***NEWSLETTER***Herbst-AUSGABE 2022***
Liebe Besucher*innen, Eltern und Freund*innen,
der Sommer ist so langsam vorbei. Was aber für
uns noch gut in Erinnerung geblieben ist, sind die
sechs Wochen Sommerferien mit den ganzen
tollen Erlebnissen, die wir mit Euch haben
konnten. Angefangen vom Ferienpassfest bei den
Filmnächten am Elbufer, über das Schnipsen von
Schokoküssen, Baden, Eis machen, Hörbücher
aufnehmen, Darts spielen bis hin zu den
Ferienfahrten in der letzten Ferienwoche haben
alle Angebote mit euch durchweg Spaß gemacht!

Neue Telefonnummer:
Jetzt noch ein paar generelle Informationen:
Wir haben eine neue Telefonnummer!
Unsere neuen Erreichbarkeiten:
Telefon
(0351) 21 35 98 52 (Büro)
Handy
0151 420 168 60
(während der Treffzeit und auf Ausflügen)
E-Mail

plauener-bahnhof@vsp-dresden.org

Alle
Kontakte,
Öffnungszeiten,
Informationen und vor allem
Aktuelles findet ihr auch auf unserer
Website:
www.plauener-bahnhof.vsp-dresden.de

Öffnungszeiten:

Foto: Jungenfahrt Teilnehmer bei der Rückreise

Kommende Angebote:
Nun ist die Schulzeit wieder angelaufen, aber nach
den Ferien ist vor den Ferien. Für die kommenden
Herbstferien im Oktober basteln wir bereits an
einem bunten Ferienprogramm mit euren Ideen.
Das fertige Programm für die Ferien könnt ihr
euch dann wie gewohnt abholen oder auf unserer
Homepage einsehen.
Nach den Herbstferien nähert sich dann auch
schon wieder das Ende des Jahres. Da könnt ihr
euch
dann
wieder
auf
ein
kleines
Weihnachtsprogramm freuen, und natürlich wird
es in unserem Schaufenster wieder eine
weihnachtliche LEGO®-Welt inklusive Suchspiel zu
bestaunen geben.

Geöffnet haben wir während der Schulzeit
weiterhin wie folgt (die Zeiten während der Ferien
entnehmt ihr wie gehabt aus unseren
Ferienprogrammen):
Mo
Di
Mi
Do
Fr

14-19 Uhr
14-19 Uhr
14-19 Uhr
14-19 Uhr
15-18 Uhr

Offener Kinder-Jugend-Treff
Jungen*tag
Mädchen*tag
Offener Kinder-Jugend-Treff
Sporthallenangebot

Wie gewohnt könnt ihr das Mädchen*tagsProgramm gern im Treff abholen. Beim
Sporthallenangebot ist Start und Ende jeweils am
Plauener Bahnhof (Zwickauer Str. 164).
Natürlich könnt ihr (sowohl Kinder, Jugendliche als
auch Eltern) gern auf uns zukommen, wenn ihr
mal ein offenes Ohr braucht, beziehungsweise
irgendwo der Schuh drückt. Wir beraten euch
gern.

Förderung:
Damit wir unsere Räume öffnen und Angebote für
Kinder und Jugendliche machen können, erhalten
wir von der Stadt Dresden dementsprechend
Geld. Diese Gelder werden immer wieder neu im
Stadtrat verhandelt. Vor allem jetzt, wo wegen der
Energiekrise Geld eingespart werden soll, kann es
sein, dass gerade bei den offenen Kinder- und
Jugendhäusern Gelder gekürzt werden. Auch
darum gibt es immer wieder geplante Aktionen,
die zeigen sollen was wir bzw. die Kinder- und
Jugendeinrichtungen in Dresden alles Tolles
machen und wie wichtig diese sind. Bei der letzten
Aktion am 20.9. waren einige von euch mit uns am
Dr.-Külz-Ring in der Innenstadt. Die (selbst
gestalteten) Aussagen, warum euch Orte wie der
Plauener Bahnhof wichtig sind (siehe Bild oben),
haben wir natürlich mitgenommen. Weitere
Aktionen wie solche werden sicher noch folgen.
Wir nehmen jeweils teil und laden euch alle ein mit
dabei zu sein.
Liebe Eltern, wenn ihr die Jugendarbeit in Dresden
wichtig findet und uns unterstützen wollt, nutzt
eure Bekanntschaften und Netzwerke und/oder
sucht den Austausch mit Politiker*innen, damit
die Förderung der offenen Kinder- und
Jugendarbeit
bei
allem
bestehenden
Haushaltsdruck nicht hinten runterfällt.

Foto: Stadtteilfest auf der Zwickauer Str.

So, das soll es erstmal mit unserem Newsletter
gewesen sein. Wir freuen uns auf ein baldiges
Wiedersehen mit euch, bleibt solange gesund!

Es grüßen Euch herzlich
Silke, Lia, Thomas und Sandor sowie die
Praktikant*innen Jennifer und John

