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WILLKOMMEN ZU RÜ CK
Liebe Freunde des Johannstädter Kulturtreffs e.V.,
dank des Ad-Hoc-Förderprogramms „Inter-Aktion“ vom Fonds
Soziokultur können wir wieder ein Johannstädter Virenschutzprogramm herausgeben. Auch in diesem Heft finden Sie das
vielfältige Angebot des Johannstädter Kulturtreffs wieder.
Wir freuen uns, Sie bei uns begrüßen zu dürfen. Viel Spaß
beim Lesen!

				Ihr JOKT-Team
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I N T E RK U L T U RE L L E TAGE

Dokumentarfilm: „Fluch(t) oder Segen“
von ELENA PAGEL & JUR art group
Dienstag, 06. Oktober 2020, 18 UHR

Interkultureller Stadtrundgang durch die Johannstadt
Freitag, 25. September 2020, 16.30 - 18.00 Uhr
Treffpunkt: Haupteingang Johannstädter Kulturtreff
Die Dresdner Johannstadt aus zwei Perspektiven: Ein interkultureller Stadtrundgang durch unser gemeinsames Viertel aus der Sichtweise der Einwohner*innen mit und ohne Migrationshintergrund. Die Johannstadt ist bunt und
hat sich in den letzten Jahren sehr gewandelt. Kinaz und Annick zeigen wie
vielfältig und offen Dresden und die Dresdner Johannstadt ist.
Für mich war die Johannstadt als Kind
ein rotes Tuch. Ich bin in Blasewitz aufgewachsen. Mit dem Fahrrad fuhr ich
immer nur bis zum Königsheimplatz
und nicht weiter. Ich hatte Angst vor den
Hochhäusern und mich dort zu verlaufen.
Denn alles war gleich. Nun wohne ich seit
2010 in der Johannstadt. In den letzten
zehn Jahren habe ich mich mit unserer
Familie väterlicherseits beschäftigt und
dabei festgestellt, dass die Johannstadt
eine zentrale Rolle in unserer Familiengeschichte spielt und es viele Orte gibt,
an denen meine Ahnen präsent waren.
Heute ist die Johannstadt für mich kein
furchterregendes Viertel mehr, sondern
hat viel Gebäude und Ecken, die mir ans
Herz gewachsen sind.

Mein Leben spielt sich seit 2016 in
der Johannstadt ab. Hier wohne ich
zusammen mit meiner Tante. Nach
unserer Ankunft lebten wir erst in
Prohlis. In der Johannstadt zu wohnen bedeutet für mich Ruhe und die
Nähe zur Elbe. Außerdem erinnert
mich dieser Stadtteil an einen Teil von
Damaskus. Von dort kommen ich, Kinaz und meine Tante nämlich. Diese
Gegend lag in der Nähe meiner Wohnung. Er heißt Janayess Al Ward. Es ist
ein altes Viertel und seine Besonderheit lag darin, dass in diesem Stadtteil Rosen kultiviert wurden. Um den
Namen dieser Gegend zu bewahren,
legten seine Bewohner Rosen auf ihre
Balkone. So erinnert die Blumenstraße auch an die Blumenzucht, die hier
betrieben wurde.

Menschen erzählen, wie unterschiedlich ihre
Gründe für das Verlassen des Heimatlandes sind und wie groß die
Hoffnung auf bessere Chancen in der neuen Heimat.
In den letzten Jahren ist Dresden leider mit einem schlechten Aufruf weltberühmt geworden: Fremdenfeindlichkeit, Demonstrationen und Anfeindungen
gegenüber Flüchtlingen und Flüchtlingshelfer. Im Film zeigen Elena Pagel und
JUR art group, dass hinter dem Begriff „Flüchtling/Migrant/Ausländer“ Menschen mit ihren Gefühlen und Lebensgeschichten stehen.
Wir alle sind Dresden – wir alle sind ein Teil dieser Stadt, ob wir mit oder ohne
Migrationshintergrund hier leben.

Dem Konzept liegt der Gedanke zugrunde herauszufinden, wie betrachten
die Zugezogenen mit oder ohne Migrationshintergrund, selbst die Situation
angesichts der Vorkommnisse. Ist die Stadt Dresden für sie ein Fluch oder ein
Segen? Fühlen sie sich frei oder nicht frei, von Toleranz umgeben oder nicht?
Die zuvor ausgewählten Protagonisten wurden 2017/2018 interviewt und mit
der Kamera im Alltag begleitet: eine junge Schülerin (Syrien), Schauspielerin/freiwillige Helferin (England), jüdischer Musiker (Russland), erfolgreicher
Steuerberater (Marokko), Arbeitsmigrantin (Polen), tschetschenische Familie
(Russland), ein afghanisches Paar (Iran), eine alleinerziehende Frau mit drei
Kindern (Afghanistan) und ein junger Christ (Iran).

Anmeldung erforderlich:
kontakt@johannstaedterkulturtreff.de oder 0351 44 72 82 3
2

3

S P A N I S C H L E R NE N

Acerca de mi…

La comunicación
A)

Unir las palabras con sus significados

1)
Receptor
					
					
2)
Emisor
3)
Palabra
					
4)
Idioma
					
5)
Mensaje
6)
Medios de comunicación
7)
Sociedad
					
B)

a) instrumentos por donde se
realiza el proceso de
comunicación
b) quien recibe el mensaje
c) unidad léxica formada por
sonido con categoría gramatical
d) sistema de signos que usa una 		
sociedad para comunicarse
e) quien emite el mensaje
f) agrupación de individuos
g) información que una persona da
a otra

Completar las oraciones con las palabras del ejercicio A

1) El español es un __________________ hablado en España y en Latinoamérica.
2) No pude recibir el _____________________ porque no tenía mi teléfono.
3) Un buen alumno es un buen_______________ que escucha atentamente.
4) Un periodista es el _____________________ de las noticias.
5) La ________________ “amor” significa “liebe”
6) Los _____________________ informan acerca del COVID-19.
7) la cultura es fundamental en cualquier __________________ .
C) Elegir una palabra que NO pertenezca al grupo
1)			
a) internet 		
b) perro
		
c) teléfono
		

2)			
a) lenguaje 		
b) idioma
e) escrito
		

3)		
a) escrito
b) oral
c) agua

4)
a) rápido
b) hablar
c) escribir
© Verónica Sánchez Cortez
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Mi nombre es Verónica
Sánchez Cortez . Tengo
34 años y soy de Argentina. Actualmente vivo
con mi marido en Dresden. Hace 9 años que
soy profesora de Inglés.
En mi país trabaje en
varias escuelas y en una
universidad.
En mi opinión la comunicación es primordial
en una sociedad. Por
eso decidí unirme a
KulturTreff y dar clases
de Español, mi lengua
madre. Espero se unan
al curso ya que es una
oportunidad de aprender un idioma y a través
de el una nueva cultura.
Mein name ist Veronica Sanchez Cortez. Ich
bin 34 Jahre alt und
komme aus Argentina.
Jetz wohnne ich in Dresden mit meinem Mann. Ich bin seit 9 Jahren Englisch
Lehererin gewesen. In meinem Land habe ich an vielen Schulen und an der
Universitat gearbeitet.
Ich finde Kommunication sehr wichtig fur ein Gesellschaft. Deswegen habe
ich die Entscheidung getroffen um in Kulturtreff anzufangen und Spanisch zu
unterrichten.
Ich hoffe, dass ihr kommt, weil es eine gute Chance ist, um eine neue Sprache
zu lernen und gleizeitig eine neue Kultur zu kennen.

Kostenfreier Schuppermonat im September!
Freitags, 15 - 17  Uhr im Johannstädter Kulturtreff.
Anmeldung unter: kontakt@johannstaedterkulturtreff.de
oder 0351 44 72 82 3
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S M A RT P HO N E WE RK STATT

Die Google Lens App
Endlich eine App die wirklich vieles erfassen kann! Heute wollen wir Ihnen die
„Google Lens“ App vorstellen. Was bietet Ihnen diese App? Dieses Werkzeug
kommt von Google selbst und kann natürlich auf die gesammelten Daten der
Suchmaschine zurückgreifen.
Hier ein paar Möglichkeiten:
• Erkennung von Sehenswürdigkeiten, Pflanzen, Autos etc.
• Erkennung von Texten zum Markieren, Kopieren und Übersetzen
• Vorlesen von Texten
• Erkennung von Lebensmitteln bis zu fertigen Gerichten
• Integrierter Barcodescanner

6. Johannstädter
Gesundheitswoche:
Smartphone-Werkstatt
Freitag, 11.09.2020. 11 - 12.30 Uhr
um eine Spende wird gebeten
Ohne Smartphone, geht das eigentlich noch? Das fragen sich auch immer
mehr Senioren. Es gibt viele nützliche Apps, die Ihnen wahrscheinlich noch
gar nicht bekannt sind, das alltägliche Leben jedoch erleichtern können. Ihren
Wünschen sind da keine Grenzen gesetzt: Wer mehr über Gesundheits-Apps,
Erinnerungsfunktionen für Medikamente, Apothekenfinder oder ein wenig
Gehirnjogging betreiben möchte, ist bei diesem Kurs genau richtig.

Anmeldung erforderlich:
kontakt@johannstaedterkulturtreff.de
0351 44 72 82 3

Installation:
Für die Installation auf ein Android
Handy müssen sie den „Playstore“
starten.
Für das IPhone (Apfel!) ist der sogenannte „Appstore“
erforderlich.
Nun geben sie einfach „Google
Lens“ in Suche ein. Die App ist an
diesem Symbol
zu erkennen.
Installieren sie nun Google Lens.
Der schwierigste Teil ist damit geschafft!

App nutzen:
Es gibt nun die Möglichkeit „Google
Lens“
über die „Google Foto“
App zu nutzen. Dazu öffnen Sie eben
diese App. Nun erkennen Sie ein neues Symbol
.
Widmen wir uns zuerst der Texterkennung.
Tippen Sie auf das Textsymbol
.
Anschließend tippen sie auf „Text
übersetzen“.

Hier sehen Sie den
markierten Text
und im nächsten
Schritt die Übersetzung.

Die Johannstädter Gesundheitswoche ist eine gemeinsame Veranstaltung
vom Netzwerk 60+ .
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Sie können sich den Text zusätzlich ansagen lassen. Dies funktioniert sowohl
mit als auch ohne Übersetzung.

Klicken Sie dazu auf das Symbol Texterkennung
und danach auf den Button „Anhören“.
Diese Funktion ist auch praktisch wenn Sie Ihre
Brille vergessen haben! Die Texterkennung liest
auch handschriftliche Texte, allerdings nur bedingt! Sauklauen erkennt die App leider nicht,
selbst getestet!

Sie können sich auch nur einen bestimmten Teil des Textes bzw. Fotos markieren zu den Sie nähere Informationen abrufen wollen. Hier nutzen Sie die
Zuschneide-Option
.

Als nächstes wollen wir uns ein paar Sehenswürdigkeiten anschauen:

Gehen sie dazu in die „Google Foto“
App. Sie sehen wieder das Symbol
.
Die App erkennt nun einige Gebäude
und markiert diese.

Wenn Sie nun in die Kreise tippen ruft
Google die entsprechenden Infos dazu ab.
Dazu scrollen/wischen Sie einfach nach
oben. Außerdem können Sie automatisch
danach suchen lassen indem sie unten
links auf „Suchen“ tippen.

Mit den abgerundeten Markierungen wie im rechten Bild zu sehen ist, können
Sie sich den gewünschten Bildausschnitt fokussieren. Anschließend sucht die
App nur für diesen Teil des Bildes Infos.
Sie können die Auswahl wieder aufheben indem Sie auf das „X“ tippen wie
oben im Bild zu sehen ist.
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Wichtig ist noch, dass Sie die App auch
Live nutzen können, ohne Fotos machen
zu müssen. Dazu starten Sie einfach die
„Google Lens“ App selbst. Neu- installierte
Apps finden sie im Hauptmenu
und entsprechend auf das
Symbol achten. In der App selbst können
sie nun mithilfe der Lupe
direkt mit der Kamera Texte bzw. Ihre Umgebung scannen.
9

Zuletzt bleibt noch der Barcodescanner und Lebensmittelscanner:

Gehen Sie hier genauso vor wie eben beschrieben.
Auch hier bietet die App sofort die passenden Informationen an.
Nachdem Sie Ihre Sachen gescannt haben,
können Sie wieder auf das Infosymbol
gehen.
Sie können das Produkt auch direkt bestellen. Dazu gehen sie einfach auf den
Einkaufswagen
.

Es bleibt auch jeden selbst überlassen wie sehr er sich auf die App verlässt.
„Google Lens“ erkennt vieles aber nicht alles perfekt!
Gerade bei der Erkennung von zubereiteten Lebensmitteln erlebt man so
manche Überraschung!
Hier merkt man das Google eindeutig
Vegetarier ist, das Fleisch wird nicht erkannt!
Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei dieser
App, sie ist es einen Versuch wert!
Also beim nächsten Zoo- oder Museumsbesuch einfach mal ausprobieren!
Beachten Sie bitte eins: Sie brauchen
stets eine Internetverbindung damit die
App ordnungsgemäß funktionieren kann,
besonders für das Abrufen der zusätzlichen Informationen, entweder per WLAN
oder per Handynetz.

10

11

C A F É HA L V A

N ACHHALTIGE
JOHAN N STADT 2025

Iejha

von Kifah
Zutaten für 4 Personen

1 Tasse Mehl
9 Eier
1/2 Tasse Wasser
1 Bund Petersilie
Frühlingszwiebeln
Salz
Pfeffer
Kumin
optional:
Blumenkohl
Brokkoli

Hacken Sie die Petersilie und die Frühlingszwiebeln klein.
Stellen Sie die beiden Zutaten zur Seite. Mischen Sie jetzt
das Mehl mit den 9 Eiern und dem Wasser. Fügen Sie
jetzt die Gewürze und die Kräuter hinzu. Verteilen Sie auf
einem Backblech ein wenig Öl und erhitzen es. Danach
müssen Sie die Masse auf ein Backblech verteilen. Backen
Sie den Teig für 10-15 Minuten bei 200-250 Grad. Optional können Sie Blumenkohl und Brokkoli in einer Pfanne
anbraten. Nachdem der Teig gebacken ist können Sie den
gebratenen Blumenkohl und Brokkoli auf dem Iejha verteilen.
Guten Appetit!
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Jeden Donnersta
g von 15 - 18 Uhr
bieten die Frauen
vom „Café Halva“ verschiedene
Köstlichkeiten au
s
ihren Herkunfts
ländern (Afghani
stan,
Tschetschenien
, Syrien, Georgie
n und
Algerien) an. Sie
freuen sich auf
Ihren
Besuch!

Café Halva trifft Zur Tonne
Ein Drittel aller weltweit produzierten Lebensmittel wird nicht gegessen, sondern weggeworfen. Das muss nicht sein! Nicht mehr ganz so knackiges Gemüse und Brot eignen sich zum Beispiel noch hervorragend für die Verarbeitung
von Aufläufen.
Diesen Monat widmen sich die Ehrenamtler*innen des Café Halva zusammen
mit dem Zukunftsstadtprojekt Zur Tonne daher dem Thema „Resteverwertung durch Aufläufe“.
Wie diese zu Rezepten aller Welt verkocht werden, können Sie im Begegnungstreff Café Halva erleben.
Kommen Sie am 10.09.2020, von 15 bis 18 Uhr gerne vorbei und kosten Sie
die abwechslungsreichen Gerichte. Spende erwünscht.

Donnerstag,10. September 2020, 15-18 Uhr

Begegnungstreff Café Halva, Johannstädter Kulturtreff
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Klimacoaching in der Johannstadt
Klimaschutz und
Nachhaltigkeit sind
wichtig, keine Frage. Aber wie fängt
man damit im
Alltag bzw. in den
eigenen vier Wänden an? Ohne dabei zur lebens- und
genussfremden
Öko-Spaßbremse
zu werden?

Hier in der Johannstadt heißt das Zauberwort Klima-Coaching. Wobei das mit
Zauberei eher weniger zu tun hat. Sondern vielmehr mit alltagspraktischem
Klimaschutz und unterstützender Begleitung auf Augenhöhe durch die Klimacoaches des Projektes „Nachhaltige Johannstadt 2025“.
Unsere ehrenamtlichen Klimacoaches können Ihnen zu Beispiel helfen, zu
Hause Energie zu sparen, regionaler und gesünder zu konsumieren, das Auto
auch mal stehen zu lassen oder nachhaltige Initiativen und Angebote in der
Johannstadt und in Dresden kennenzulernen. Das Schöne dabei: Welche
Nachhaltigkeitsziele Sie in ihrem Alltag verfolgen möchten, legen Sie zusammen mit dem Klimacoach ganz individuell fest - und schauen dann gemeinsam, wie Sie am besten und alltagstauglichsten am ganz persönlichen Klimaschutz dran bleiben können.

„Parkplätze sind auch Stadtraum und somit urbanes Lebensumfeld: Mit dieser
Vision im Herzen lädt das Projekt „Nachhaltige Johannstadt 2025“ am Freitag,
den 18. September zu einem lokalen „Parking Day“ in der Hertelstraße ein.
Von 15 bis 20 Uhr wird dort mit und durch die Johannstädter für einen Nachmittag städtische Lebensqualität nicht durch Autoverkehr, sondern durch ein
nachbarschaftliches Miteinander definiert. Mit gemütlichen Sitzgelegenheiten,
Musik, Yoga, Spiel und Spaß, Info- und Diskussionsmöglichkeiten zur Nachhaltigkeit im Stadtteil. So ein Parking Day lebt natürlich vom Mitmachen - also
bringt auch gern euer Lieblingsbrettspiel und oder euren Gartenstuhl mit“

Parking Day
Freitag, 18. September 2020, 15 - 20 Uhr
Hertelstraße, Dresden Johannstadt

Ab September können Sie Ihr Klima-Coaching buchen – kostenlos und ganz
unkompliziert: Melden Sie sich einfach beim Projekt „Nachhaltige Johannstadt
2025“ des Stadtteilvereins Johannstadt und wir vermitteln Ihnen gern einen
unserer ehrenamtlichen Klimacoaches.
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R E IS E V O RT R AG
„Die Zone lebt - mit dem Zug nach Tschernobyl
Referent: Robert Fischer
Dienstag, 20. Oktober 2020, 19 - 21 Uhr
EINTRITT: 4,00€ / 2,50€ ermäßigt
Als am 26. April 1986 eine Explosion die Bewohner der ukrainischen Stadt Pripyat aus dem Schlaf reißt, ahnt noch niemand, dass sich gerade das schwerste Nuklearunglück der Geschichte abspielt. Wenige Tage danach ist die Stadt
verlassen und das Gebiet um das havarierte Kraftwerk eine Sperrzone. Doch
Tschernobyl wird nicht vergessen und fasziniert die Welt auf schreckliche Art.
Über dreißig Jahre später ist „die Zone“ der Inbegriff des Dark Tourism - Tourismus an Orten großer Unglücke. Dutzende Unternehmen bieten streng regulierte Touren in das Sperrgebiet an, während die Administration Tschernobyls den
Wunsch nach Tourismus-Einnahmen mit einer sich ständig ändernden Sicherheitslage in Einklang zu bringen versucht.

Im April 2019, nahezu exakt 33 Jahre nach jener Nacht, die so abrupt die Leben
Abertausender veränderte, machte ich mich mit zwei Freunden auf den Weg
nach Tschernobyl. Mit dem Zug nach Prag und durch die Slowakei. Über die
Karpaten ins malerische Lviv, wo so manche ausgemusterte Dresdner Straßenbahn ein neues Leben begonnen hat. Quer durch die Ukraine nach Kiew. Und
von dort schließlich nach Tschernobyl.
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Vier Tage lang bekam ich faszinierende Einblicke in eine nur auf den ersten
Blick verlassene Welt, die sich doch seit dreißig Jahren im ständigen Wandel befindet. Ich saß zwischen Ingenieuren im Pendelzug zum Kraftwerk und aß in der
Tschernobyl-Kantine zu Mittag. Streifte durch verfallende Dörfer und auf die
Dächer alter Wohnhäuser. Zu gesunkenen Booten und im Wald verschütteten
Zügen. Und nicht zuletzt zu einem der bestgehüteten Militärgeheimnisse der
damaligen Sowjetunion. Und lernte schließlich, dass Tschernobyl viel mehr ist
als ich je ahnen konnte. Nur eines nicht: tot. Denn die Zone lebt - Tag für Tag.
Lasst euch von mir mitnehmen auf eine 2-stündige Reise an einen ebenso
spannenden wie gefährlichen Ort. Ganz ohne Schutzanzug und Geigerzähler,
aber mit vielen ungewöhnlichen und faszinierenden Eindrücken aus dem größten „Lost Place“ der Welt.“

Anmeldung erforderlich:
kontakt@johannstaedterkulturtreff.de

0351 44 72 82 3

© Robert Fischer
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E N G L IS H C L UB

The English Clubs

Camping

I have been the teacher/ moderator of the English Clubs for 20 years, and
some of our members have been with us since the beginning. Of course, that
means we have shared a lot over the years.

Now is the season for camping. But camping isn‘t everyone‘s „cup of tea“.
Camping means leaving the luxuries behind and „roughing it“. Children in
particular love the experience of staying in the countryside, and being in close
contact with nature. Everyone loves sitting around an evening camp fire with
its simple and communicative pastimes.

There are 6 clubs. Each club has its own personality, although the programmes are not dissimilar. The meeting time is a full two hours, twice a month.
We don‘t take a break throughout the year, but when members return from a
holiday , we enjoy a holiday report accompanied by pictures. We use first names and some club members form long standing friendships with the people
they meet.

Here is a matching country vocabulary exercise:
1.) roughing it				

a.) enough

2.) tarp					

b.) a bed that you fill with air

3.) motor home			

c.) a plastic covering

4.) to cushion (verb)			
					

d.) a large vehicle that can be used to as
a travelling home.

5.) brew				
					

e.) a small home in the country or near
a lake, used in the summer months.

6.) SUV					

f.) sports utility vehicle

7.) not to be caught dead		

g.) to prepare a drink, often tea

8.) cottage				

h.) to make something softer

During the club evening we do a little grammar! We correct the previous fortnight‘s homework and train the new homework. The rest of the time is filled
with many different topics. The best meetings are when members bring in
something of interest as this creates natural conversation. I also have back up
material which we often use to create a discussion.
During the Corona pandemic we managed to use Zoom or Skype when people
were interestes in joining. This depended on a volunteer to set up the technical side!
Each club has a chairman or chairlady, and these people are responsible for
taking details of new members and for sending homework to members who
were absent. They co-ordinate with the centre about changes in the clubs. We
limit the clubs to 12 people and as members have other commitments and are
missing from time to time, we are rarely complete.
We celebrate a Summer party in each club. We discuss a venue. It‘s usually a beer garden or BBQ. We
celebrate round birthdays in all clubs. One chairlady brings a rose for each birthday, and of course
we sing „Happy Birthday“ and usually drink a glass
of sekt. At Christmas we have a party and celebrate
with something traditionally English such as mince
pies and sherry or Christmas pudding and brandy
butter. And we drink mulled wine, the English Glühwein.

9.) air mattress				
i.) spending time in nature using only 		
					 essentials.
10.) sufficient				
j.) to not ever be seen doing
					 something
18

If you are trying to keep your English alive, do come
and join us. We offer a free trial.
With best wishes,
Ann Matthews

© Ann Matthews
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NÄ H- U N D S C HN E I D ERZIRK E L

Nachdem der Reißverschluss eingeheftet ist, nähen wir den Reißverschluss mit
der Nähmaschine mit geradem Stich fest. (6+7) Ich benutze fast nur den Zickzackfuß, ein Allrounder. Auch hier sehr knappkantig nähen, da wir noch einen
Umschlag nähen. Wirklich beide Seiten erst heften, damit die Zacken vom Reißverschluss gegenüber stehen und sich gut schließen lassen.

Nähanleitung für ein quadratisches Kissen (50x50 cm)
von einer Hobbynäherin
Für das Kissen benötigst du ein Stück Stoff mit den Maßen 53 x 106 cm. (1+2)
Wenn du ein anderes Maß nehmen möchtest, beachtet undbedingt die Nahtzugabe! Du benötigst mindestens 1cm, besser sind jedoch 1,5cm an jeder Kante (als Saum sowie Nahtzugabe). Wenn du noch nicht so firm im Nähen bist,
nehme besser einen festen Stoff, der nicht elastisch ist. Ein elastischer Stoff
macht schnell Falten und verzieht sich. Weiterhin benötigst du einen Reißverschluss der lang genug ist, damit das Kissen auch leicht gefüllt werden kann
bzw. die handelsübliche Kisseneinlage hineinpasst. Bei diesem Kissen ist der
Reißverschluss 40 cm lang. Dieser wird am unteren Ende verriegelt. Der Stoff
wird doppelt gefaltet und Kante auf Kante gelegt. Achte darauf, dass alles im
rechten Winkel liegt. (3)

1

2

Von Vorteil ist ein Umsäumen des gesamten Stoffes
mit einem Zickzackstich (4), damit der Stoff nicht ausfranzt.

3
4

Nun geht es an den Reißverschluss: Der Stoff liegt
rechts auf rechts im Quadrat vor uns und die offenen Seiten zeigen nach oben.
Wir legen den Reißverschluss knappkantig und mittig sowie rechte Seite auf
die rechte Seite des Stoffes. Wir schieben dafür den Stoff etwas auseinander.
Der Rücken des Reißverschlusses zeigt zu uns. Wir stecken den Reißverschluss
gleichmäßig knappkantig an den Längsseiten des Stoffes fest und heften ihn
danach. Der Bereich, wo der Reißverschluss nicht hinlangt, kommt später dran.
Hier mit orangen Faden erkennbar. Absolutes Muss ist das parallele Anbringen
des Reißverschlusses an den beiden Stoffseiten. (5)
20

5

6

Ein Tipp, um den Reißverschluss ohne Bogen und
Kurven einzunähen: Möglichst mit geschlossenen
Reißverschluss nähen, damit er dort bleibt wo er hingehört und nicht wegrutscht. Wenn ihr den Zipper
erreicht Nadel in den Stoff und Füßchen hoch und
entsprechend Zipper aufziehen oder verschließen.
(8) Anschließend könnt ihr ohne Bogen weiter nähen.

7
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Der Reißverschluss ist drin und alle Heftfäden müssen wieder raus, damit nur
noch die Geradstichnaht der Maschine vorhanden ist. Wir drehen den Stoff auf
die rechte Seite und der Reißverschluss zeigt zu uns. Wir legen einen Umschlag
bzw. Falte mittig von beiden Seiten über den Reißverschluss, so dass er fast
nicht mehr zu sehen ist. Jetzt müssen wir die Stecknadel äußerst knappkantig
zur Mitte hin durch 4 Schichten stecken: Umschlag 2x, Reißverschluss und die
untere Seite. (9) Die seitlichen Enden stecken und heften wir nicht (10), sondern
nur in der Länge des zuvor angenähten Reißverschlusses. (11)
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Jetzt wird gebügelt, aber bitte mit einem Tuch, damit nichts versengt wird. (12)
Wir brauchen unbedingt den gebügelten Bügelbruch für den Abschluss der unteren Naht, rechts und links vom Reißverschluss. (13) Wir stecken und heften
nun beide gebügelten Stoffkanten an beiden Seiten vom Reißverschluss rechts
auf rechts bis zum Beginn vom Reißverschluss fest. (14+15) Genau mittig auf
der Heftnaht und Bügelkanten verbinden wir beide Stoffseiten mit einer Geradstichnaht. (16)
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Nun sind wir fast fertig. Jetzt heißt es nur noch alle Seitennähte zu verschließen.
Wir legen die Seitennähte genau aufeinander, oben ist immer noch der rechte
Winkel. Wir beginnen mit dem Stecken oder Klammern oder evtl. auch Heften.
Beginnt mit dem Nähen unten am Reißverschluss, denn so können wir noch
kleine Abweichungen nach oben hin ausgleichen ohne sichtbare Falten. (20)
Auf beiden Seiten nähen wir mit geradem Stich bis zum obigen Stoffbruch, dort
befindet sich dann das obere Ende des Kissens. (21) Damit die Ecken dann besser nach außen gedrückt werden können, schräge ich die Ecken leicht an. (22)
Wir schauen noch mal rundherum, ob alle Heftfäden gezogen sind und keine
Fadenenden herumhängen.
Nun wenden wir den Kissenbezug auf die rechte Seite schieben, die Ecken
schön nach außen, ein Löffel macht sich gut dabei. Zum Abschluss wird das
Kissen gebügelt und kann befüllt werden.

Nun kommen wir zur letzten Naht am Reißverschluß. Hier könnt ihr ein Füßchen für Reißverschlüsse verwenden. Mit diesem könnt ihr sehr nah an der
Kante nähen. Jedoch auch hier nehme ich lieber den Zickzackfuß, da mit diesem die Naht gerader und gleichmäßig genäht werden kann. (17) Beim Reißverschlussfüßchen kann es schnell zum Abrutschen kommen. Wichtig hierbei
ist die gerade Naht, ohne Einstiche in den Reißverschluss. Passt auch auf, dass
ihr nicht zu eng an den Reißverschluss näht, damit jener problemlos geöffnet
sowie geschlossen werden kann. (18) Am Ende vom Reißverschluss nähe ich im
Rechteck rundherum, sodass der Zipper nicht in die unteren Stoffseitennähte
unterm Bruch verschwinden kann. (19)
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© Ilse Biedenfeld
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K IN D E R P RO J E KTE
„Puppen, Pinsel und Papier“
Kreativangebot für Mädchen (zwischen 8 und 16 Jahren)
ab 02. September 2020, jeweils mittwochs 16-18 Uhr

Offenes Atelier
ab 04. September 2020, jeweils freitagss 16-17.30 Uhr
Künstlerische Leitung: Katrin Bohnacker (Künstlerin und Keramikerin)
Das Offene Atelier ist, dank Kultur macht
stark, ein kostenfreies Kreativangebot für
Kinder ab 5 Jahren zum Erproben verschiedenster künstlerischer Techniken. Bei dem
Kurs können die jungen Teilnehmer*innen
Geschichten lauschen und dazu gestalten.
Mit hochwertigen Materialien wird gemalt,
gezeichnet, getöpfert, geschnippelt und geforscht.

„Offenes Atelier“ in den
Herbstferien
Thema: Herbstlich(t)
Im September startet mit dem neuen Schuljahr das Folgeprojekt der Kreativwerkstatt „Puppen, Pinsel und Papier“. Ein Kreativangebot, in dem Mädchen
zwischen 8 und 16 Jahren unter sich sind. Sie können sich nach Herzenslust
in verschiedensten künstlerischen Techniken ausprobieren. Im Vordergrund
steht das Gestalten von Figuren, Masken, Flug- und Lichtobjekten. Außerdem
bietet die Werkstatt in der Projektzeit - jeden Mittwoch zwischen 16 und 18 Uhr
- immer auch ein Raum zum „Einfach-so-sein OHNE Müssen und Sollen“!
Künstlerische Leitung:
Alexandra Mieth (Künstlerin und Kunsttherapeutin) und Anja Klengel (Kunstpädagogin und Kunsttherapeutin).
Um eine Voranmeldung wird gebeten:
kontakt@johannstaedterkulturtreff.de oder 0351 44 72 82 3.

* künstlerische Leitung Katrin Bohnacker
* 21. – 23. Oktober 2020, 9 – 12 Uhr
* Kreativangebot für Kinder ab 7 Jahren
Um eine Voranmeldung wird gebeten:
kontakt@johannstaedterkulturtreff.de

Workshop Lochkamera
27. - 29. Oktober 2020, jeweils 10 - 16 Uhr
kostenfrei, inkl. Mittagessen
Mit einer Kaffeedose Fotos machen? Geht nicht?! GEHT DOCH! Bau deine
eigene Lochkamera aus einer Dose, lerne die ungewöhnlichen Perspektivverzerrungen der Lochkamera-Fotografie kennen und lieben, belichte selbst
eigene Bilder auf Fotopapier und entwickle diese anschließend in der Mobilen
Dunkelkammer. Nach Hause gehst du mit deiner eigenen Lochkamera und
vieler toller Lochkamera-Fotos. Um eine Voranmeldung wird gebeten:
kontakt@johannstaedterkulturtreff.de
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IN T E RK U L T U RE LLE R
EL T E R -K IN D -T R E F F „ MOSAIK “
Raupen-Stiftehalter basteln
Der Raupen-Stiftehalter eignet sich gut, um auf dem Schreibtisch für Ordnung
zu sorgen und sieht dabei auch noch lustig aus. Ihr könnt ihn relativ einfach
basteln und braucht dafür nur wenige Materialien, die ihr bestimmt zuhause
finden könnt.

Настольная поделкадержатель для
ручек и карандашей
«Гусеничка»
Настольная поделкадержатель для ручек и
карандашей «Гусеничка»
идеально подходит для поддержки порядка на письменном столе
и выглядит при этом очень забавно. Мастерить ее легко, при этом
необходимые материалы найдутся в любом хозяйстве.
Materialien
Материал:
• 5 leere Toilettenpapierrollen
• 5 картонных рулонов от
• buntes oder weißes Papier (alternativ туалетной бумаги
können die Rollen auch direkt bemalt
• Цветная или белая бумага (в этом
werden)
случае можно разукрасить рулоны
• Schere
по собственному усмотрению)
• Klebstift
• ножницы
• Lineal
• клей-карандаш
• Bleistift
• линейка
• Filzstift					
• простой карандаш

Шаг 1: Сначала мы немного
«облагородим» рулончики из-под
туалетной бумаги, разукрасив их
или оклеив их бумагой. Для этого
приложите рулончики на бумагу,
чтобы разметить необходимый
размер бумаги для оклейки.
Наметьте линию-разметку простым
карандашом и линейкой. Затем вырежьте необходимую полоску из
цветной бумаги для оклейки рулона (для всех пяти рулонов).
Schritt 2: Klebt nun die ausgeschnittenen Streifen
außen an eure Toilettenpapierrollen.
Шаг 2: Наклейте верезанную цветную бумагу
на рулоны.

Schritt 3: Klebt anschließend die 5 Rollen
aneinander.
Шаг 3: Склейте все 5 рулонов вместе.
Schritt 4: Für den Kopf zeichnet ihr euch einen Kreis auf dem Papier vor und
schneidet diesen aus.
Шаг 4: Для головы гусенички начертите круг на цветной бумаге и
вырежьте его.

• фломастеры
Schritt 1: Zuerst wollen wir die Toilettenpapierrollen etwas verschönern. Ihr
könnt sie entweder direkt anmalen oder mit Papier verzieren. Dazu nehmt ihr
euch eine Toilettenpapierrolle und legt sie auf euer Papier, um zu sehen, wie
groß euer Streifen sein muss, den ihr um die Rolle kleben könnt. Zieht mit Hilfe
des Lineals eine Linie und schneidet den Streifen anschließend aus. Das macht
ihr für alle 5 Rollen.
26

27

Schritt 5: Zeichnet euch Fühler auf
ein Papier, schneidet sie aus und
klebt sie hinten an den Kopf.

Шаг 5: теперь нарисуйте и
вырежьте из цветной бумаги
антенки-усики и приклейте их к
голове гусенички с задней стороны.

Schritt 6: Das Gesicht könnt ihr mit
einem Filzstift direkt auf den Kopf
malen. Alternativ könnt ihr die Augen
auch aus einem extra Papier basteln
oder Wackelaugen benutzen.

Шаг 6: Лицо гусенички нарисуйте
фломастером или цветными
карандашами. Глазки можно
дополнительно верезать из
цветной бумаги или использовать
заготовки.

Schritt 7: Klebt den Raupenkopf an
eine der äußeren Rollen. Schon ist
die Stiftehalter-Raupe fertig. Wenn
ihr wollt, könnt ihr sie noch nach Belieben bemalen und verzieren, z.B.
wie hier mit kleinen Punkten, die aus
Papier ausgeschnitten wurden.

Шаг 7: Приклейте голову
гусеничке на край первого в
ряду рулона. И наша поделка
практически готова. Теперь ее
можно дополнительно украсить,
например, нарисованными или
вырезанными из цветной бумаги
кружками.
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Viel Spaß beim Basteln wünscht das
Team des Eltern-Kind-Treffs
„Mosaik“ beim Ausländerrat
Dresden e.V.
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A B S C H IE DS T E X T DE R
F RE IWIL L IG E N 2 0 1 9 / 2 0 2 0
In diesem Jahr haben Julia Weigel und
Mira Bors die Plätze des freiwilligen
sozialen Jahres (FSJ) und des Bundesfreiwilligendiestes (Bufdi) besetzt und
ein vielfältiges Jahr im Johannstädter
Kulturtreff erlebt.
Julia war die erste die hier angefangen
hat. Ihr FSJ ging im September 2019
los. Den ersten Monat musste sie alleine, ohne Bufdi Partner überstehen,
doch zum Glück hatte sie natürlich viele strahlende Kolleginnen, die ihr die Arbeit und das Leben im Kulturtreff näherbrachten.
Der Hauptsitz der engagierten Freiwilligen ist vor dem Büro der Festangestellten, eine Art Rezeption, in denen sie die Kursteilnehmer, Veranstalter oder
auch neue Interessenten begrüßen und Ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen.
Im Rahmen der Früh-und Spätdienste fallen für die Freiwilligen täglich mehrere kleine, jedoch wichtige Aufgaben an. Die Übernahme der Dienste bedeutet
gleichzeitig eine große Verantwortung, denn das Haus muss früh für die Besucher vorbereitet werden und am späten Abend wieder verschlossen werden.
Im Oktober kam Mira dazu und wir wurden nicht nur sehr schnell zu einem
klasse Kollegenteam, sondern auch zu guten Freundinnen. Die Tatsache, dass
wir uns so blendend verstehen, schmückte den Arbeitsalltag mit vielen witzigen
Momenten aus, die wir aufgrund unseres ähnlichen Humors fabelhaft genießen konnten.

fest, dem Apfelsaft herstellen beim Apfelfest oder dem Laternenfest durften
wir dabei sein.Genau diese verschiedenen Projekte und Aktionen, machten den
Einsatz im Kulturtreff abwechslungsreich und spannend.
Aufgrund des Coronavirus haben sich jedoch einige grundlegende Dinge im
Kulturverein geändert.
Der offene und wuselige Charakter des Hauses, ging durch die strengen Hygieneauflagen etwas unter. Jedoch wird keine Pandemie verhindern können, dass
es bunt und vielfältig weitergeht.
Wir werden die Zeit und vor allem das heitere Beisammensein mit Kaffee und
Kuchen im Kollegium sehr vermissen. Es war ein Jahr voller Herzenswärme, interessanten Ereignissen und neuen Erfahrungen die wir auf unseren weiteren
Weg mitnehmen dürfen.
Wir bedanken uns, für das tolle Jahr und hoffen wir sehen uns bald wieder :-)
Mira und Julia

Gemeinsam leiteten wir einen Smartphone Workshop für Senioren an, in diesem wir der älteren Generation Tipps und Tricks rund um die Handynutzung
beibrachten und Fragen beantworteten. Auch zu Veranstaltungen und saisonalen Events wie unserem Fest des Friedens, dem Kirschen ernten zum Kirsch-

© Mira Bors und Julia Weigel
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P L AT T E N W E C H S E L
WIR IN AKTION
Der Plattenchor ist zurück aus der Sommerpause!
Treffpunkt ist jeden Dienstag, 19 Uhr vor dem Johannstädter Kulturtreff!
Kommt vorbei!

Upcycling- & Bauworkshop:
Sitzbänke für den Kulturtreffgarten
Samstag, 26. September 2020, 10-16 Uhr

Der Plattenchor ist ein offenes Bürgerchorprojekt und funktioniert nach dem
Prinzip: Alle können singen – alle können mitmachen!

Der Bönischplatz wird umgestaltet und der Kulturtreff bekommt die Mosaiksitzsockel zurück, die vor etwa 15 Jahren für den Platz hergestellt wurden.

Der Stadtteil wird zum Proberaum: Jede Woche wird ein neuer Ort singend erforscht. Ob an der Bushaltestelle, im Hinterhof oder im Treppenhaus – dem Plattenchor sind keine Grenzen gesetzt!

Im Workshop werden diese Sockel unter professioneller Anleitung zu Sitzgelegenheiten für den Kulturtreffgarten aufgearbeitet.

Wie kann ich mitmachen?
Melde dich immer bis spätestens Montag per Email oder telefonisch an:
kontakt@johannstaedterkulturtreff.de oder 0351 447 28 23.
Entsprechende Hygieneregeln zum Infektionsschutz werden eingehalten.
Der Plattenchor ist offen für alle von 0-99 Jahren!

Es wird gesägt, geschraubt, lackiert – sei dabei und melde dich an unter:
kontakt@johannstaedterkulturtreff.de
Vorankündigung:

Foto-Aktion Analoge Vintage Porträts

Zur Eröffnung am Böhnischplatz (30. & 31. Oktober 2020)

Stickeraktion mit dem JoJo
Kindertreff
16. & 17. September 2020
jeweils 14-18 Uhr
In Kooperation mit dem Kindertreff JoJo und
unter Anleitung von Andreas Ullrich / Wildsmile Studios wird ein Slogan für den Kindertreff gestaltet und aus vielen verschiedenen
Stickern zusammengesetzt an die Kulturtreffwand gebracht.
Kommt vorbei und klebt mit!
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Wie in einem Fotoautomaten lassen sich die Besucher vor Ort analog porträtieren. Das Foto wird in dem Dunkelkammer-Bus von Sabine Alex entwickelt
und die Besucher halten anschließend ihr individuelles Schwarz-Weiß-Foto in
den Händen. Die Fotoaktion wird bei der Eröffnung des Böhnischplatzes stattfinden und einen Tag später ist der Bus im Stadtteil unterwegs. Kommt mit der
ganzen Familie vorbei und nehmt eine Erinnerung mit.
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VERAN STALTU N GEN
PHILOSOPHIECAFÉ:
REALITÄT UND ERKENNTNIS - WEGE ZUM VERSTÄNDNIS
DIENSTAG, 27. Oktober 2020, 18 UHR

Im Philosophiekurs steht die Auseinandersetzung mit Inhalten der Erkenntnis und Wissenschaftstheorie im Fokus des Angebots. Prof. Dr. Nicolaus regt
einen diskursiven Gedankenaustausch zu Fragen der theoretischen und praktischen Philosophie an. Sowohl Buch- und Autorenbesprechungen als auch
die philosophisch-ethisch orientierte Analyse von nationalen und internationale Ereignissen sind Teil des Kurses.

Bundschuhstraßenfest
Samstag, 26. September 2020, 14-18 Uhr
Bundschuhstraßenfest? War da nicht mal was mit Bönischplatzfest, fragen Sie
sich? Korrekt. Alte Ideen, bewährte Institutionen, Kunst und Kultur. Da der Bönischplatz bis Ende Oktober gerade aus dem Dornröschenschlaf geholt wird,
sind wir für dieses Jahr in die benachbarte Bundschuhstraße umgezogen.
Zwischen Bönischplatz und Florian-Geyer-Straße präsentieren zahlreiche Vereine, soziale Träger, Initiativen und Anwohner ein kurzweiliges Programm und
liefern Informationen zu Ihren Angeboten.
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K U RS E
MONTAG

MITTWOCH

10.00

Interkultureller Frauentreff (Ausländerrat Dresden)

16.00

Puppen, Pinsel und Papier

13.00

Yoga

17.30

Yoga - Kraft und Entspannung

14.00

Klöppeln (14-tägig)

18.30

Tai Chi

15.00

Café Willkommen (Willkommen in Johannstadt)

19.00

Keramik am Mittwoch

16.00/18.30

Mal- und Zeichenkurs

17.45

Gymnastik

19.00

Scottish Country Dancing

DONNERSTAG

19.00

English Club

10.00

Mal- und Zeichenkurs

19.30

Akkordeonorchester

13.30

Rommé-Café

20.00

Tai Chi

15.00

Café Halva

15.30

Redaktion „kaffeepause“

17.30

Näh- und Schneiderzirkel

DIENSTAG
9.00

Keramik am Dienstag

9 /11.00

Sport am Vormittag

10.00

Sport am Vormittag

15.30

Holzschnitzen

16.00

Eltern-Kind-Treff „Mosaik“

16.30

Wörterfabrik - Lese- und Sprachtreff (ab 6 J.)

18.30/ 19.30

Bauch, Rücken, Beine, Po

18.30

English Club

18.45

Kunst am Abend (14-tägig)

FREITAG
15.00

Spanisch

16.00

Offenes Atelier

Liebe Besucher*innen des Johannstädter Kulturtreffs,
beachten Sie bitte bei Ihrem nächsten Besuch, dass aufgrund der neuen
Hygieneregeln ein Leitsystem im Johannstädter Kulturtreff eingeführt wurde.
Damit Sie sich schneller zurecht finden, sind alle Räume bestimmten Farben
zugeordnet.

MITTWOCH
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9.00/10.00

Sport am Vormittag

09.00

Deutschkurs für Frauen

10.00

Rückbildungsgymnastik

10.00
10.00

English Club
Schachtreff

14.00

Skattreff für Senioren

14.00

Deutschkurs – Zu Hause in Dresden

14.00

Stricken Interkulturell – Zu Hause in Dresden

14.00

Schachtreff

15.30

Schachtreff

16.00

Gartenlabor (UFER-Projekte)

Büro
Seminarraum I
Sportraum
Werkstatt
Kulturcafé
Veranstaltungsraum
Begegnungsraum
Seminarraum II
Garten
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WO SIND WIR

Mit dem ÖPNV erreichen Sie uns mit der Buslinie 62 (Haltestelle
‚Bönischplatz‘) und den Straßenbahnlinien 6 und 13 (Haltestelle
‚Sachsenallee‘).

Gefördert durch:
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