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Liebe Freunde des Johannstädter Kulturtreffs e.V.,

dank des Ad-Hoc-Förderprogramms „Inter-Aktion“ vom Fonds 
Soziokultur können wir das Johannstädter Virenschutzprogramm 
herausgeben. Es handelt sich jetzt um das vierte und somit auch 
letzte Heft. Wir bedanken uns bei dem Fonds Soziokultur und bei 
unseren treuen Leserinnen und Lesern. 

Wir freuen uns, Sie bei uns begrüßen zu dürfen. Viel Spaß beim 
Lesen!

WILLKOMMEN ZURÜCK
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MAL- UND ZEICHENKURS

Der Mal- und Zeichenkurs von Hans Wutzler besteht seit nunmehr 20 Jahren. 
Jeden Donnerstag trifft sich die Gruppe, die sich eigentlich Flächensetzer nennt, 
um gemeinsam zu malen, zu zeichnen und um darüber zu reden was in der 
Welt passiert. Die Teilnehmer verstärken dabei ihre künstlerischen Fähigkeiten, 
doch trotzdem arbeitet jeder so wie es seiner Auffassung nach passt. Die ver-
gangenen Monate haben es der Gruppe sehr schwer gemacht. Es fehlte das 
künstlerische und gemeinschaftliche Zusammenkommen. Doch trotz allem ha-
ben sie die Zeit auch genutzt, um sich künstlerisch auszutoben, neue Techniken 
zu lernen und sich vor allem Zeit zu nehmen. Im folgenden Text kommt Hans 
Wutzler, Künstler und Kursleiter des Mal- und Zeichenkurses, selbst zu Wort:

Corona - eine Zeit der 
kreativen Klausur? 
                                
Die Zeit der eingeschränkten 
Möglichkeiten, so hofften wir, 
könnte doch eine Chance sein, 
endlich einmal die Bilder zu ma-
len, welche im normalen Alltags-
betrieb aus Zeitgründen nicht 
entstehen können.

Wir, und dies muss als Vorstel-
lung genügen, sind die „Flä-
chensetzer“, die Mal- und Zei-
chengruppe des Johannstädter 
Kulturtreffs. Wir existieren schon 
zwei Jahrzehnte und malen nicht 
nur Bilder, sondern bleiben im 
ständigen Diskurs, reden über 
das, was uns bewegt.
Leider haben wir uns nun länge-
re Zeit nicht treffen können. Co-
rona hat es verhindert. 

Dies ist und war für die zurückliegende Zeit in jedem Falle ein soziales Problem, 
denn wir freuen uns aufeinander. Jeder hat etwas zu sagen, hat seine ganz be-
sondere Perspektive auf die Welt, und dies wird im Ausdruck des Dargestellten, 
wird in der Bildwelt jedes Einzelnen sichtbar. 

Leider ist die Zeit von zwei Stunden 
in der Woche viel zu kurz, um gute Bil-
der zu malen und darüber hinaus auch 
noch gute Gespräche zu führen. Als wir 
nun wegen der Corona-Pandemie eine 
Zwangspause einlegen mussten, verab-
schiedeten wir uns in eine Zeit der Iso-
lation, machten uns jedoch Mut, dies als 
Chance zu begreifen, und so entstand 
auch eine Erwartung, eine Art Vorfreude 

auf ein Stück mehr Freiheit für künstlerische Betrachtung, und es keimte die 
Hoffnung auf, dass wir die geschenkte Zeit gut nutzen würden.

Die Alltagsbewältigung verlangt ein Denken, welches das Räderwerk am Laufen 
hält, das notwendig für die Lösung kurz- und mittelfristiger Aufgaben ein gro-
ßes Maß an Energie bindet.  

Warum gelingt es uns so schwer, den Freiraum für eine musische Betätigung 
zu finden?
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Hierbei sollte als erstes festgestellt werden, 
dass wir in einer ökonomischen Zeit leben. In 
unserer modernen Gesellschaft ist das an Zeit-
abläufe gebundene Effizienzstreben die Be-
messungsgrundlage für eine Eignung zur Teil-
nahme und Mitsprache bei gesellschaftlichen 
Entwicklungen.

Wie gelingt es uns nun, aus dieser Zwickmühle herauszukommen und einmal 
das zu tun, was uns daran erinnert, wer wir wirklich sind?

Die Schönheit des Lebens zu feiern, ohne an die ökonomische Verwertbarkeit 
zu denken, sich gemeinsam darüber zu freuen und den Austausch zu pflegen, 
das sind Dinge, die wir als kostbar erleben, wenn sie in der Gemeinschaft statt-
finden.

So komme ich zu der Erkennt-
nis, dass es schwer ist, in ver-
ordneter Klausur ohne einen 
Adressaten künstlerisch tätig 
zu sein. Es mischen sich Trauer 
um den Verzicht von Gemein-
schaft mit der Freude und 
Wertschätzung, es dann doch 
wieder erleben zu dürfen. 

Die Lust am Nachdenken, miteinander Sprechen, und die daraus erwachsende 
Freude an einer kreativen Umsetzung von Gedanken, Anschauungen und Ge-
fühlen erzeugt eines Lebens ertüchtigende Kraft, die wir auch benötigen, um 
alle den zukünftigen Herausforderungen mit Gelassenheit zu begegnen.  

Hans-Ulrich Wutzler
(Künstlerischer Leiter)

SPORT AM VORMITTAG

Verstärkende Übungen für gesunde Knie

Knieschmerzübungen sollen die Muskeln und Bänder um das Kniegelenk stär-
ken, wodurch seine Stabilität erhöht und das Knie vor Überlastung geschützt 
wird. Viele von uns haben mit Schmerzen und Überlastung in den Knien zu 
kämpfen. Knieschmerzen können aus verschiedenen Gründen verursacht wer-
den: Schmerzen können nach intensivem Laufen, Tragen schwerer Gegenstän-
de und Verletzungen störend sein. Knieschmerzen treten auch aufgrund von 
bakteriellen Entzündungen oder Stoffwechselschäden und aufgrund chroni-
scher Krankheiten, z.B. degenerativer Gelenkerkrankungen, auf. 

Übungen sollten nicht in der akuten Schmerzphase angewendet werden. In 
diesem Fall wird empfohlen, dass Sie sich zuerst an Ihren Spezialisten wenden. 
Wenn es keine Kontraindikationen gibt, sind sie eine großartige Möglichkeit, 
Knieschmerzen vorzubeugen, sie zu stärken und zu stabilisieren, was Sie jeden 
Tag zu Hause tun können.

Gehen Sie in die halbe Hocke.
 
Strecken Sie dabei die Arme nach vorn 
aus und bleiben Sie auf Schulterhöhe.

Schieben Sie Ihre Knie nach außen und 
versuchen Sie, sie nicht über die Fuß-
linie hinaus zu strecken. 

Drücken Sie in der oberen Position Ihr 
Gesäß zusammen und wiederholen Sie 
die Übung 15 x 4 Sätze.
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Schieben Sie das Knie leicht 
nach vorne und bringen Sie 
dann das Knie des hinteren 
Beins in Richtung Boden. 

Wiederholen Sie diese Übung 
3x10 Mal auf jeder Seite.

Legen Sie sich jetzt auf eine Matte oder suchen Sie sich eine andere 
bequeme Liegefläche. 

Beugen Sie ihr Knie und heben Sie dabei Ihre Hüfte an. 

Sie können in dieser Position bleiben oder es etwas schwieriger 
machen, indem Sie in dieser Position einen Beinlift hinzufügen. 

In dieser Position arbeiten die Oberschenkelmuskeln 
beider Beine gleichzeitig. 

Wiederholen Sie diese Übung 12 Mal 
und wechseln Sie das Bein.

Bleiben Sie auf Ihrer Matte und legen Ihre Ellbogen auf den Boden  ab 
und heben Sie Ihren Kopf an. 

Stellen Sie einen Fuß auf den Boden und den anderen strecken und 
drehen sie ihn nach außen. 

Wiederholen Sie dies 15 Mal mit jedem Bein.

Positionieren Sie sich schließlich in 
Reichweite einer Wand. 

Bewegen Sie Ihren linken Fuß vor-
wärts, den rechten Fuß rückwärts. 

Legen Sie Ihre Hände an die Wand. 

Strecken Sie Ihr rechtes Bein vollständig aus 
(der gesamte Fuß sollte den Boden berühren) 
und beugen Sie Ihr linkes Knie so, dass es sich 
knapp über dem Knöchel befindet. 

Sie sollten die Dehnung in Ihrer rechten Wade 
spüren. 

Halten Sie diese Position 30 Sekunden lang und wechseln Sie dann 
die Seiten.

© Übungen: Malwina Stepien
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STRICKEN INTERKULTURELL

Annelie Gunkel leitet seit nunmehr 
7 Jahren das Projekt „Stricken Inter-
kulturell“ an. Dieses Angebot findet 
jeden Mittwoch von 14–17 Uhr im 
Johannstädter Kulturtreff e.V. mit 
Frauen aus unterschiedlichen Na-
tionen statt. 

Ziel dieses Treffen ist es, den ge-
flüchteten Frauen dabei zu helfen, 

ganz persönlich in unserer Gesellschaft anzukommen und die ihnen offenste-
henden Möglichkeiten in lockerer Atmosphäre kennenzulernen.

Interview mit Annelie Gunkel

Was bedeutet Stricken Interkulturell für dich?
Für mich bedeutet dieses Projekt, mitzuhelfen geflüchtete Frauen in unsere Ge-
sellschaft zu integrieren. Dazu gehört auch, den Frauen einen geschützten Rah-
men zu bieten und die Deutschkenntnisse mit leicht verständlichem Unterricht 
zu verbessern beziehungsweise erste Sprachkenntnisse zu vermitteln. Nach 7 
Jahren kann ich sagen, dass mir das offensichtlich gelungen ist, zumindest ei-
nigermaßen, die Frauen die hierher kamen aus Fluchtgründen oder anderen 
Gründen zu integrieren. 

Wie bist du auf die Idee für das Stricken Interkulturell gekommen?
Ich bin durch meinen Mann auf die Idee gekommen. Er hat für den Ausländer-
rat Jugendprojekte entwickelt und diese geleitet. Er hat mich dann auch mit 
dieser Idee angesteckt. Ich habe mich erst nicht getraut, wusste nicht ob ich 
das überhaupt kann, doch dann habe ich es Gott sei Dank versucht. Ich habe 
mir gedacht, dass ich das mit Stricken mache, weil Stricken interkulturell ist, das 
versteht jeder. Auch wenn man kein deutsch spricht, sieht man den Flyer oder 
hört das man Stricken kann und darf oder etwas anderes Kreatives machen 
kann. Das war letztendlich der Türöffner. 

Hattest du von Anfang an viel Anklang oder hat sich das über die Jahre aufge-
baut?
Am Anfang war der Ausländerrat Dresden mein Projektträger, später über-
nahm der Johannstädter Kulturtreff die Trägerschaft. In den ersten drei oder 
vier Monaten waren wir nur 5-6 Frauen, im Laufe des ersten Jahres schon ka-
men 15 und mehr Frauen dazu, manchesmal waren und sind wir mehr als 20 
Frauen. Da wissen wir gar nicht mehr wo wir sitzen sollen.

Gab es Momente die dir besonders in Erinnerung geblieben sind?
Eine ganze Menge. Unter Integration verstehe ich ja auch, dass ich mit den 
Frauen nicht nur im geschützten Raum bleibe, sondern das wir auch unter 
die Dresdener Bürger*innen gehen. Aus diesem Grund organisiere ich jedes 
Jahr ein so genanntes Highlight. Zum Beispiel waren wir in diesem Jahr in der 
Sächsischen Schweiz wandern, auch ein paar Studenten der TU Chemnitz wa-
ren mit Begeisterung dabei. Wie sind in 2018 zweimal mit je 30 Personen zum 
Deutschen Bundestag nach Berlin gefahren, wir haben vor einigen Jahren eine 
Dampfschifffahrt mit dem MDR 
gemeinsam auf der Elbe erlebt, 
mit dem Roten Doppeldecker ha-
ben wir eine ausführliche Stadt-
rundfahrt unternommen, wir wa-
ren gemeinsam im Dresdner Zoo, 
haben im Garten des Johannstäd-
ter Kulturtreff einen Grillnachmit-
tag mit vielen Gästen veranstaltet 
usw. Das sind natürlich sehr emo-
tionale Erinnerungen, an die wir 
gerne zurückdenken 
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Hast du schon einmal mitbekommen, ob dein Kurs den Frauen im Alltag hilft?

Ja natürlich, das habe ich sogar schriftlich. (lacht) Ich stehe mit den Frauen seit 
vielen Jahren in Kontakt. Wir schreiben uns und haben unsere Gruppen. Die 
Frauen hegen eine sehr enge Bindung an diesen Mittwochnachmittag. Leider 
wegen der Corona Pandemie ist das ganze sehr ruhig geworden. Wir können 
nur noch mit maximal 10 Frauen arbeiten.

Abschließend möchte ich noch sagen, dass wir ein offener Treff sind. Jeder ist 
herzlich willkommen. Zurzeit müssen wir es wegen Corona aber bei 10 Per-
sonen belassen. Das kann sich natürlich wieder ändern und dann kann auch 
wieder jeder kommen.

WIR SIND PATEN

Zutaten für 
4 Personen:
200g grüne Bohnen 
200g Möhren 
250g Zucchini 
1 Poreestange 
500g Kartoffeln 
4 Tomaten 
5 EL Olivenöl 
Salz, Pfeffer 
1 Dose/ Glas (Abtropf-
gewicht 250g) weiße 
Bohnen 
2 Knoblauchzehen 
3 Töpfe Basilikum (oder 
6-7 Tiefkühlpackungen)
50g Parmesan 
1/8l Olivenöl 

Tomaten blanchieren, abkühlen lassen und in Stü-
cke schneiden. Bohnen putzen, waschen und klein 
schneiden. Zucchinis und Poree putzen, waschen 
und in Scheiben schneiden. Möhren waschen, schä-
len und in Scheiben schneiden. Kartoffeln schälen 
und in kleine Würfel schneiden. 
Öl in einem großen Topf erhitzen. Das Gemüse hin-
eingeben und unter Wenden 10 Minuten dünsten. 
Mit Salz würzen. 
Weiße Bohnen kalt abspülen und abtropfen lassen. 
Dann zum Gemüse geben. 1 1/2 Liter Wasser an-
gießen. 
Nun Knoblauch schälen und zusammen mit den 
Basilikumblättern und dem Parmesan zerkleinern. 
Mit Olivenöl verrühren und zur Suppe geben. Alles 
30 Minuten kochen lassen. 
Mit Salz und Pfeffer abschmecken. 
Mit einem schönen knusprigen Baguette servieren. 

Bon appetit! 

Soupe au Pistou 
(Gemüsesuppe aus der Provence) 

© Rezept und Bilder: Annick Ghaldouni
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RÄTSEL

Lösungshinweise:

Vertikal ▼
(2) Schuh mit Kufen zum gleiten auf Eisflächen

(4) Gegenstück einer Schraube

(5) Solostück in der Oper

(7) Verdauungsorgan

(8) Weltgrößte Inselstaat

(11) Wird im Herbst gesammelt

(13) Tier das sich in den Winterschlaf begibt

(16) Wird morgens oft getrunken

Horizontal 

Horizontal ►
(1) Hält den Hals im Winter warm

(3) Schlagspiel mit zwei Mannschaften

(6) Zertrennt Materialien, hat zwei Klingen

(9) Figur aus einem Kinderbuch

(10) Kugel aus Eis und Schnee

(12) Gemüse, dass zu Halloween geschnitzt wird

(14) Tasteninstrument

(15) Planet mit roter Färbung

WILLKOMMENSTEXT DER 
FREIWILLIGEN 2020/2021

Hallo, 

wir sind Melanie und Frederike, die neu-
en Freiwilligen im Johannstädter Kultur-
treff. Seit Oktober bilden wir das Team 
am Eingangsbereich, wo wir Schlüssel 
ausgeben, Menschen weiterhelfen oder 

Telefonate entgegennehmen. Wenn wir nicht im Büro 
sind, sind wir im Haus unterwegs und bereiten Räume für Veranstaltun-

gen und Kurse vor, lüften oder aktualisieren Flyer. Außerdem übernehmen wir 
die Frühdienste und bald auch ein paar Spätdienste. Dabei schließen wir mor-
gens den Kulturtreff auf und bereiten ihn für einen lebhaften Tag vor. Abends 
müssen wir noch ein bisschen aufräumen und schließen das Haus wieder ab, 
damit es am nächsten Tag weitergehen kann. 

Wir haben auch schon Fotoaufträge für das neue Stadtteilmagazin bekommen 
und einen Filmabend mitbetreut. Neben den alltäglichen Aufgaben freuen wir 
uns, nach der Einarbeitungszeit mehr konkrete Projekte unterstützen zu kön-
nen und selber verrückte Ideen in die Tat umzusetzen. Mit den zahlreichen 
neuen Aufgaben und den vielen Räumen, ist es manchmal noch schwierig sich 
zurecht zu finden. Deshalb müssen wir oft unsere netten Kolleginnen um Rat 
fragen.            

In dem wuseligen bunten Haus des Kulturtreffs, freuen wir uns auf viele inspi-
rierende Momente, unterschiedlichste Begegnungen mit interessanten Leuten 
und ein spannendes und abwechslungsreiches Jahr!

Melanie und Frederike
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FAKE NEWS ERKENNEN

5 Schritte wie Sie 
Falschmeldungen erfolgreich 
aufdecken können 

Seid die COVID- 19 Pandemie aus-
gebrochen ist, überfluten noch mehr 
Falschmeldungen (sogenannte Fake 
News) und Verschwörungsmythen 
unser Netz. Viele Menschen benutzen 
vor allem die sozialen Medien, aber 
auch andere Informationsportale, um unwahre Behauptungen über die Pan-
demie und das Virus zu verbreiten. Hier ein kleiner Ratgeber, wie Sie schnell 
und wirksam Fake News auf den Grund gehen können!

1. Wie ist die Nachricht Aufgebaut?
• Ist sie sehr emotional geschrieben? 
• Hetzt sie gegen bestimmte Personengruppen?
• Enthält sie viele schockierende Bilder?

2. Wie sieht der Account aus, auf dem die Nachricht geteilt wurde?
• Seit wann gibt es den Account?
• Was hat der Account bis jetzt geteilt?
• Erscheinen die bisherigen Beiträge vertrauenserweckend?

3. Wurde die Nachricht auch über andere Kanäle verbreitet? Gibt es 
mehrere Quellen?
• Deckt sich die Berichterstattung? Gibt es gravierende Unterschiede oder 

ergänzende Informationen?

4. Sind die verwendeten Zahlen aktuell und glaubwürdig?
• Prüfen Sie das Erstellungsdatum! 
• Überprüfen Sie die angegebenen Studien und Quellen! Stimmen sie mit 

den Behauptungen der Nachricht überein?

5. Gehören die verwendeten Bilder 
wirklich zu der Nachricht?
Wenden Sie die Rückwärtssuche bei Google an! Hierfür das zu überprüfende 
Bild in die Bildersuchfunktion eingeben. So können Sie die Herkunft des Bil-
des bestimmen und überprüfen, ob sie mit der Nachricht zusammenpasst.

Wenn Sie sich nach diesem Faktencheck immer noch nicht sicher sind wie 
glaubwürdig eine Nachricht ist, können sie auf den folgenden Webseiten 
einen umfangreicheren Test machen und sich mehr informieren:

• www.tagesschau.de/faktenfinder
• www.correctiv.org
• www.mimikama.at
• www.hoaxmap.org
• www.swrfakefinder.de

© Text: Frederike von Bothmer
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CAFÉ HALVA

Harisa 
Grießkuchen 

Zutaten
400 g Grieß
250 g Joghurt
2 Eier
100 g Kokosraspeln
80 g Zucker
200 g Butter
1 Pck. Vanillezucker
2 Tl Backpulver
etwas Salz
2 El Zitronensaft
Mandeln

Für den Zuckersirup:
400 g Wasser
400 g Zucker
2 Tl Zitronensaft
1 El Rosenwasser

Für den Zuckersirup Wasser, Zucker und Zitronen-
saft ca. 10 Minuten kochen. Rosenwasser hinzuge-
ben und abkühlen lassen.

Die Butter in einem Topf schmelzen. Grieß, Kokos, 
Zucker, Vanillezucker, Backpulver und Salz zusam-
menmischen. Mit einem Schneebesen Eier, Joghurt, 
Butter und Zitronensaft unterrühren.

Alles in eine eckige Glasform oder auf ein kleines 
Blech geben und eine Stunde in den Kühlschrank 
stellen. Den Ofen auf 170° C vorheizen. Den ungeba-
ckenen Kuchen in der Form in Vierecke oder Rauten 
schneiden und je eine Mandel darauf legen.

Circa 30 Minuten goldbraun backen und direkt nach 
dem Herausnehmen mit Sirup bedecken. Zwei Stun-
den ziehen lassen.

© Foto by Saskia Härtwig und Fanny Annighöfer

ENGLISH CLUB

Autumn

Autumn (sometimes called fall) is one of the four seasons of the year and is the 
time of year that transitions Summer into Winter. 

Top of the list for this season are the magnificent colours of the leaves. As the 
temperature grows colder, plants stop making food, animals prepare for the 
long months ahead, and the daylight starts growing shorter. Autumn brings 
with it a fragrance of homeliness, cosy candlelit evenings, kitchen‘s winter re-
cipes wafting the smell of  home baking, pumpkin soup, onion cake, baked 
apples, and mulled wine. Searching for mushrooms in the woods and collecting 
shiny conkers are two Autumn activities enjoyed by all the family.

Thanksgiving services are held in churches when harvesting is complete. Hallo-
ween, celebrated on October 31st, has become a favourite landmark in Autumn 
when children can enjoy dressing up in costumes associated with ghosts and 
go from house to house asking for treats. 

I would like to recommend two songs which arouse the feeling of Autumn 
in a beautiful way:

When Fall comes to new England by Cheryl Wheeler
English Tea by Paul McCartney

Autumn Exercises

1. What kind of trees lose their leaves in Autumn?

2. What is the difference between Fall and Autumn?

3. What do animals do when they hibernate?

4. What happens at midnight on the last Saturday in October?

5. Name three typical Autumn foods?
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Solution words: 
ACRON; AUTUMN; CHESTNUT; GRAPES; HALLOWEEN; HARVEST; HAZELNUTS; 
HORN OF PLENTY; JAM; LEAF RAKE; LEAVES; MUSHROOMS; NUTS; RAINCO-
AT; RUBBERBOOTS; PUDDLE; PUMKIN; RAINY;  RED FOLIAGE; SCARECROW; 
SHORTER DAYS; SQUIRREL, THANKSGIVING; UMBRELLA; WALNUTS
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Nun kannst du mit kleinen Drahtstückchen oder einer Gabel die Tannennadeln 
einritzen. Streiche dabei mit Drähten längs über den Ton. Danach nimmst du 
eine kleine Nagelschere. Schneide in den Ton, bis zur Pappe und hebe das aus-
geschnittene Dreieck hoch, so dass es sich wie eine kleine Baumspitze, nach 
oben wölbt. Führe das ringsum fort, bis der Baum überall kleine Öffnungen hat 
durch die nachher das Licht scheint.

Lass den Baum trocknen und 
entferne dann den Pappkegel 
samt Folie. Der Baum ist nun 
bereit für den Schrühbrand. Da-
nach kannst du ihn farbig Glasie-
ren. Achte beim Glasieren dar-
auf, dass die eingeschnittenen 
Öffnungen frei sind. Falls Glasur 
hineingelaufen ist, entferne die-
se mit einer kleinen Nadel und 
öffne die Löcher so wieder.

Nachdem der Baum im Glasur-
brand war, ist er fertig. Du kannst 
dir auch noch einen Baumstän-
der bauen: Rolle ein Stück Ton 
in Größe eines Flaschenkorkens 
aus und befestige darauf ein 
kreisförmiges Podest. Achte da-

rauf, dass der Baum auf den Kreis passt. Brenne auch den Baumständer und 
bemale ihn.

Stelle jetzt ein LED-Lämpchen in den fertigen Baum, damit er schön leuchtet.

Viel Freude damit wünscht 
Maria

Text und Bilder: Maria Pfennig

KERAMIK AM MITTWOCH

Der Keramikkurs stellt sich vor

Hallo, ich bin Maria und leite seit einigen Jahren den Keramikkurs im Johann-
städter Kulturtreff e.V. Dieser findet immer mittwochs von 19 bis 22 Uhr statt 
und richtet sich sowohl an Anfänger*innen als auch an Fortgeschrittene. Heute 
zeige ich euch, wie man einen leuchtenden Weihnachtsbaum aus Ton herstellt. 

Viel Spaß beim Töpfern!

Maria’s Tipp: Leuchtender Weihnachtsbaum aus Ton

Rolle dir aus Bastelkarton einen Kegel, klebe ihn zusammen und umwickle ihn 
mit Frischhaltefolie. Rolle dir ein Stück Ton aus und wickle es um den Kegel 
mit der Folie. Schneide überstehenden Ton mit einem Töpfermesser ab und 
verschließe die Schnittstellen wieder. Schneide auch den Boden des Baumes 
schön zurecht. Lass nun alles leicht antrocknen.
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Der Apothekenfinder

Diese App zeigt Ihnen (Notfall-)Apotheken in 
Ihrer Nähe. Sie können entscheiden alle Apo-
theken in der Nähe zu sehen oder nur die Not-
fall-Apotheken. Dies können Sie auf dem Start-
bildschirm in der App, ganz oben verändern. 

Außerdem ist alles auf einer Karte er-
sichtlich, auf der Sie auch Adresse und 
Entfernung ablesen können.

Medikamenten-Erinnerung

Falls Sie (viele) Medikamente nehmen oder öfter Ärzte besuchen müssen, ist 
diese App genau das richtige für Sie. Hier können Sie alle Medikamente ein-
speichern und personalisierte Erinnerungen einstellen, und das nicht nur für 
die Einnahme der Tabletten, sondern auf wenn diese Mal wieder nachgefüllt 
werden muss. Das Einspeichern funktioniert in diesem Fall, in dem Sie den Bar-
code (den schwarz-weißen Strichcode) an der Unterseite der Medikamenten-
verpackung scannen. 

Sie können zusätzlich weitere Daten zu sich selbst eintragen, um alles noch 
weiter zu personalisieren. Außerdem können Sie kommenden Termine bei ver-
schiedenen Ärzten einspeichern, mit Erinnerung natürlich.

SMARTPHONEWERKSTATT

Im App Store (Apple) finden sie die Suchleiste, indem Sie ganz rechts unten im 
Bildschirm auf die Lupe drücken.

Im Google Play Store (Android) ist die Suchleiste meist sofort oben auf dem 
Bildschirm. Nun können Sie hier das gewünschte Produkt reinschreiben und 
es tauchen mehrere Vorschläge auf. Suchen sie jetzt Ihre gewünschte App und 
drücken Sie auf „installieren“ oder „download“, dies ist auch wieder variabel. 
Der Knopf dafür befindet sich meist direkt neben dem Namen der App. Falls 
dies nicht der Fall sein sollte, müssen Sie erst-
mal darauf drücken und dann wird Ihnen diese 
Funktion angezeigt.

 Nützliche Apps für Senioren

Auf den nächsten Seiten möchte ich Ihnen ein 
paar coole Apps vorstellen. Alle Apps sind je-
weils für Apple (iPhone) und Android (Sam-
sung, Huawei, etc.) downloadbar.

 Bei Apple befinden sich alle Apps in der so-
genannten „App Store“ und bei Android im 

„Google Play-Store“, diese sind auf jedem 
Smartphone vorhanden, sehen aber teilweise etwas unterschiedlich aus. Dies 
ist abhängig von Ihrem Smartphone.
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Die SMARTPHONE-WERKSTATT findet wieder statt!

Da wir uns im November und Dezember nicht zu unserer 
beliebten Samtphone-Werkstatt im Kulturtreff  treffen kön-
nen, wollen wir gemeinsam mit Ihnen versuchen die Smart-

phone-Werkstatt online über Zoom stattfinden lassen.

 

Dazu benötigen Sie nur Ihr Smartphone, Tablet oder einen 
Pc. Wie Sie Zoom benutzen können und wir uns wiederse-

hen können erfahren Sie auf den nächsten Seiten. 

Am 11. Dezember von 
11 - 12.30 Uhr werden wir all eure 
Fragen rund um euer Smartphone 

beantworten.

Die Notfall-Hilfe

Wie der Name uns schon verrät, ist die-
se App für schlimme Notfälle. Der Griff 
zum Handy ist dafür zwar noch nötig, 
aber mit einem Knopfdruck in dieser 
App, können Sie sofort Ihren Standort 
weiterschicken. Auch können Sie sich 
Notfall-Ärzte oder ähnliches anzeigen 
lassen. 

Für Pflanzenliebhaber

Im App Store/ Google Play Store gibt es natürlich noch viele weitere nützliche 
Apps: Zum Beispiel ein Blumen- oder Pilz-Identifikator. Hier können Sie ganz 
einfach ein Foto von dem Pilz oder der Blume machen und die App verrät Ihnen 
den Namen.

Der Pilz-Identifikator ermöglicht es Ihnen auch die Orte festzulegen, an denen 
sie gefunden wurden. PictureThis, als Beispiel einer Planzen-Identifikator App, 
listet Ihnen noch viele weitere Informationen zu jeglichen Blumen, Bäumen 
oder anderer spannender Botanik auf.

ZOOM auf dem PC oder Laptop

1. Öffnen Sie ihren Internetbrowser. Das kann zum Beispiel der Mozilla Fire-
fox, Safari oder Google Chrome sein

2. Geben Sie in das Suchfeld Zoom ein
3. Klicken Sie auf den ersten Link um 

auf die Startseite zu gelangen
4. 4. Es öffnet sich die Startseite von 

Zoom
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An einem Zoom Meeting teilnehmen

Um an einem Zoom Meeting teilzunehmen, gibt es zwei Möglichkeiten:

Das ZOOM-Meeting

1. Innerhalb des Zoom Meetings haben Sie verschiedene Optionen. Sie  
 können sowohl ihr Video an- oder ausschalten als auch ihre Audio.

2. Wenn Sie das Meeting beenden wollen klicken Sie auf den Button   
 „Beenden“. Danach können Sie das Meeting verlassen.

2. Über die Email

• Öffnen Sie die Email, die Sie von Ihrem Kursleiter*in bekommen haben
• Klicken Sie auf den Link in der Email
• Sie können nun direkt an Ihrem ZOOM-Meeting teilnehmen

1. Über die Website 

Klicken Sie auf den Button „Einem 
Meeting beitreten“

Geben Sie ihre Besprechungs-ID oder 
ihren persönlichen Link ein und kli-
cken Sie auf den Button „Beitreten“ 
um am Meeting teilzunehmen

ZOOM auf dem Handy oder Tablet

Download der App

1. Öffnen Sie den Pöaystore (Android) oder den App Store (Apple)

2. Geben Sie in das Suchfeld „Zoom“ ein und klicken Sie auf die Lupe um die 
Suche zu starten

3. Klicken Sie nun auf den Button „Installieren“ direkt neben der App. Sollte 
dies nicht möglich sein, dann klicken Sie auf die App und dann auf den Button 
installieren

4. Nach erfolgreicher Installation können Sie die App nutzen. Sie finden sie im 
Menü ihres Handys oder Tablets
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An einem ZOOM-Meeting teilnehmen

Um an einem Zoom Meeting teilzunehmen, gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Über die App

• Öffnen Sie die „Zoom“ App
• Klicken Sie auf den Button „An Meeting teilnehmen“. Es ist keine Anmel-

dung notwendig.

1. Über die Email

• Öffnen Sie die Email die Sie von Ihrem/Ihrer Kursleiter*in bekommen ha-
ben

• Klicken Sie auf den Link in der Email
• Sie können nun direkt an ihrem Zoom Meeting teilnehmen

• Geben Sie ihre Meeting-ID ein und klicken Sie auf den Button „Teilnehmen“ 
um am Meeting teilzunehmen. Die Meeting-ID finden Sie in der Email Ihres/
Ihrer Kursleiter*in.

Das ZOOM-Meeting

1. Innerhalb des Zoom Meetings haben Sie verschiedene Optionen. Sie können 
sowohl ihr Video an- oder ausschalten als auch ihre Audio.

2. Wenn Sie das Meeting beenden wollen klicken Sie auf den Button   
 „Beenden“. Danach können Sie das Meeting verlassen.

Die SMARTPHONE-WERKSTATT findet wieder statt! 
ONLINE über ZOOM

Datum: 11. Dezember 2020
Uhrzeit: 11 - 12.30 Uhr
Besprechungs-ID: 240 780 2687
Kennwort: 5jQGi3

Sie können sich auch gerne per Email vorher anmelden 
und wir schicken Ihnen zusätzlich einen Einladungslink für 
das Zoom-Meeting zu:

kontakt@johannstaedterkulturtreff.de

© Mielanie Ehrhardt
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SHIBORI

Mit leuchtenden Seidenpapieren grauen Herbststürmen 
trotzen!

Um für die grauen Novembertage gewapp-
net zu sein, haben die Mädchen aus dem 
Kreativprojekt „Puppen, Pinsel und Papier“ 
in der letzten Zeit leuchtend bunte Papiere 
hergestellt, die sie in den nächsten Wochen 
für die Gestaltung individueller Drachen 
verwenden werden. 

Anregung für die Gestaltung der Papiere fanden die zwei Kursleiterinnen Ale-
xandra Mieth (Künstlerin und Kunsttherapeutin) und Anja Klengel (Kunstpäd-
agogin und Kunsttherapeutin) in der traditionellen japanischen Textilgestal-
tungstechnik Shibori. Im Internet sowie in einschlägiger Literatur finden sich 
zahlreiche Möglichkeiten, wie Stoffe gefaltet und abgebunden werden können, 
bevor sie gefärbt werden. Die verschiedenen Faltungen erzeugen im Farbbad 
dann unterschiedlichste Muster.

Wendet man diese Techniken auf Papier an, nennt man das im Übrigen Orizo-
megami. Eine dieser Falttechniken stellen Euch die Kursleiterinnen hier vor. 

Zaubert Euch auf diese Weise bunte Papiere und nutzt diese als Körper für Dra-
chen, als Geschenkpapier, Umschläge für Hefte und Bücher, als Lesezeichen, 
Grußkarten oder betrachtet sie einfach als eigenständiges Kunstwerk.

Materialien:
• raues, sehr saugfähiges Papier (Wir verwenden chinesisches Wenzhou – 

Papier, das es auf Rolle im Künstlerbedarf zukaufen gibt.)
• Schere
• Zeitung als Unterlage
• Tusche (Wir verwenden wasserfeste Zeichentusche von Rohrer & Klingner.)
• kleine Schüsseln
• Pinsel
• eventuell Wassergefäß
• Wäscheständer oder Wäscheleine mit Klammern

Und los geht es!

Schritt 1
Schneidet euch die erforderliche Anzahl der zu färbenden 
Papiere in der gewünschten Größe zurecht. Unsere Papie-
re sind ca. 70 x 40 cm lang.

Schritt 2
Legt einen Bogen des Papieres 
im Hochformat vor euch aus. Faltet einen ca. 5 – 7 cm 
breiten Streifen nach oben. Wendet das Papier. Faltet 
den Streifen in der gleichen Breite wieder nach oben. 
Dreht das Papier erneut. Wiederholt die Faltung, bis ihr 
einen zur Ziehharmonika gefalteten Papierstreifen in 
der Hand haltet. 
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Schritt 3
Legt nun die Ziehharmonika 
im Hochformat vor euch hin. 
Faltet ein Dreieck. Wendet die 
Ziehharmonika. Faltet erneut 
ein Dreieck. Wiederholt die Fal-
tungen, bis ihr ein kompaktes 
Papierdreieck in den Händen 
haltet.

Schritt 4
Befüllt kleine Schüsseln mit 
Tusche. Taucht eine Ecke Eu-
res „Pakets“ ein, so dass das 
Papier Tusche aufsaugen kann. 
Beginnt immer mit einer hellen 
Farbe!

Schritt 5
Taucht beliebig viele Ecken in beliebig viele Farbbäder. Ihr könnt auch Pinsel zur 
Hilfe nehmen, Tuschen mischen oder mit Wasser verdünnen. Experimentiert 
und schaut was passiert!

Schritt 6
Entfaltet Euer Papier vorsichtig. 
Holt Euch gern dazu helfende 
Hände, damit das Papier nicht 
reißt.

Schritt 7 
Hängt Euer Papier zum Trocknen auf und erfreut Euch 
am Spiel der Farben!

„Puppen, Pinsel und Papier“ ist ein kostenfreies Kreativangebot, in 
dem Mädchen zwischen 8 und 16 Jahren unter sich sind. Sie können 

sich nach Herzenslust in verschiedensten künstlerischen Techniken 
ausprobieren. Außerdem bietet die Werkstatt in der Projektzeit - jeden 

Mittwoch zwischen 16 und 18 Uhr - immer auch einen Raum zum 
„Einfach-so-sein OHNE Müssen und Sollen“! 

Das Angebot verdankt seine Durchführung der finanziellen Zuwendung 
des Programms Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung, dem Bun-
desministerium für Bildung und Forschung sowie dem BBK – Verband 

Bildender Künstlerinnen und Künstler.

© Alexandra Mieth und Anja Klengel
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P L AT T E N W E C H S E L
W I R  I N  A K T I O N

Von Frust und Freiheit
Eine Filmreihe zur Nachwendezeit, 
in Kooperation mit dem FilmFestival Cottbus

Im 30. Jahr der Deutschen Einheit nimmt die Reihe die Nachwendezeit und ihre 
Auswirkungen auf die gesellschaftlichen Entwicklungen bis heute in den Blick 
– in (Ost-)Deutschland und auch bei unseren Nachbarn in Tschechien. Im Mittel-
punkt stehen die Geschichten von Menschen, von ihren Hoffnungen und Ent-
täuschungen, von neuer Selbst- und Fremdbestimmung, von gesellschaftlicher 
Aufbruchsstimmung und Resignation– Von Frust und Freiheit. Zwischen 1991 
und 2020 produziert, zeigen vier Spiel- und Dokumentarfilme ganz unterschied-
liche Perspektiven auf die Entwicklungen der vergangenen Jahrzehnte.

Wir laden Sie ein zu unseren Onlinevorführungen, die ab November einmal mo-
natlich stattfinden. Und wir freuen uns, im Anschluss an die Filme per Videokon-
ferenz mit Ihnen über Ihre Erfahrungen ins Gespräch zu kommen!

22. November 2020, 17 Uhr
NÁRODNÍ TŘÍDA | NATIONALSTRAẞE 
(Spielfilm, Štěpán Altrichter, Deutschland/Tschechien 2019)
Zu Gast: Štěpán Altrichter und Jaroslav Rudiš

Als Hooligan von nebenan lebt Vandam in einer Plattenbausiedlung am Rande 
von Prag. Hier hat er schon seine Kindheit verbracht, hier ist er zu Hause. Vor 
allem in der Kneipe Severka, wo er von seinen Trinkkumpanen als Nationalheld 

So geht’s:
Email mit Anmeldung zur jeweiligen Online-Veranstaltung an 

kontakt@johannstaedterkulturtreff.de 
schicken. Sie erhalten einen Link und die Zugangsdaten zum Filmstream.

Wenn Sie an dem anschließenden Filmgespräch zum Erfahrungsaus-
tausch teilnehmen möchten, vermerken Sie das bitte in Ihrer Mail. 

gefeiert wird, weil er 1989 –zu-
mindest behauptet er das – die 
Samtene Revolution losgeschla-
gen hat. Zuschlagen kann Van-
dam nämlich. Das ist seine Art, 
sich im Leben durchzusetzen. 
Aber er hat auch eine andere Sei-
te – eine freundliche, unsichere, 
verletzliche. Die kommt zum Bei-
spiel immer dann durch, wenn er 
sich um die Kneipenbesitzerin Lu-
cka bemüht. 

13. Dezember 2020 17 Uhr
GRENZLAND 
(Dokumentarfilm, Andreas Voigt, Deutschland 2020)
Zu Gast: Andreas Voigt

Voigt, Dokumentarist des Ostens der Republik, insbesondere bekannt für sei-
ne „Leipzig-Filme“, bereist die Grenzregion zwischen Deutschland, Polen und 
Tschechien. Die Protagonisten, denen er hier begegnet, sprechen für sich selbst 
und auch für andere, denen es ähnlich geht. Sie erzählen von früher, von den 
Brüchen in ihren Leben, wie die Heimat sich verändert und wann Träume bei 
dem Einen platzten, aber bei dem Anderen Wirklichkeit wurden.

Im Januar und Februar zeigen wir die Filme LETZTES JAHR TITANIC (Andreas Vo-
igt, Deutschland 1991) und STILLES LAND (Andreas Dresen, Deutschland 1992), 
mehr Informationen folgen im nächsten Programmheft.
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SCHATTENTHEATER

Ein Schattentheater für Nachbarn veranstalten

Du brauchst:

1 weißes großes Tuch
1 Lampe
evtl. Karton und Schere

1. Warte bis es Abend ist
2. Befestige das weiße Tuch an der In-
nenseite deines Fensters
3. Mache das Licht an

Und schon kannst du mit deinen Händen oder deinem ganzen Körper lustige 
Schattenfiguren enstehen lassen. Du kannst auch andere Dinge nehmen und 
schauen wie ihr Schatten aussieht. Oder du schneidest aus Karton Formen oder 
Figuren aus und spielst ein kleines Theaterstück.
Lade deine Nachbarn dazu ein dein Publikum zu sein und verschönere ihnen 
und dir den Abend.

© Idee und Design: Sina Neuberger
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