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Ich packe meinen Koffer
und nehme mit: 28 neue Azubis 
Bei herrlichstem Herbstwetter trafen sich am 20. September die neuen Reha- und BaE-Auszu-

bildenden der Fachbereiche Lager, Holz, Metallbau und Hauswirtschaft, um gemeinsam vier er-

lebnisreiche Tage in Bad Sonnenland/Moritzburg zu verbringen. Begleitet wurden sie von den 

Ausbildern und Sozialpädagogen Frau Porsche, Frau Walther, Frau Gasch, Herr Nake und Herr 

Eichler. Nach einem leckeren Frühstück, welches von der Hauswirtschaft ausgerichtet wurde, 

gab uns Frau Grohmann eine ausführliche Einweisung in die Jobbörse. Mit Lunchbeuteln im 

Gepäck, machten wir uns danach mit Bus und Bahn auf den Weg nach Radebeul. Herr Eichler und 

Herr Nake brachten unterdessen das schwere 

Gepäck mit dem Transporter nach Bad Son-

nenland und stießen anschließend wieder zur 

Gruppe dazu. Erstes Ziel dieses Tages war das 

DDR-Museum, wohin uns Frau Kuhbach und 

Frau Junge begleiteten. Die Jugendlichen, die 

diese Zeit nur noch vom Hörensagen kennen, 

staunten über alte Fahrzeuge, Technik und Einrichtungsgegenstände. Die Betreuer hingegen 

schwelgten in Erinnerung: „Kennst du das noch?“ und „Hattest du das damals auch?“ Der Anblick 

von Fönen, TV-Geräten oder Spielsachen wurde oft von einem Schmunzeln begleitet. Mit der 

historischen Lößnitzgrundbahn, von den Einheimischen auch liebevoll „Lößnitzdackel“ genannt, 

fuhren wir bis Reichenberg. Bei strahlendem Sonnenschein legten wir den Rest des Weges nach 

Bad Sonnenland zu Fuß zurück. 
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Dort angekommen, stärkten wir uns mit 

selbstgebackenem Kuchen. Den verblei-

benden Nachmittag verbrachten wir mit 

dem Beziehen der Unterkünfte und dem Er-

kunden der Umgebung. Bei Würstchen und 

Kartoffelsalat ließen wir den Tag ausklingen. 

sommersonne am Ufer des Dippelsdorfer 

Teiches. Den ersten Platz belegten die Jungs 

vom Metallbau und gingen als verdiente 

Sieger vom Platz. Kein Wunder, versprach 

doch Herr Kutschke, der uns gemeinsam 

mit Herrn Hinze besuchte, als Siegprämie 

eine große Portion Eis. 

Auf Platz zwei kam die Mannschaft des 

Fachbereiches Holz, die erste Mannschaft 

der Hauswirtschaft erreichte Platz drei. Die 

Fachlageristen und die zweite Mannschaft 

der Hauswirtschaft teilten sich den vierten 

Platz. Nach einer Entspannungsphase ging 

der Sporttag in die zweite Runde. Ziel war 

die Bowlingbahn in Reichenberg. Auf drei 

Bahnen rollten die Kugeln, mal mehr, mal 

weniger ins Ziel. Der Spaßfaktor war bei  

allen hoch, auch wenn so mancher Pin  

stehen blieb. In ungezwungener Atmosphä-

re entwickelten sich angeregte Gespräche 

und es wurde viel gelacht. 

Bevor wir ins Camp zurückkehrten, musste 

noch für das Abendbrot eingekauft werden. 

Nudeln mit Tomatensoße standen auf dem 

Speiseplan. Frau Gasch hatte beim Spa-

ghetti kochen den Hut auf und überwachte 

den Garprozess. Für so viele Esser richtig 

zu kalkulieren, ist eine große Herausforde-

rung, die sie aber mit Bravour meisterte. Bei 

Gesellschaftsspielen, Tischtennis und Ge-

sprächen ließen wir den Abend gemütlich 

ausklingen. 

Am Donnerstag gingen wir mit „Google auf 

Koordinatensuche“ gehen. Frau Simon, 

Frau Lucas und Frau Grohmann begleiteten 

uns. In vier Teams aufgeteilt und mit 

Den zweiten Tag begannen wir mit einem 

reichhaltigen Frühstück an kühler Morgen-

luft. Frau Junge, Frau Wolf und Frau Simon 

verstärkten an diesem Tag das Betreuerteam. 

Nach ausgiebiger Stärkung fand zunächst 

eine Informationsrunde des Azubi-Rates 

statt, um den neuen Auszubildenden die Tä-

tigkeit der Azubi-Vertreter vorzustellen. 

Danach gingen wir zum Motto des Tages 

über und es hieß für alle „Sport frei!“. In 

fünf Teams traten die einzelnen Fachberei-

che gegeneinander im Volleyball an. Alle 

Spieler zeigten vollen Körpereinsatz und 

höchste Konzentration und lieferten sich ein 

spannendes Turnier. 

Wer nicht mitspielte, feuerte seine Mann-

schaft lautstark an, probierte sich im Lei-

terngolf oder genoss die herrliche Spät-
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Smartphones bewaffnet, marschierten wir 

durch Wald und Wiesen oder an der Straße 

entlang nach Moritzburg. Im Gepäck hatte 

jedes Team Luftballons, in denen sich die 

jeweiligen Koordinatenpunkte versteckten, 

die in unterschiedlicher Reihenfolge von 

den Teams angelaufen werden mussten. 

Folgende Koordinaten standen zur Auswahl: 

1.)  51.163914; 13.676491

2.)  51.167134; 13.679456

3.)  51.166142; 13.674532

4.)  51.165475; 13.679908

5.)  51.159434; 13.680660

(Wer Lust und Laune hat, kann die Koordi-

naten selber einmal googlen, die Auflösung 

gibt’s am Ende des Artikels.)

Die letzte Koordinate war für alle Teams 

gleich. Hier gab es als Überraschung für 

alle eine kleine Erfrischung.

Da uns der September mit wunderbarem 

Spätsommerwetter verwöhnte, nutzten wir 

das Angebot des Campingplatzes und liehen 

uns Kanus und Kajaks aus. Viele nutzten die 

Möglichkeit, alleine, zu zweit oder zu dritt 

über den Dippelsdorfer Teich zu paddeln. 

Für Ungeübte war dies anfangs eine wack-

lige Angelegenheit, doch sie hatten schnell 

den Dreh raus, wie man das Gleichgewicht 

im Boot hält. Ob alle trocken blieben, bleibt 

ein Geheimnis.  

Abends ließen wir es uns noch einmal rich-

tig gut gehen. Beim „Grillmeister Nake“, der 

von zwei Metallern unterstützt wurde, gab es 

Fleisch und Würstchen. Bagutte, Nudelsalat 

und frisches Gemüse rundeten den Gril-

labend ab. 

Beim anschließenden Lagerfeuer und gesel-

ligem Beisammensein konnten wir die Er-

lebnisse der vergangenen Tage Revue pas-

sieren und uns selbstgemachtes Stockbrot 

schmecken lassen.
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Am letzten Tag ging es für uns noch ein-

mal hoch hinaus. Nachdem die Bungalows 

gereinigt waren und das Gepäck im Trans-

porter verstaut, ging es zum Hochseilgarten 

und Kletterpark am Mittelteichbad in Moritz-

burg. Mit Helm und Klettergurt ausgerüstet 

und nach gründlicher Unterweisung kostete 

es Manchen schon etwas Überwindung, in 

bis zu fünf Meter Höhe über wackelige Brü-

cken zu laufen, über hängende Baumstäm-

me zu balancieren oder auf einem Fahrrad 

eine kurze Seilbahn hinunterzusausen. 

Die Wagemutigsten kletterten sogar in zehn 

Meter Höhe. Hierbei konnten die Jugend-

lichen ihre persönlichen Grenzen ausloten 

und waren stolz, den Parcours gemeistert zu 

haben. Diejenigen, die am Boden blieben, 

konnten bolzen oder sich im Bogenschießen 

üben. bschließend ließen wir uns im Kletter-

park ein letztes Mal ein leckeres Mittages-

sen von der Hauswirtschaft schmecken.

Nach vier sonnigen Septembertagen voller 

neuer Eindrücke und vielen gemeinsamen 

Erlebnissen verabschiedeten wir uns ins 

Wochenende. 

Ein großes Dankeschön geht an die Mitar-

beiter und Azubis der Hauswirtschaft, die 

uns an diesen Tagen fleißig mit reichlich 

gutem Essen für unser leibliches Wohl 

gesorgt haben, an die mitgereisten Betreu-

er Frau Porsche, Frau Walther und Frau 

Gasch, Herrn Nake, Herrn Eichler sowie die 

Kollegen, die täglich das feste Betreuerteam 

unterstützten. 

U. Junge / A. Porsche, BZ Bauwirtschaft

M. Richter, Praktikantin

Auflösung der Koordinaten:     1. Adams Gasthof  2. Schloss Moritzburg    

3. Käthe Kollwitz Haus      4. Gestütsverwaltung Moritzburg      5. Eisdiele
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Fragerunde in Moritzburg

A
uf interessierte Ohren und Augen 

trafen Nicole und Amado als sie 

berichteten, was alles dazu gehört, 

sich im SUFW als Azubivertreter zu enga-

gieren. Etwas zögerlich in der Fragerunde, 

dafür umso neugieriger in der anschließen-

den Zeit umringten die neuen Lehrlinge die 

zwei, um Antworten auf zahlreiche Fragen 

zu bekommen. Auch beim anschließenden 

Volleyballspiel, bei dem Amado gleich als 

Schiedsrichter fungierte, wurden noch wei-

tere interessierte Gespräche geführt.

Azubivertreter

 Sind Ansprechpartner für Azubis und  

     auch das Ausbildungsteam

 Versuchen Probleme durch vermittelnde

     Gespräche zu klären

 Sind interessiert am Geschehen im 

     SUFW

 Organisieren gemeinsame Veranstaltun-

     gen und Unternehmungen

Die Treffen finden immer am ersten Mitt-

woch eines Monats um 13:30 Uhr statt. Das 

heißt, der nächste Termin ist nach dem 2. 

November 2016 der 7. Dezember 2016 und 

dann, im neuen Jahr der 4. Januar 2017. 

Natürlich ist für das Treffen im Dezember

etwas Besonderes geplant, schließlich geht 

es dann auf Weihnachten zu.

Wer sich gern als Azubivertreter einbringen 

und engagieren möchte, meldet sich bitte 

bei seiner Sozialpädagogin/seinem Sozial-

pädagogen oder unter der E-Mail-Adresse: 

j.beer@sufw.de.

Jenny Beer

Sozialpädagogin
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Eine Zugfahrt, die ist lustig!
Kennenlernfahrt der BVB in Meissen 

A
m Mittwoch den, 02.11.2016 

startete der Tag mit den 16 BVB-

Neulingen aus den Berufsfeldern 

Bau, Metall, Lager und dem Personal der 

BVB mit einem gemütlichen Frühstück, 

welches die Kollegen der Hauswirtschaft 

für uns richtig schön vorbereitet hatten. 

Nach der deftigen Stärkung wurden alle 

Koffer in den Transporter geladen und los 

ging es. Unter dem Motto: „Eine Zugfahrt 

die ist lustig, eine Zugfahrt die ist schön“, 

fuhren wir gemeinsam nach Meissen. End-

lich in der „Herberge Orange“ angekommen,  

gingen alle Teilnehmer auf Entdeckungs-

reise in dem großen Hause, was wir nur für 

uns alleine gebucht hatten. Es bestand aus 

zwei Etagen. Das Obergeschoß hatte fünf 

Zimmer mit Sanitäranlagen für die Frauen. 

Außerdem gab es ein Kiker, der sofort von 

den Jungs in Anspruch genommen wurde 

und viel Spaß bereitete, wie lautstark zu  

hören war. Im Erdgeschoß befanden sich 

vier weitere Zimmer, eine Gemeinschafts-

dusche und Toilette für Herren, die Küche 

und der Aufenthaltsraum zum Essen und 

Zeit verbringen. Dort spielten wir Spiele, 

chillten und hatten interessante Gesprä-

che. Im Garten hinter dem Haus, hatte man 

die Möglichkeit zu Grillen und ein kleines  

Lagerfeuer zu machen. Nach Erledigung 

der organisatorischen Dinge, wie Beleh-

rung, Zimmeraufteilung und ganz wich-

tig: die Einteilung des Tischdienstes, 

trafen wir uns zum Kaffee trinken im Spei-

seraum. Nach dem Genießen von Kaffee und  

Kuchen, der uns liebevoll von der Haus-

wirtschaft zubereitet wurde, unternahmen 

wir einen Rundgang in die Innenstadt mit 

Besichtigung des Doms. Das Wetter war 

leider nicht so schön wie wir uns es ge-

wünscht hatten, aber wir hatten dennoch 

viel Spaß. Nach dieser langen Wanderung 

hatten wir alle einen riesigen Hunger und 

freuten uns auf das Abendessen. Gemein-

sam stellte sich das erste Kochteam in die 

Küche und kochten Spaghetti Bologne-

se und für die Vegetarier extra noch eine  

leckere Tomatensauce. Und wenn man die 

Küche danach gesehen hat, oh je! Das war ein  

Chaos. Aber glücklicherweise gab es so 

viele fleißige Helfer, dass  wir dieses nach 

dem Essen super schnell beseitigten und 

zum gemütlichen Teil übergehen konnten. 

Somit konnten wir den Abend ganz ent-

spannt ausklingen lassen. 

Der Donnerstag begann in aller Ruhe mit ei-

nem schönen selbstzubereiteten Frühstück. 

Nach dem Aufräumen spazierten wir an dem 

wunderschönen sonnigen Tag an der Elbe 

entlang zur Besichtigung in die Schwerter 

Brauerei. Dort wurden wir in die Geheim-
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nisse der Braukunst eingeführt und bekamen 

außer den ganz speziellen Bierrezepturen  

alles Wissenswerte erklärt. Mit einer Füh-

rung durch die Brauerei konnten wir die 

verschiedenen Vorgehensweisen erleben. 

Wie zum Beispiel die Malzverarbeitung, 

denn ohne Malz kein Bier. Dann ging es in 

das Sudhaus, wo das Malzschrot mit war-

men Wasser versetzt und die Malzstärke in  

Zucker umgewandelt wird. Das nennt der 

Brauer „Maischen“. Danach ging es zur  

Gärung und zur Reifung des Bieres. Die ist 

nach drei bis zwölf Wochen Lagerung, im-

mer abhängig von der Biersorte, ausgereift. 

Zum Schluss wird es mit der Abfüllung be-

siegelt. Die Krönung der ganzen Besichti-

gung war vor und nach der Führung die Ver-

kostung des Bieres von Pilsner, Schwarzbier,  

Frauenbier und Bockbier. Schlußfolgerung 

nach der Besichtigung: „Aufgeklärte Bier-

trinker sind bessere Genießer!“ 

Nun brauchten alle eine Stärkung, denn 

es war Mittagszeit. Am Nachmittag ging 

es zum Bowling spielen am Domplatz. Die 

Kugeln rollten eifrig um die Wette und es 

gab jede Menge Spaß. Nachdem die Sie-

ger feststanden, war die Rückkehr ange-

sagt. In der Herberge angekommen, trafen 

wir die Vorbereitungen für unser geplantes  

Grillen. Zum Glück hielt das Wetter die  

ganze Zeit durch und wir mussten unsere 

Würste und Steaks nicht mit dem Regenschirm  

schützen. Auch diesen Abend ließen wir in 

aller Ruhe an einem tollen Lagerfeuer in  

Gemeinsamkeit ausklingen.

Unser letzter Tag startete wieder mit einem 

leckeren Frühstück, denn nur so kann der 

Tag gut beginnen. Aber irgendwann ist auch 

das zu Ende und es geht ans Aufräumen 

und zusammenpacken. Nachdem alles ge-

säubert war, trafen wir uns zum Abschluss 

zu einer kleinen Feedbackrunde. Fazit aller 

Teilnehmer und auch der Betreuer war: Let´s 

do it again! Und nun ab nach Hause!

Ein ganz großes Dankeschön möchten wir 

hiermit den Kollegen von der Hauswirt-

schaft sagen, die für uns das reichhaltige 

Frühstücksbuffet am ersten Tag vorberei-

tet hatten, die tollen Lunchpakete gepackt 

und den leckeren Kuchen gebacken haben.  

Vielen, vielen Dank, Euer BVB Team.

Cathrin Krause, Praktikantin BVB
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Vorstellung neuer Mitarbeiter
Kerstin Roth

Aktivierung, Betreuung und Vermittlung

Meine berufliche Entwicklung begann 

als Krankenschwester im Diako Dresden.  

Später war ich für verschiedene Hilfsorga-

nisationen im Ausland tätig und studierte 

in Mainz (Sozial-)Pädagogik, Publizis-

tik und Ethnologie. Schon während des  

Studiums lag mein Interessenschwerpunkt 

auf der Arbeit mit Langzeitarbeitslosen. So 

habe ich im Anschluss nebenberuflich noch 

verschiedene Weiterbildungen, u.a. zum 

Personalberater/Coach, absolviert. Um für 

meine betagten Eltern da sein zu können, 

kehrte ich schließlich nach Dresden zurück. 

Seit August letzten Jahres bin ich für das 

SUFW im Projekt Schritt für Schritt tätig.

Team Brücke 2

Wir sind das Team von Brücke 2, die im 

Juni 2016 startete: Herr Rosenlöcher als 

Sozialpädagoge hat langjährige Berufspra-

xis. Frau Häußler und Frau Lehnert bringen 

als Psychologinnen psychotherapeutische 

Erfahrungen aus der Psychosomatik mit in 

die Arbeit ein. Frau Helal wird als erfahre-

ne Dolmetscherin von uns als auch unse-

ren Teilnehmern sehr geschätzt. „Unsere“ 

Deutschlehrerin ist Frau Demuth, die sich 

flexibel auf die sehr unterschiedlichen 

Deutsch-Niveaus unserer Teilnehmer ein-

stellen kann.von links: Frau Lehnert, Frau Demuth, Frau Häußler, Herr Rosenlöcher, Frau Helal

Cathrin Krause

Berufsvorbereitung

Mein Name ist Cathrin Krause. Seit dem 

17.10.2016 bin ich für ein zwölfwöchiges 

Praktikum in der BVB. Ich komme von der 

DPFA-Akademie in Dresden und befinde 

mich im zweiten Ausbildungsjahr zur staat-

lich anerkannten Erzieherin, Fachbereich 

Sozialwesen. 

Im Jahr 2015  konnte ich viele Erfahrungen 

im Krippen- und Kitabereich sammeln, was 

mir große Freude bereitete. Jetzt möchte ich 

mich der Herausforderung stellen, mit Ju-

gendlichen/ Erwachsenen zu arbeiten, sie zu 

unterstützen und zu begleiten. 

Ich freue mich auf eine schöne, erlebnisrei-

che Zeit und auf gute Zusammenarbeit mit 

Ihnen und Ihren Jugendlichen.

Anmerkung der Redaktion:

Das Praktikum von Frau Krause endete  

am 20.01.2017.
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Sachsenweiter Berufsleistungsvergleich 2016
Tradition verpflichtet!

Nachdem der Sachsenweite Berufsleis-

tungsvergleich im letzten Jahr vom SUFW 

Dresden e.V. organisiert und durchgeführt 

wurde, waren wir am 10./11.10.2016 als 

Gast im ÜAZ Leipzig vertreten.

In den Berufen Maurer, Straßenbauer, Stahl-

betonbauer und Zimmerer konnten die teil-

nehmenden Auszubildenden unter Beweis 

stellen, welche Kenntnisse und Fertigkeiten 

Sie sich im Verlauf ihrer Ausbildung ange-

eignet haben. Sie vertraten dabei natürlich 

auch die Ehre ihrer Ausbildungsbetriebe und 

die des jeweiligen Ausbildungszentrums.  

Neben den beiden Dresdner Ausbildungs-

zentren waren auch die Auszubildenden aus 

Leipzig, Glauchau, Bautzen und der Hand-

werkskammer Chemnitz anwesend.

Die Anreise unserer Auszubildenden erfolg-

te bereits am Sonntag, dem 09.10.2016. 

Dazu trafen sich alle Beteiligten um 18 Uhr 

im SUFW Dresden e. V., wo noch die letzten 

Vorbereitungen getroffen wurden. Anschlie-

ßend ging es mit dem Kleinbus in Richtung  

Leipzig, wo die Übernachtung im Internat 

des ÜAZ Leipzig erfolgte. 

Der Montag stand dann ganz im Zeichen 

des Wettbewerbes in den einzelnen Berufs-

gruppen. Die Auswertung erfolgte noch am 

selben Tag und fand ihren Ausklang mit  

einem gemütlichen Abend aller Auszu- 

bildenden und mitgereisten Ausbilder.

Am Dienstag war es dann endlich soweit, 

es kam zur Siegerehrung in den einzelnen 

Berufsgruppen. Herr Schreiber vom ÜAZ 

Leipzig als Mitarbeiter und Organisator 

übernahm die mit Spannung erwartete Aus-

zeichnung der Preisträger. 

Dabei ging der 1. Platz bei den Maurern und 

Straßenbauern an Auszubildende unseres 

Ausbildungszentrums. In Berufsfeld Maurer 

belegte der Auszubildende Stefan Czursidel 

von der Firma Lehmanns Baufachbetrieb 

den 1. Platz. Den 1. Platz bei den Straßen-

bauern belegte der Auszubildende Serbuy 

Domancyuk von der Firma Hoch-und Tief-

bau GmbH Wolfgang Hausdorf aus Dobra.

Ein großes Dankeschön natürlich auch 

an die Ausbilder Herrn Specht, Herrn  

Thalemann und Herrn Bürger einschließlich 

der Ausbildungsfirmen, die es ihren Aus-

zubildenden ermöglichen konnten, an dem 

Leistungsvergleich teilzunehmen.

Der Staffelstab wurde anschließend  

weitergereicht an die Handwerkskam-

mer Chemnitz, die dann im nächsten Jahr 

die Organisation und Durchführung des  

traditionellen Wettbewerbes durchführen 

wird.

Peter Hinze

Bildungszentrum Bauwirtschaft
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Sommerprüfung in den Logistikberufen
Die Sommerprüfung 2016 war eine sehr 

schwierige Prüfungsperiode. Alleine am 

SUFW Dresden e. V. gab es 17 Prüfungs-

termine. Insgesamt hatte die IHK Dres-

den 206 Prüflinge in den Berufsbildern 

Fachlagerist/-in und Fachkraft für Lager-

logistik. 

Während der einzelnen Prüfungstermine 

war unser Prüfereinsatz oft gefühlsmäßig 

sehr deprimierend. Es gab keinen Tag, an 

dem alle Prüflinge erfolgreich ihre Prüfun-

gen bestanden hatten.

Im Oktober tagten wir im Prüfungsaus-

schuss. Mit den Prüfungssachbearbeitern 

und dem Ausbildungsberater der IHK fand 

ein Erfahrungsaustausch statt. Hier zeigte 

es sich, dass unser Gefühl uns nicht ge-

täuscht hatte. Folgende Quoten zu nicht be-

standenen Prüfungen hat die IHK ermittelt. 

Nicht bestandene Prüfungen im Vergleich 

zum Vorjahr:

Fachkraft für Lagerlogistik

2015 - 7,3 % 2016 - 13,3 %

Fachlagerist/-in

2015 - 7,5 % 2016 - 19,7 %

Diese Zahlen zeigten, dass sich die Durch-

fallquote der Logisten fast verdreifacht und 

bei den Fachlageristen verdoppelt hatte. 

Der Prüfungsausschuss kam zu dem Ent-

schluss, dass nicht nur die Auszubildenden, 

sondern auch die Ausbildungsbetriebe für 

das katastrophale Ergebnis verantwortlich 

waren. Einige Betriebe setzen ihre Auszu-

bildenden als vollwertige Arbeitskräfte ein 

und vermitteln nicht die Inhalte gemäß dem 

Ausbildungsrahmenplan. Um diesem seit 

Jahrzehnten schlechtestem Ergebnis ent- 

gegenzuwirken, wurde als Konsens be-

schlossen, dass diese der IHK bekannten 

Betriebe u.a. ihre Zwischenprüfungen nicht 

mehr eigenständig durchführen werden. 

Mitglieder des Prüfungsausschusses über-

nehmen ab sofort diese Aufgaben. Die Kon-

trollfunktion der IHK wird somit erweitert 

und ausgebaut.

Unsere drei Prüflinge haben ihre Ab-

schlussprüfung erfolgreich und wieder ein-

mal mit sehr guten Ergebnissen absolviert. 

Beide Fachlageristen erzielten Ergebnisse 

von 90% bzw. 96%. Der Umschüler Fach-

kraft für Lagerlogistik konnte seine Weiter-

bildung mit 98% abschließen. 

Aufgrund der überdurchschnittlich gu-

ten Ergebnisse wurde uns durch die IHK  

Dresden, ermöglicht, die Facharbeiterbrie-

fe im Rahmen einer kleinen Feierstunde  

vorzeitig persönlich unseren Teilnehmern  

zu übergeben. 

Auf diesem Wege möchte ich mich beim  

gesamten Ausbildungsteam Lager für die 

gute Arbeit bedanken.

Frank Oppermann

Ausbilder für Lagerlogistik
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Einrichtungen danken unseren Mitarbeitern
Herr Andreas Schaefer, Geschäfts- 

führender Vorstand, und Herr Stephan 

Schulze, Schulleiter der Laborschule 

schrieben am 01.09.2016 an Herrn Seidel 

und Herrn Gries:

„... im Namen der ganzen Schulgemein-

schaft der Laborschule möchten wir Ihnen 

herzlich DANKE sagen für die freundliche 

Aufnahme unserer Schüler*innen der Klas-

senstufen 7 bis 12 und Pädagog*innen in 

ihrem Hause während der Bauaktivitäten in 

unserem Schulhaus.

Die Möglichkeit, unseren Unterricht für 

2 Wochen ins SUFW auszulagern, war für 

uns eine ganz wesentliche Voraussetzung, 

die umfangreichen Baumaßnahmen in der 

Laborschule praktisch im laufenden Betrieb 

zu stemmen.

Ganz besonders dankbar sind wir für die 

Begleitung von Frau Blaschke, die sich sehr 

herzlich um alle größeren und kleineren 

Anliegen und Fragen gekümmert hat und 

immer als Ansprechpartnerin vor Ort war.“

Herr Christian Piwarz MdL, Schirmherr 

Prohliser Herbstfest, vom Heimatverein 

Prohlis e. V. schrieb am 25.11.2016 an das 

SUFW Dresden e. V.:

„... mit Stolz und Dankbarkeit blicken wir 

auf das diesjährige Prohliser Herbstfest 

zurück: 25 Jahre Stadtteilfest, 25 Jahre  

ehrenamtliches Engagement für und in 

Prohlis. Mit viel Herzblut sind die Akteure 

jedes Jahr aufs Neue dabei und gestalten 

ein abwechslungsreiches Bühnen- und 

Rahmenprogramm. Auf dem Festgelände 

vom ProhlisZentrum bis zum Palitzschhof 

finden Groß und Klein Interessantes zum 

Staunen und Mitmachen, ziehen Bands und 

Stars tausende Dresdner an. 

Das Prohliser Herbstfest hat ein Vierteljahr-

hundert Stadtteilgeschichte geschrieben, 

Es ist mit den Möglichkeiten gewachsen 

und wir sind noch lange nicht müde, auch 

im kommenden Jahr Bewährtes und Neues 

auf die Beine zu stellen. Wir, dass ist der 

Prohliser Heimatverein e. V. der feder- 

führend dieses Fest gemeinsam mit den 

zahlreichen ehrenamtlichen Helfern,  

Sponsoren und Unterstützern organisiert. 

Ganz herzlich möchte ich mich an die-

ser Stelle noch einmal für Ihre bisherige  

Unterstützung bedanken.“

Oh Mann oh Mann, 65 Jahre - 
ich mach weiter, ohne viel Tam Tam

Nun hat es mich also auch erwischt!

Nach 25 Arbeitsjahren im SUFW Dresden e. V. heißt es für mich Abschied zu nehmen.

Danke an alle Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich in all den Jahren „Hochs und Tiefs“ 

erlebt habe. Danke auch an alle Gratulanten für die Geschenke und Glückwünsche zu mei-

nem Jubiläum. Wenn in Zukunft morgens der Wecker bimmelt (das tut er tatsächlich - ich 

bin ein Frühaufsteher), muss ich nicht mehr „ran ans Band“, sondern kann machen was ich 

will - und das ist gut so!

Euch allen nochmals herzlichen Dank und …man sieht sich.

Euer Joerg Kreßmann
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Kinderweihnachtsfeier

Um den Flüchtlingsfamilien mit Kindern zu 

zeigen, wie in Deutschland kulturell die Vor-

weihnachtszeit gefeiert wird, hat die Begeg-

nungsstätte Asyl-Sozial am 13. Dezember 

2016 in Gorbitz ein Fest organisiert. 

Ehrenamtliche und Mitarbeiter auch des Kin-

der- und Elternzentrums KOLIBRI e.V. haben 

dazu viel beigetragen. Ein kuschliges Rentier 

und zwei lustige Clowns haben für gute Stim-

mung gesorgt - mit Musik, Tanz, Spiel und ein 

bisschen Zirkus. Mit den Kindern wurde ge-

bastelt - typische Weihnnachtsvorberetungen 

wie Postkarten und Tannenbaumschmuck aus 

Papier und Pappe.

Beim Teetrinken mit Stollen und Plätz-

chen konnten Kinder aus Syrien, Iran, Irak,  

Afganistan und Tschetschenien einheimische 

Kids kennenlernen. Zum Fest wurde eine 

ganze Schulklasse eingeladen, die schon im 

Vorfeld des Festes fleißig Geschenke für neue  

Freunde eingepackt hat. Natürlich gab es 

viel Begeisterung bei der Geschenkübergabe. 

Auch die Eltern haben es sich im weihnacht-

lich geschmückten Mensasaal der Volkssoli-

darität gut gehen lassen: sie unterhielten sich  

gelassen bei Tee und Gebäck.


