstadt-

unsubscribe@lists.riseup.net 

 

https://wij.notraces.net/newsletter:fuer_gefluechtete
mailto:info@willkommen-in-johannstadt.de
https://www.dresden.de/media/pdf/sozialamt/asyl/newsletter/2020-11/Newsletter_November_2020.pdf
https://www.johannstadt.de/newsletter/newsletter-nr-3-2020/
file:///E:/C:/Users/witteka/Downloads/info@willkommen-in-johannstadt.de
mailto:info@willkommen-in-johannstadt.de
http://willkommen-in-johannstadt.de/
mailto:willkommeninjohannstadt-unsubscribe@lists.riseup.net
mailto:willkommeninjohannstadt-unsubscribe@lists.riseup.net

