Editorial
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
sehr geehrte Damen und Herren,
aufgrund aktueller Brisanz begrüßen wir alle recht herzlich zu unserem außerordentlichen
Newsletter im Februar 2014. Der nächste Newsletter wird in gewohnter Form im April erscheinen.
Wir wünschen viel Spaß beim Lesen.

+++++++++++++++++++++++Außerordentlicher Newsletter++++++++++++++++++++++++

Hier unsere aktuellen Themen und Aktionen:

1. Spende zum Kauf eines „neuen“ Vereinsbusses nach Diebstahl
2. Neues, Highlights, Aktuelles

1. Spende zum Kauf eines „neuen“ Vereinsbusses nach Diebstahl
Am 11.01.2014 wurde der VW T4 Vereinsbus an unserem Büro in Dippoldiswalde entwendet.
Innerhalb des letzten Monats konnte er von der Polizei leider nicht ausfindig gemacht werden.
Unser VW-Bus ist für die mobile Arbeit unseres Vereins essentiell. Der 9-Sitzer diente einerseits
dazu, mit Jugendclubs und Jugendgruppen Ausfahrten durchzuführen. Andererseits war unser
Bus für die Organisation unserer Großprojekte, wie des deutsch-tschechischen
Jugendaustausches "Crea(k)tiv - grenzenlos" oder der "48h-Aktion", unabdingbar. Auch der
Transport unseres pädagogischen Materialpools (Veranstaltungszelte, Fußballtore, Grafittiplatten,
Biertischgarnituren, Kanus...) ist nur mithilfe eines solchen Fahrzeuges möglich.
Da wir als freier Träger der Jugendhilfe zweckgebunden finanziert werden und diese Gelder keine
Zuwendungen für die Finanzierung eines neuen Vereinsbusses vorsehen, sind wir dazu
gezwungen, selbstständig Spenden zum Kauf eines neuen Fahrzeuges zu akquirieren. Um
weiterhin professionell und nach
aktuellen Fachstandards, welche
einen Dienst-Kleinbus vorsehen,
arbeiten zu können, bitten wir Sie
für die Neuanschaffung eines
Vereinsbusses zu spenden!
Ein solider Bus, mit dem man
bedenkenlos Jugendliche transportieren kann, kostet nach unserer
Recherche ca. 10.000 €. Abzüglich
des Geldes, welches wir von der
Versicherung bekommen, fehlen uns
zum Kauf eines neuen Fahrzeuges
ca. 7500 €.

Unser alter Vereinsbus, der am 11.01.14 entwendet wurde

Spenden können Sie auf folgenden Wegen:

1. Mit einer Überweisung auf unser Vereinskonto:
Inhaber:
IBAN:
BIC:

Pro Jugend e.V.
DE958505030031000427 34
OSDDDE81XXX

2. Wir haben über das Internetportal „Betterplace“ eine Projektseite
erstellt, über die Sie schnell und einfach via Bankeinzug, Kreditkarte
oder PayPal spenden können. Gleichzeitig zu Ihrer Spende können
Sie sich sofort eine Spendenbescheinigung ausstellen lassen. Direkt
zur
Projektseite
kommen
Sie
über
diesen
Link:
www.betterplace.org/p17310

2. Neues, Highlights, Aktuelles
Die Vorbereitungen für unsere beiden Großprojekte „Crea(k)tiv – grenzenlos“ und der „48h-Aktion“
laufen auf Hochtouren!
Die deutsch-tschechische Workshopwoche „Crea(k)tiv – grenzenlos“ startet in diesem Jahr mit
neuem Motto und neuem, zusätzlichen DJ-Workshop. Unter dem diesjährigen Motto „Retro your
future – zeitreisen.de“ werden die Teilnehmer die Zukunft ins Jahr 2014 holen und ihre Ideen
dazu in den insgesamt 7 Workshops umsetzen. Bis zum 22.02.2014 können sich
Kurzentschlossene hierfür noch anmelden. Restplätze sind vorhanden!
In gewohnter Manier wird auch die diesjährige 48h-Aktion im Trägerverbund von Pro Jugend e.V.,
dem Kinder- und Jugendhilfeverbund Freital e.V. und dem Jugendring SOE e.V. umgesetzt. Das
Aktionswochenende findet vom 09. bis 11. Mai 2014 im Landkreis Sächsische SchweizOsterzgebirge statt. Hierfür können sich Jugendgruppen noch bis zum 01. April 2014 anmelden.
Innerhalb der diesjährigen 48h-Aktion möchten wir Jugendliche stärker zu kulturellen Beiträgen
animieren, indem wir besonderen Fokus auf die Dokumentation der einzelnen Projekte, die von
den Jugendlichen geplant und umgesetzt werden, legen. Dafür soll ein Film entstehen, der
selbstverständlich auch von Jugendlichen am Aktionswochenende gedreht wird.
Zu diesem Zweck suchen wir noch Jugendliche im Alter zwischen 12 und 21 Jahren, die Lust
haben, teilnehmende Jugendgruppen mit professionellen Equipment zu interviewen und mit der
Kamera zu begleiten. Im Vorfeld wird es einen Einführungsworkshop mit einem Profi geben, der
das nötige Know-How in Sachen Videodreh und -bearbeitung vermittelt. Außerdem soll in diesem
Workshop ein Kurzfilm über die 48h-Aktion gedreht werden - natürlich mit und von Jugendlichen
als Filmemacher! Anmeldeschluss hierfür ist der 14.03.2014.
Anmeldungen nehmen wir gern über kontakt@projugendev.de oder unter 03504/ 611543
entgegen.
Es grüßt Sie und Euch ganz herzlich,
Benjamin Donath/ Max Stürmer
(Pro Jugend e.V./ Öffentlichkeitsarbeit)
Der Lesbarkeit halber wird die männliche Form auch als synonym für die weibliche Form verwendet.
Dieser Newsletter erscheint dreimal pro Jahr und informiert über aktuelle Entwicklungen bei Pro Jugend e.V. mit Sitz in
Dippoldiswalde. Es ist uns wichtig, mit diesem Newsletter viele zu erreichen. Wir wollen aber keineswegs irgendjemandem auf
die Nerven gehen. Es kann schon mal passieren, dass jemand in den Verteiler gerät, der mit diesen Informationen nun wirklich
nichts anfangen kann. Wer sich von diesem Newsletter also belästigt fühlt, meldet sich bitte per kurzer Mail an
kontakt@projugendev.de und wird umgehend aus dem Verteiler gestrichen. Versprochen.

