
Aus den Partnerstädten                  1

Coventry/Dresden arts exchange

Internationales	 			3		

Die Welt in Dresden entdecken - 
Gastfamilien gesucht 

Euroregion Elbe/Labe führt Tsche-
chissch-Deutsche Kulturtage weiter 

EU-Nachrichten                               7 
Neues Instrument zur Integrations-
hilfe auf lokaler Ebene
Europäische Grüne Woche 2018: Auf-
ruf für Partnerveranstaltungen vor Ort

Veranstaltungen	 9

Liegt Europa in mir? Inzsenierung 
am tjg. theater junge generation

Dresdner Europarunde – Buchle-
sung „Unterwegs in Polen“

Face to face: Lesungen im DHMD

Erinnern & Vergessen – #WOD 
Kulturfestival in Containern

Dresden 
International

Landeshauptstadt Dresden
Europäische und Internationale 
Angelegenheiten

Newsletter
Februar 2018

Aus den Partnerstädten Inhalt

Johannes Makolies und Otto Snoek waren 
Stipendiaten des Künstleraustauschpro-
grammes Dresden-Rotterdam im letzten 
Jahr und bestreiten nun eine gemeinsame 
Ausstellung in der Dresdner Galerie Ras-
kolnikow. Makolies zeigt seine Impressio-
nen vom Aufenthalt in Rotterdam unter 
dem Titel „damage done“. Der Fotograf 
Snoek stellt seine Arbeiten mit dem Titel 
„DRESDEN IN FARBE“ vor. Er ist seit 10 Jah-
ren mit seiner Kamera auf der Suche nach 
der Identität der Europäer und stellt fest, 
dass „die Angst immer stärker verwurzelt 
ist. Nationale Zusammenkünfte werden 
emotionaler, es wird wichtig, ständig die 
Unverwechselbarkeit der eigenen Nation 
hervorzuheben. Signale einer neuen Ära? 
Meine Suche gipfelte in der Frage, warum 

Europa nicht länger als die beste Garantie 
für Sicherheit angesehen wird.“ 
Johannes Makolies and Otto Snoek par-
ticipated in the artist exchange program 
between Dresden and Rotterdam in 2017. 
Some of their works from that period can 
be viewed at a joint exhibition in the Ras-
kolnikow gallery.
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geöffnet bis 10. März 2018
Dienstag bis Donnerstag 10 bis 15 Uhr
Mittwoch bis Freitag 15 bis 18 Uhr
Sonnabend 11 bis 14 Uhr
Kunsthaus Raskolnikow e. V./
Galerie
Böhmische Straße 34

Termin: 

 ↑ Flyer zur Ausstellung,  Foto: Johannes Makolies und Otto Snoek

Ergebnis Künstleraustausch Rotterdam: Ausstellung in Dresden

http://www.galerie-raskolnikow.de/
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Der Maler Jack Foster aus Coventry 
wohnt und arbeitet im Februar 2018 
im Atelier des Dresdner Künstler-
Kollegen Christian Manss. Einge-
laden nach Dresden wurde er im 
Rahmen des Coventry/Dresden Arts 
Exchange-Programms, einer Initiati-
ve von Künstlerinnen und Künstlern 
aus beiden Partnerstädten. Jack 
Foster (26) ist Absolvent der Co-
ventry University, wo er derzeit den 
Art and Design Kurs unterrichtet. Er 
war 2013 Gewinner des Preises für 
Zeichnen der Coventry University 
und präsentierte sich bereits mit 
Solo- und Gemeinschaftsausstellun-
gen in London und den Midlands. 
Im Sommer 2017 startete der Künst-
leraustausch im Rahmen des Co-

ventry/Dresden Arts Exchange mit 
einem vierwöchigen Arbeitsaufent-

halt der Dresdner Absolventin der 
Hochschule für Bildende Kunst Ale-
xandra Müller in Coventry. Davor 
stellte die von John Yeadon aus Co-
ventry und Jean Kirsten aus Dresden 
2011 gegründete Künstlerinitiative 
mehrere große Ausstellungsprojek-
te auf die Beine, die sowohl in Co-
ventry als auch in Dresden große 
Resonanz fanden.

The painter Jack Foster from Coven-
try is working and living in Dresden 
artist Christian Manss’ studio for the 
month of February 2018. He was in-
vited by the Coventry/Dresden Arts 
Exchange initiative, which was foun-
ded by artists from both sister cities 
in 2011.

Coventry/Dresden Arts Exchange: Jack Forster in Dresden zu Gast

Jugendliche aus Dresden und Salzburg treffen sich zum Wintersportcamp

Sport und Spaß im Alpenschnee – 
die Städtepartnerschaft mit Salzburg 
macht’s möglich: Im Februar 2018 gibt 
es für ski- und snowboardbegeisterte 
Jugendliche wieder ein Wintersport-
camp in Österreich. Diesmal treffen 
sich die Jugendlichen aus Dresden 
und Salzburg in Eben/Pongau.  Organi-
siert wird das Camp wie in den letzten 
Jahren von der Sportjugend Dresden 
und der ASVÖ Sportjugend Salzburg. 
Dabei sind wieder Mädchen und Jun-
gen im Alter von 12 bis 17 Jahren, die 
sich für Ski-oder Snowboardfahren 
begeistern. Im Rahmen dieser Ferien-
freizeit steht beides im Vordergrund. 
Doch auch Rodelausflüge, gemeinsa-
me Abendaktivitäten sowie sportliche 
Spiele ergänzen das abwechslungsrei-
che Programm. 
Die Sportjugend Dresden (SJD) ist die 
Jugendorganisation des Stadtsport-
bundes Dresden e. V. Sie entwickelt, 

koordiniert und unterstützt die sport-
liche Jugendarbeit in ihrer ganzen 
Breite. Derzeit zählt sie mehr als 300 
Mitgliedsvereine mit ca. 30.000 Kin-
dern und Jugendlichen und ist damit 
einer der größten Jugendverbände in 
Dresden. Die SJD wird aus den Haus-

haltsmitteln der Landeshauptstadt 
Dresden gefördert. 
Young people from the Sportjugend 
Dresden organisation will meet young 
people from sister city Salzburg to do 
winter sport together in the Alps in 
February 2018.

 ↑ Jack Foster im Atelier von Christian Manss, 
Foto: Christian Manss

 ↑  Wintersportcamp 2017, Foto: Sportjugend Dresden
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Internationales

Dresdens Partnerstadt Breslau hat 
sich am Wettbewerb um den be-
gehrten Titel „Best European Desti-
nation 2018“ beteiligt. 20 im Trend 
liegende Städte haben sich bewor-
ben und auf das Ergebnis der drei-
wöchigen Online-Abstimmung ge-
wartet. Nun steht es fest: Breslau ist 

„Best European Destination 2018“. 
Die Hauptstadt der Wojewodschaft 
Niederschlesien liegt mit 41.148 von 
insgesamt 320.739 Stimmen u. a. 
vor Bilbao, Colmar, Hvar, Riga, Mai-
land, Athen und Budapest.
20 trendy destinations have just 
competed for the title of Best Eu-

ropean Destination 2018. After a 
three-week period of online voting, 
Wroclaw was elected Best European 
Destination 2018 and awarded this 
prestigious title!

Die Gesellschaft für Friedenskultur 
MEMORARE PACEM lud auch in die-
sem Jahr zum 13. Februar wieder zu 
generationsübergreifenden, inter-
kulturellen und internationalen Be-
gegnungen ein. Diesmal stand vor 
allem die Jugend im Vordergrund. 
So trafen sich vom 11. bis 13. Feb-
ruar in Dresden Schülerinnen und 
Schüler aus Budapest, Madrid und 
Sarajewo mit Schülergruppen vom 

Bertolt-Brecht-Gymnasium, Romain-
Rolland-Gymnasium und der 88. 
Mittelschule. Sie diskutierten ge-
meinsam, wie die biografischen und 
gesellschaftlichen Erfahrungen in ih-
ren Familien und Orten helfen kön-
nen, Frieden und Menschenrechte 
in Europa zu stärken. Dazu gab es 
Online-Sessions, Workshops und Ge-
spräche auch mit älteren Menschen 
aus Dresden und Wielun/Polen.

The Association for a Culture of 
Peace invites the public to the inter-
national “YOUNG EUROPEAN PEACE 
EXPLORER” meeting in Dresden 
from the 11th to the 13th of Februa-
ry. Pupils from Budapest,Madrid and 
Sarajevo and from three Dresden 
schools will participate in meetings, 
workshops, online-sessions etc.

Seit 2015 fördert der deutsch-
französische Fonds Transfabrik für 
darstellende Künste  als Koproduk-
tionspartner anteilig künstlerische 
Projekte und Kooperationen zwi-
schen Frankreich und Deutschland; 
insbesondere in den Bereichen zeit-
genössischer Tanz, zeitgenössisches 
Theater, Nouveau Cirque, Figuren, 
Objekt- und Straßentheater.
Deutschland und Frankreich genie-
ßen große Anerkennung für ihr be-
deutendes kulturelles Erbe, aber 
auch für ihre lebendige zeitgenös-
sische Szene in allen Bereichen der 

darstellenden Künste. Dennoch 
sind die Kulturlandschaften beider 
Länder sehr unterschiedlich struk-
turiert und organisiert, und lang-
fristige Zusammenarbeit zwischen 
den darstellenden Künsten beider 
Länder muss unbedingt aufgebaut, 
unterstützt und gestärkt werden. 
Diese Erkenntnis und das Bedürfnis, 
sich stärker für Kooperationsprojek-
te einzusetzen, haben zu der Idee 
des deutsch-französischen Fonds 
für Darstellende Künste geführt. 
Die Ausschreibung 2018 des Fonds 
Transfabrik findet vom 25. Januar bis 

25. März 2018 statt.

The Franco-German “Transfabrik 
für Darstellende Künste” fund for 
performing arts has been co-pro-
ducing art projects and collabora-
tions between France and Germany 
since 2015; especially in the areas of 
contemporary dance, contemporary 
theatre, nouveau cirque, figures, ob-
ject and street theatre.

Breslau ist bestes europäisches Reiseziel 2018

Jugendbegegnung zum 13. Februar „YOUNG EUROPEAN PEACE EXPLORERS“

Fonds Transfabrik

Mehr dazu finden Sie hier.

www.fondstransfabrik.com

https://www.europeanbestdestinations.com/european-best-destinations-2018/
http://www.fondstransfabrik.com/
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Es ist soweit: Die neue START-Bewer-
bungsphase hat begonnen. Auch in die-
sem Jahr vergibt die START-Stiftung bis 
zu 200 START-Stipendien an talentierte 
Jugendliche mit Migrationsgeschichte.
Helfen Sie uns dabei, herausragen-
de junge Menschen auf diese große 
Chance aufmerksam zu machen. Unter 
www.start-bewerbung.de können sich 
Schülerinnen und Schüler für eine Teil-
nahme am START-Stipendienprogramm 
bewerben.
Was ist bei den Bewerberinnen und Be-
werbern wichtig? START richtet sich an 
junge Menschen, die Verantwortung 
für sich und ihre Mitmenschen über-
nehmen wollen. Neugierde, Offenheit 
und kritisches Denken sind Eigenschaf-
ten, die unsere Stipendiaten auszeich-

nen. Gemeinsam wollen wir unsere 
Gesellschaft mitgestalten – insofern 
freut sich die Stiftung besonders über 
Bewerbungen von Jugendlichen, die 
sich bereits aktiv engagieren.
Eine wichtige Neuerung: Die Stiftung 
hat sich dazu entschlossen, das Pro-
gramm in diesem Jahr zu öffnen. Be-
werben können sich Migrantinnen und 
Migranten der 1. und 2. Generation 
– sprich Schülerinnen und Schüler, die 
entweder selbst nach Deutschland zu-
gewandert sind oder mindestens ein 
Elternteil von ihnen. Die Bewerbung 
steht allen Schülern offen, die im kom-
menden Schuljahr die 9. oder 10. Klasse 
besuchen.
Was zeichnet das START-Stipendium 
aus? Das Stipendium umfasst ein jähr-

liches Bildungsgeld von 1.000 EUR 
und ein breites Bildungsprogramm. 
Rhetorik-Seminare, Theaterworkshops, 
gemeinsame Ausflüge und Ferienaka-
demien bieten neue Einblicke und au-
ßergewöhnliche Erfahrungen. Unsere 
Stipendiaten werden vor Ort von erfah-
renen Landeskoordinatoren betreut.

The time has come: the new START 
application phase has begun. The 
START Foundation is also awarding up 
to 200 START scholarships this year to 
talented young people with a migrant 
background. 

START-Stipendium Bewerbungsphase hat begonnen

www.start-bewerbung.de 

Die gemeinnützige Austauschorga-
nisation Youth for Understanding 
(YFU) sucht Gastfamilien für Aus-
tauschschülerinnen und -Schüler aus 
aller Welt die im August/September 
dieses Jahres nach Deutschland kom-

men. Die 15- bis 18-jährigen Jugend-
lichen werden hier zur Schule gehen 
und durch das Leben in einer Gastfa-
milie den deutschen Alltag intensiv 
kennenlernen.
Gastfamilien entdecken während des 

Austauschjahres eine andere Kultur 
im eigenen Zuhause und erweitern 
ihre Familie um ein internationa-
les Mitglied auf Zeit. Alle Schüler 
besitzen zumindest grundlegende 
Deutschkenntnisse. Wer einen Aus-
tauschschüler aufnehmen möchte, 
kann sich direkt bei YFU melden.

The non-profit Youth for Understan-
ding (YFU) exchange organization 
is looking for host families for ex-
change students from all over the 
world to come to Germany in Au-
gust / September this year. The 15 
to 18-year-old young people will go 
to school here and get to know Ger-
man everyday life by living in a host 
family.

Die Welt in Dresden entdecken - Gastfamilien gesucht

www.yfu.de

 ↑  Abschied nach Austauschjahr in Deutschland, Foto YFU

http://www.euroregion-elbe-labe.eu/de/aktuelles/artikelliste/namenswettbewerb-fur-tschechisch-deutsche-kulturtage.html
https://www.yfu.de/home
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Im März und April kommen jeweils für 
drei Tage französische Schüler zu einer 
Kultur- und Sprachreise nach Dresden. 
Der Verein EUROPA DIREKT e. V. sucht 
für diesen Zeitraum nette und enga-
gierte Gastfamilien, die gerne zwei 
bis vier 14- bis 17-jährigen Schüler aus 
Frankreich gegen eine Aufwandsent-
schädigung aufnehmen. 
Die Beherbergung der Jugendlichen 
bietet eine schöne Möglichkeit, franzö-
sische Kultur  und Sprache persönlich 
zu erleben und sich auszutauschen.
Der Aufenthalt der Gruppen ist vom 
27.-29. März sowie vom 17.-19. April 
vorgesehen.

French students are coming to Dres-
den for a three-day cultural and 
language trip during the months of 

March and April. The EUROPA DIREKT 
e.V. association is looking for nice and 
dedicated host families who would 
like to take two to four 14- to 17-year-

old students from France. A payment 
to cover costs will be provided.

Gastfamilien für französische Schüler gesucht

www.europa-direkt.com

www.europa-direkt.com

EUROPA DIREKT e. V. hat noch freie 
Plätze für ein Austauschprojekt mit 
Frankreich und der Ukraine. Vom 
23.07. – 30.07.2018 bietet Europa 
Direkt e. V. Jugendlichen zwischen 
16 und 20 Jahren die Möglichkeit 
eine Woche in Kiew zu verbringen. 
24 Jugendliche aus Deutschland, 

Frankreich und der Ukraine und vier 
interkulturelle Betreuer tauschen 
sich bei diesem Projekt über ihre 
„Traumstadt“ aus. Hierzu werden 
Techniken aus Streetart und Photo-
graphie genutzt.
Alle offiziellen Programmpunkte 
werden übersetzt, so dass jeder die 

eigenen Ideen in der Muttersprache 
ausdrücken kann und sicher ist, die 
anderen zu verstehen. 
Eine erste Begegnung hat bereits 
im Sommer 2017 in Frankreich und 
Deutschland stattgefunden, und es 
sind schon einige tolle Ideen zum 
Thema Traumstadt bzw. dazu, wie 
wir in Zukunft zusammen leben wol-
len, entstanden. Für die Fahrt nach 
Kiew sind noch ein paar Plätze frei.

Europa Direkt e.V. still has vacancies 
for an exchange project with France 
and Ukraine. Europa Direkt e. V. is 
offering young people between the 
ages of 16 and 20 the opportunity 
to spend a week in Kiev from the 
23rd to the 30th of July 2018.

Mit Street Art und Fotografie der Stadt der Träume ein bisschen näher kommen

 ↑  Jugendliche sind gemeinsam kreativ, Foto EUROPA DIREKT e. V.

 ↑ Französische Gastschüler in Dresden, Foto: EUROPA  DIREKT e. V.

https://www.europa-direkt.com/
https://www.europa-direkt.com/
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Nachdem die Brücke/Most-Stiftung ihr 
operatives Geschäft zum Jahresende 
2017 einstellen musste, stand auch die 
Zukunft der Tschechisch-Deutschen 
Kulturtage auf der Kippe. Nach 19 er-
folgreichen Jahrgängen drohte die Ein-
stellung.  Um dieses wichtigste Festival 
tschechischer Kultur im Ausland nicht 
untergehen zu lassen, hat sich die Euro-
region Elbe/Labe kurzfristig dazu bereit 
erklärt, die Organisation der Kulturtage 
ab 2018 zu übernehmen. „Kultur als 
wichtiger Brückenbauer über Länder-
grenzen hinweg ist schon immer ein 
Schwerpunkt in der Arbeit der Euro-
region Elbe/Labe gewesen“, sagt de-
ren Präsident und Oberbürgermeister 
der Landeshauptstadt Dresden Dirk 
Hilbert. „Die Rettung der Tschechisch-
Deutschen Kulturtage ist uns deshalb 
ein Herzensanliegen. Wir freuen uns, 
dass alle bisherigen Unterstützer sich 
auch weiterhin finanziell dafür enga-
gieren wollen.“ Die Tschechisch-Deut-
schen Kulturtage sind Ausdruck der en-
gen kulturellen Verbindungen zwischen 

der sächsischen Landeshauptstadt und 
dem Nachbarland Tschechien. Bereits 

seit der ersten Auflage im Jahr 1999 be-
teiligt sich die Landeshauptstadt Dres-
den deshalb als Mitveranstalter. Am 
bewährten Konzept der Tschechisch-
Deutschen Kulturtage wollen die neuen 
Veranstalter grundsätzlich festhalten, 
setzen aber auch auf eine behutsame 
Weiterentwicklung. So sollen die Kul-
turtage stärker als bisher aus Dresden 
hinausgetragen und auf die gesamte 
Grenzregion ausgedehnt werden. Die 
Euroregion Elbe/Labe will bereits jetzt 

den Trägerwechsel nutzen, um den oft 
als zu lang und sperrig angesehenen Na-
men des Festivals durch einen kurzen 
und griffigen Titel zu ergänzen. Dafür 
wurde auf der Website der Euroregion 
und bei Facebook ein Namenswettbe-
werb gestartet. Bis Ende Februar kön-
nen noch kurze und griffige Namens-
vorschläge eingereicht werden, die 
auch den deutsch-tschechischen Cha-
rakter der Kulturtage deutlich machen. 
Die besten Ideen werden prämiert. 

The Euroregion Elbe/Labe is taking 
over the organization of the Czech-
German Culture Days with effect 
from 2018. The festival will be ex-
panded to include the entire border 
region and continued under another 
name emphasising the German-
Czech character of the Cultural Days. 
A competition was launched on the 
Euroregion website and on Facebook 
to find a name.

Euroregion Elbe/Labe führt Tschechisch-Deutsche Kulturtage weiter

Beteiligen können Sie sich hier. 

2018 feiert der Deutsch-Tschechische 
Zukunftsfonds den 20. Jahrestag sei-
ner Gründung. Das Jubiläum soll Anlass 
zur Reflexion des Erreichten sein, aber 
auch zur Diskussion über die Zukunft 
der deutsch-tschechischen Beziehun-
gen anregen. Das Jahresthema 2018 
soll deutsche und tschechische Akteu-
re dazu bewegen, im Rahmen ihrer Pro-
jekte über die Zukunft deutsch-tsche-
chischer Beziehungen zu reflektieren 
und über sinnstiftende Grundlagen des 
gesellschaftlichen Zusammenlebens in 
einer sich polarisierenden Welt zu dis-
kutieren. Es soll Raum geben, Erreichtes 
zu bilanzieren und neue Ideen zu entwi-
ckeln: Welche Formen der Zusammen-

arbeit haben sich bewährt und in wel-
chen Feldern bedarf es neuer Ideen? 
Mit welchen deutsch-tschechischen 
Visionen gehen wir in die Zukunft? Un-
terstützt werden länderübergreifende 
Vorhaben, die sich ergebnisorientiert 
mit einem der fol genden themati-
schen Schwerpunkte befassen: Unsere 
deutsch-tschechischen Beziehungen im 
Kleinen und Großen – Reflexion des Er-
reichten und Ausblick auf Zukünftiges; 
Deutsch-tschechischer Kitt – Welche 
sinnstiftenden Grundlagen des Zusam-
menlebens wollen wir – in Tschechien, 
in Deutschland, in Europa? Sei Visionär! 
– Innovative deutsch-tschechische Zu-
kunftsvisionen. 

The German-Czech Future Fund is 
celebrating its 20th anniversary in 
2018. The anniversary is intended to 
inspire reflection on what has been 
achieved so far and to discuss the fu-
ture of German-Czech relations in a 
changing world.

20 Jahre Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds 

www.fondbudoucnosti.cz/de

http://www.euroregion-elbe-labe.eu/de/aktuelles/artikelliste/namenswettbewerb-fur-tschechisch-deutsche-kulturtage.html
http://www.fondbudoucnosti.cz/de/
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Zur Unterstützung nationaler und re-
gionaler Behörden bei der Integrati-
on von Migrantinnen und Migranten 
hat die Kommission ein neues Instru-
ment erarbeitet. Es soll dabei helfen, 
verfügbare EU-Mittel ausfindig zu 
machen und lokale Integrationsstra-
tegien zu entwickeln. Dazu werden 
fünf Schwerpunkte (Aufnahme, Bil-
dung, Beschäftigung, Wohnen und 
Zugang zu öffentlichen Diensten) und 
ihre dringendsten Herausforderungen 
zusammengestellt und passende Un-
terstützungsmaßnahmen vorgeschla-

gen, die allesamt mit dem jeweils ge-
eigneten EU-Fonds kombinierbar sind. 
Das Toolkit ist bisher nur in englischer 
Sprache verfügbar.
Das Toolkit konzentriert sich auf fünf 
Schwerpunkte für ganzheitliche, 
wirksame und langfristige Integrati-
onsstrategien: Aufnahme, Bildung, 
Beschäftigung, Wohnen und Zugang 
zu öffentlichen Diensten. Zu die-
sen fünf Schwerpunkten werden die 
drängendsten Herausforderungen 
aufgeführt und passende Unterstüt-
zungsmaßnahmen vorgeschlagen, die 
allesamt mit dem jeweils geeigneten 
EU-Fonds kombiniert werden.
Den Mitgliedstaaten und Regionen 
stehen zahlreiche EU-Instrumente zur 
Verfügung, mit denen sie unterschied-
liche Arten von Integrationsprojekten 
fördern können – Sprachkurse, Ge-
sundheitsversorgung bei der Ankunft, 
Unterstützung von Migranten bei der 
Suche nach einer Arbeit, einer Woh-
nung und einem Platz in der Gesell-
schaft. Dazu zählen Mittel aus den 

europäischen Struktur- und Investiti-
onsfonds (ESI-Fonds), dem Asyl-, Mi-
grations- und Integrationsfonds und 
dem Europäischen Hilfsfonds für die 
am stärksten benachteiligten Perso-
nen (FEAD).
Based on the operational lessons 
learnt in the past few years, the "Tool-
kit on the use of EU funds for the in-
tegration of people with a migrant 
background“ aims to support natio-
nal and regional funding authorities 
in reinforcing synergies between EU 
funds under shared management 
when implementing integration po-
licies via interventions which place 
the needs of the final recipients at 
the centre of the support. In order 
to further assist national and regio-
nal authorities, the toolkit identifies 
areas where people with a migrant 
background are considered to face 
the most pressing and acute challen-
ges. 

Neues Instrument zur Integrationshilfe auf lokaler Ebene 

Damit die europäischen Städte künf-
tig einen besseren Zugang zur Finan-
zierung bei ihrer Investitionsplanung 
erhalten, hat die Europäische Kom-
mission gemeinsam mit der Euro-
päischen Investitionsbank (EIB) eine 
Europäische Plattform für Investi-
tionsberatung, Urban Investment 
Support (URBIS), ins Leben gerufen. 
URBIS soll den Städten insbesondere 
eine Hilfestellung bei der Konzepti-
on und Planung bis hin zur Umset-
zung der jeweiligen kommunalen 
Einzelprojekte bieten. Städte jeder 

Größe, die im Rahmen ihres Investi-
tionsvorhabens eine technische und 
finanzielle Beratung bei ihrer strate-
gischen Planung wünschen, können 
die Dienste künftig über eine Seite 
der europäischen Plattform für In-
vestitionsberatung anfordern.
URBIS is a new dedicated urban in-
vestment advisory platform within 

the European Investment Advisory 
Hub (EIAH). URBIS was set up to pro-
vide advisory support to urban au-
thorities to facilitate, accelerate and 
unlock urban investment projects,
programmes and platforms. Other 
existing advisory programmes, such 
as JASPERS, ELENA and fi-compass, 
which also provide support to urban 
authorities will continue to be availa-
ble.

Neue europäische Plattform zur Investitionsberatung für Städte

EU-Nachrichten

Mehr dazu finden Sie hier

http://eiah.eib.org

https://www.lds.sachsen.de/foerderung/index.asp?ID=2973&art_param=337
http://eiah.eib.org/
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Positive Halbzeitbilanz bei Erasmus+ 

Das Bildungsprogramm Erasmus+ 
ist auf gutem Weg, sein Ziel zu errei-
chen, bis 2020 mehr als vier Millionen 
Menschen bei ihrer Aus-und Weiter-
bildung zu fördern. Das geht aus dem 
von der EU-Kommission vorgelegten 
Halbzeitbericht hervor. In weniger als 
drei Jahren haben 1,8 Millionen Teil-
nehmer von Mobilitätsmaßnahmen 
profitiert, und über 240.000 Organi-
sationen haben sich an Kooperations-
projekten beteiligt. Die Evaluierung 
zeigt auch, dass die Beteiligten Eras-

mus+ sehr schätzen: Die Zufrieden-
heit der Teilnehmer liegt bei über 90 
Prozent. In die Halbzeitbewertung 
flossen mehr als eine Million Beiträge 
von Beteiligten und Interessierten ein. 
Sie zeigten, dass sich das Programm 
bei Lernenden (Studierende, Auszu-
bildende, Freiwillige, junge Menschen 
usw.) positiv auf den Erwerb von Kom-
petenzen auswirkt. Es trägt bei zur 
Beschäftigungsfähigkeit und verkürzt 
den Übergang von der Ausbildung in 
die Beschäftigung, und zwar um 13 

Prozent im Vergleich zu Nichtteilneh-
mern. Erasmus+ hat auch die Bereit-
schaft gefördert, im Ausland zu arbei-
ten oder zu studieren (+31 Prozent) 
und den Erwerb von Fremdsprachen-
kenntnissen unterstützt. In Deutsch-
land profitierten 2016 über 98.000 
Teilnehmer von Erasmus+, europaweit 
nutzten 725.000 Teilnehmer 2016 die 
Mobilitätsangebote des Programms.

The European Commission has today 
adopted the mid-term evaluation of 
Erasmus+, the EU‘s flagship program-
me for education, training, youth and 
sport (2014-2020). The report shows 
that the programme is well on track 
to meet its target of supporting 4 mil-
lion learners, teachers and trainers by 
2020. Moreover, Erasmus+ proves to 
be highly beneficial in supporting par-
ticipants´ transition to employment 
and contributing to the development 
of a European identity among EU citi-
zens.

Mehr dazu finden Sie hier.

Für die vom 21. bis 25. Mai 2018 statt-
findende Europäische Grüne Woche 
(EU Green Week), deren diesjähriges 
Motto „Grüne Städte für eine grü-
nere Zukunft“ lautet, werden noch 
Partnerveranstaltungen in den Kom-
munen und Regionen vor Ort gesucht. 
Diese sollen die von der Generaldi-
rektion für Umwelt organisierte Kon-
ferenz in Brüssel vom 22. bis 24. Mai 
komplettieren. Bis zum 28. Februar 
2018 können nach der Registrierung 
auf der Website der Grünen Woche 
von verschiedensten Akteuren Beiträ-
ge für eine Veranstaltung eingereicht 

werden. Als Partnerveranstaltungen 
kommen beispielsweise Workshops, 
öffentliche Diskussionen, Tage der 
offenen Tür, Ausstellungen, Festivals 
oder Online-Events auf sowohl loka-
lem als auch regionalem, nationalem 
und europäischem Level in Frage. Die-
se müssen im Monat rund um die Grü-
ne Woche – vom 21. April bis zum 10. 
Juni 2018 – stattfinden und sich mit 
dem diesjährigen Motto befassen.

An EU Green Week Partner Event is an 
event being held from the 21st of Ap-
ril to the 10th of June 2018, i.e. in the 

month around the actual EU Green 
Week. Its theme will be based on the 
EU Green Week 2018 theme, which 
is “Green Cities for a greener future”. 
Partner Events can be organised as 
new initiatives or as part of already pl-
anned events. All kinds of events are 
welcome, from workshops and pub-
lic discussions to awareness-raising 
events for families. Activities can take 
place at all levels (local, regional, nati-
onal or European level).

Europäische Grüne Woche 2018: Aufruf für Partnerveranstaltungen vor Ort 

www.eugreenweek.eu

 ↑ Foto: Europäische Kommission

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_de
https://www.eugreenweek.eu/
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Was denken Sie: Ist Europa ein Geldtopf 
oder eine Wertegemeinschaft? Sollte 
es nach Freiheit oder nach Sicherheit 
streben? (Ist das überhaupt ein Ge-
gensatz?) Und wo liegt dieses „Europa“ 
eigentlich? Auf der Landkarte? Im Kühl-
schrank? Oder doch in uns selbst? 
Ab Februar lotet die Inszenierung „Liegt 
Europa in mir?“ (UA) am tjg. theater 
junge generation die Errungenschaf-
ten und Knackpunkte von Europa aus. 
13 SpielerInnen der Theaterakade-
mie suchen nach dem Wesen und den 
Werten dieser Idee. Dabei nimmt das 
Recherche-Projekt nicht nur Europa als 
politisches Konstrukt in den Blick, son-
dern befragt auch die Geografie, Ge-
schichte, Kultur und Gefühlslage dieses 
Erdteils. Das Publikum kann sich bei die-
ser Uraufführung über Votings immer 
wieder in das Geschehen einschalten. 
Und sollte Europa im Laufe des Abends 
unauffindbar bleiben, besteht immerhin 
die Möglichkeit eines kompletten Neu-
anfangs. 

What do you think: is Europe a pot 
of money or a community of values? 
Should it seek freedom or security? (Is 

that even a contradiction?) And where 
does this “Europe” actually lie? On the 
map? In the refrigerator? Or in oursel-
ves? Starting in February, the “Does 
Europe lie in me?” (UA) production
at the tjg. theater jung generation will 
evaluate Europe’s achievements and 
sticking points. Thirteen players in 
the Theatre Academy will explore the 

essence of this idea and the values it 
stands for.

Liegt Europa in mir? Inzsenierung am tjg. theater junge generation

Mit seiner Band EDOM bringt der is-
raelische Gitarrist Eyal Maoz einige 

der gefragtesten Player aus New York 
an den Start. Mit ihnen präsentiert er 
Stücke seiner auf John Zorn ś Tzadik-
Label erschienenen Alben, von denen 
der selbst zu den großen Stars gehö-
rende Labelchef in höchsten Tönen als 
„ecstatic music for a new generation“ 
schwärmt. Und natürlich hat er Recht: 
Hier ist nicht nur eine erstklassige Be-
setzung zu hören, sondern auch unwi-
derstehliche, starke Musik. Avant-Rock-

Jazz mit viel Dynamik und brillantem 
Spiel. 

The Israeli guitarist Eyal Maoz presents 
some of the most sought-after players 
from New York in his EDOM band.

New Yorker Avant-Rock-Jazz aus John Zorns Talenteschmiede in der TONNE

Veranstaltungen

24. Februar 2018 um 20 Uhr
DIE TONNE im Kurländer Palais
Tzschirnerplatz 3 - 5

Termin: 

Premiere: 27. Februar 18:00 Uhr 
28. Februar und 1. März, 18:00 Uhr 
tjg. theater junge generation 
Kraftwerk Mitte 1  

Termine: 

 ↑  Szene aus „Liegt Europa in mir?“, Foto: Theater Junge Generation

tjg-dresden.de 

 ↑ Die Band EDOM, Foto: EDOM

http://www.tjg-dresden.de/home.html
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Welche Beziehung zu Geschichte und 
Tradition wir haben, entscheidet sich 
nicht nur in der Auseinandersetzung mit 
besonderen historischen Ereignissen 
oder kulturellen Traditionslinien. Häufi-
ger wird sie  persönlich und greifbar in 
der konkreten Beziehung zu den voran-
gegangenen Generationen – zum Bei-
spiel zu den Großeltern – und dem von 
diesen hinterlassenen kulturellen Um-

feld, in das wir hineingeboren werden. 
Individuelle Lebensgeschichten, ästheti-
sche Entscheidungen und Zeitgeschichte 
sind in dem Erbe und der Prägung, mit 
der wir aufwachsen, unauflösbar mitein-
ander verquickt. Die Ausstellung „Immer 
Ärger mit den Großeltern“ zeigt zeitge-
nössische Werke einer jungen Generati-
on von Künstlerinnen und Künstlern zum 
Umgang mit der Zeit der japanischen Ko-

lonialherrschaft in Korea, zur paradoxen 
Geschichte der Donauschwaben, zum 
Nationalsozialismus und architektoni-
schen, kulturellen und politischen Nach-
lass der DDR und der Transformations-
zeit nach 1989.

Our relation to history and tradition 
is determined not only in an abstract 
sense, but also by our engagement 
with and the subsequent acceptance or 
critical rejection of concrete historical 
events or cultural lines of tradition. The 
familiar coming-to-terms processes be-
come visual and comprehensible in the 
artworks presented in the “The Trouble 
with Grandparents” exhibition.

Immer Ärger mit den Großeltern - Ausstellung im Kunsthaus

Zu einer besonderen Dresdner Eu-
roparunde – einer literarisch-musi-
kalischen Buchpräsentation – lädt 
die Abteilung Europäische und In-
ternationale Angelegenheiten der 
Landeshauptstadt Dresden gemein-
sam mit dem Kraszewski-Museum, 
der Deutsch-Polnischen Gesellschaft 
Sachsen e. V. und dem Polnischen Ins-
titut Berlin/Filiale Leipzig am Sonntag, 
dem 18. März 2018 ein. Der Autor 
Hans Bollinger stellt sein Buch „Unter-
wegs in Polen. Begegnungen mit Men-
schen, ihrer Geschichte und Heimat“ 
vor und umrahmt seine Lesung durch 
eigene Lieder. Hans Bollinger hat in 
seinem Buch die Erlebnisse zahlloser 
Reisen, die er über 40 Jahre hinweg 
durch Polen unternommen hat, auf-
geschrieben. Dazu gehörten Reisen in 

die  großen Städte des Landes, aber 
auch in die entlegensten Gebiete Po-
lens mit atemberaubender Natur. Er 
berichtet von den vielfältigen Begeg-
nungen mit den Menschen in Polen 

und von der Konfrontation mit der 
Geschichte des Landes. All seine Be-
gegnungen beschreibt Hans Bollinger 
liebevoll, witzig und manchmal auch 
spannend, immer in großer Achtung 
vor der Kultur und der Geschichte des 
Landes.
A literary reading, accompanied by 
music, of Hans Bollinger’s book “On 
the way through Poland. Meetings 
with people, their history and home-
land” will be presented at Kraszew-
ski-Museum as part of the series of 
“Dresdner Europarunde” events.

Dresdner Europarunde – Buchlesung „Unterwegs in Polen“

bis 21. Mai 2018 
Di–Do 14–19 Uhr, Fr–So 11–19 Uhr 
Kunsthaus 
Rähnitzgasse 8

Termin: 

18. März 2018 um 15 Uhr
Kraszewski-Museum
Nordstraße 28
Eintritt: frei

Termin: 

 ↑  Mila Panić: “Burning Field”, Videostill, 2017. Kamera: Miroslav Ciric ©Mila Panic

http://kunsthausdresden.de/
http://www.museen-dresden.de/index.php?node=kraszewskimuseum
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Face to face: Fatma Aydemir und Sasha Marianna Salzmann UND                              
Lena Gorelik und Sudabeh Mohafez

In der literarischen Reihe „Face to Face“ 
sitzen sich jeweils zwei Autorinnen ge-
genüber, lesen und diskutieren über ihre 
Werke. Dabei handelt es sich vorrangig 
um im Ausland geborene Frauen, die in 
der Weltgeschichte unterwegs waren, in 
Deutschland ihre aktuelle Heimat haben 
und größtenteils auch auf Deutsch sch-
reiben – Weltliteratur at its best aus den 
Jahren 2016/2017.
In der zweiten Ausgabe von „Face to 
Face“ liest Sasha Marianna Salzmann, 
geb. 1985 in Wolgograd, momentan 
wohnhaft in Berlin und İstanbul, aus ih-
rem Debütroman „Außer sich“, der Ge-
schichte von Zwillingen, die im Moskau 
der postsowjetischen Jahre aufwachsen 
und später durch die Flure des Asylheims 
in der westdeutschen Provinz streunen, 
bevor sich ihr Leben zwischen Berlin und 
Istanbul fortsetzt. Fatma Aydemir, geb. 
1986 in Karlsruhe, lebt und arbeitet in 
Berlin als Redakteurin und freie Autorin. 
Sie liest aus ihrem vielbeachteten Ro-
man „Ellbogen“, in dem es um die Hei-
matsuche einer jungen Frau zwischen 
Deutschland und der Türkei geht. 
In der dritten Ausgabe der Reihe tref-
fen Sudabeh Mohafez und Lena Gorelik 

aufeinander. Mohafez, 1963 als Toch-
ter einer deutschen Mutter und eines 
iranischen Vaters in Teheran geboren, 
lebt seit 1979 in Deutschland. In ihrem 
Elternhaus wurde Deutsch, Persisch und 
Französisch gesprochen. Lena Gorelik, 
geboren 1981 in Sankt Petersburg, kam 
1992 zusammen mit ihrer russisch-jü-
dischen Familie nach Deutschland und 
lebt heute in München.
In the literary “Face to Face” series, two 
authors sit opposite each other, reading 
and discussing their works. These are 

predominantly foreign-born women 
who have travelled the world, who 
have their current home in Germany, 
and for the most part also write in Ger-
man – world literature at its best from 
the years 2016/2017.

„Portraits“ – Fotoausstellung in Hellerau

bis Ostern 2018
Fr - So von 14-18 Uhr sowie eine Stun-
de vor und nach Veranstaltungen 
Festspielhaus Hellerau 

Termin: 

Bis Ostern sind die Ausstellung des in-
ternationalen Fotowettbewerbs POR-
TRAITS im Festspielhaus Hellerau und 
die ersten Satelliten-Ausstellungen 
in der Dresdner Innenstadt zu se-
hen – darunter Solo-Shows des ers-
ten (Matthew Hamon) und des zwei-
ten Preisträgers 2018, César Dezfuli. 

The exhibition of the international 
PORTRAITS photo competition at 
the Festspielhaus Hellerau and the 

first satellite exhibitions in the city 
centre of Dresden will be on display 
up to Easter and include solo shows 
by the first and second place winners 
in 2018, Matthew Hamon and César 
Dezfuli respectively.

21. Februar 2018 um 19 Uhr UND
28. Februar 2018 um 19 Uhr
Deutsches Hygienemuseum Dresden

Termine: 

 ↑ Passenger, Foto: César Dezfuli

www.dhmd.de

 ↑  Fatma Aydemir, 2016, Foto: Bradley Secker und Sasha Marianna Salzmann, Foto: Heike Stein-
weg /Suhrkamp Verlag

http://hellerau.org/aktuelles-portraits-2018-preistraeger
http://www.dhmd.de/
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Erinnern & Vergessen – #WOD Kulturfestival in Containern 

Willkommen im weltoffenen Dresden! 
Im Zeichen der Vielfalt und des berei-
chernden Zusammenkommens von 
Menschen unterschiedlichster Hinter-
gründe, Religionen und Kulturen laden 
Dresdner Kultur- und Wissenschaftsor-
ganisationen auch in diesem Jahr ein, ei-
nander auf zentralen Plätzen der Innen-
stadt zu begegnen.
Noch bis zum 19. Februar stehen gel-
be Container auf Neumarkt, Altmarkt, 
Postplatz und Theaterplatz – öffentli-
che „Plätze“ Dresdens, die historisch oft 
Schauplätze von Zerstörung und ande-
ren Formen der Feindlichkeit waren. Aus 
Anlass des Gedenkens an die Kriegszer-
störung Dresdens 1945 geht es unter 
dem gemeinsamen Motto „Erinnern & 
Vergessen“ um das Verhältnis von Ge-
schichte, Gegenwart und Zukunft, um 
Veränderungen des Gedenkens und die 
Möglichkeit, Freiheit, Identitäten und 
Diversität in Vergangenheit und Gegen-
wart zu reflektieren und diese Plätze der 
Stadt als Orte des Dialogs zu erleben.
Die Initiative weltoffenes Dresden 
(#WOD) ist ein 2014 gegründeter offe-
ner Zusammenschluss von Kulturinsti-
tutionen, unter der Schirmherrschaft 
der Staatsministerin für Wissenschaft 

und Kunst Dr. Eva- Maria Stange, und 
des Oberbürgermeisters der Landes-
hauptstadt Dresden Dirk Hilbert.
Erinnern und Vergessen – #WOD Kul-
turfestival in Containern wird gefördert 
vom Kulturhauptstadtbüro 2025, der 
Landeshauptstadt Dresden und der 
Ostsächsischen Sparkasse Dresden.

Welcome to WOD – The Open City of 
Dresden! Celebrating diversity and 
encounters between people of diffe-

rent social, religious and cultural back-
grounds, the arts and science institu-
tions in Dresden invite the public once 
again to meet and enjoy art at the city’s 
centre.

Städte im Krieg – Städte für den Frieden: Tokio. Das Inferno am 10. März 1945 und heute.

20. Februar 2018 um 19.30 Uhr
Unterkirche Frauenkirche
Neumarkt
Eintritt frei

Termin: 

Der japanische Politikwissenschaftler 
Professor Eiichi Kido spricht in der Un-
terkirche der Frauenkirche in der Vor-
tragsreihe „Städte im Krieg - Städte für 
den Frieden“ zu Tokio. Kido engagiert 
sich aktiv gegen die wachsende Mili-
tarisierung und nukleare Aufrüstung 
Japans und für den Erhalt des Verfas-
sungsartikels, der einen Verzicht auf 
Krieg und militärische Gewalt bein-
haltet.  Die Veranstaltung wird musi-

kalisch umrahmt von Hideyo Harada 
(Flügel).
 
The Japanese political scientist Profes-
sor Eiichi Kido speaks about Tokyo in 
the “Cities in War - Cities for Peace” 
lecture series in the lower church in 
the Frauenkirche. Kido is actively en-
gaged in countering Japan‘s growing 
militarization and nuclear rearmament 
and preserving the constitutional ar-

ticle which renounces war and military 
force. The event is musically accompa-
nied by Hideyo Harada (grand piano).

bis 19. Februar 2018
Postplatz, Altmarkt, Neumarkt und 
Theaterplatz

Termin: 

Das Programm zum Download.

www.frauenkirche-dresden.de

 ↑  Lageplan der Containerstandorte, Gestaltung: ping und pong

https://www.semperoper.de/fileadmin/semperoper/dokumente/flyer_faltblaetter/WOD_Programm_2018.pdf
http://www.frauenkirche-dresden.de/startseite/
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Vortrag: Mitten in Europa? - Die Slowakei im Blick.

Die slowakische Regierung wehrt 
sich zusammen mit Polen und Un-
garn entschieden gegen die eu-
ropäischen Aufnahmequoten für 
Asylbewerber. Seit 2016 wird das 
Land von einer Koalitionsregierung 
aus Sozialdemokraten, National-
konservativen, Wirtschaftslibe-
ralen und Vertretern der ungari-
schen Minderheit regiert. Welche 
politischen Projekte verfolgt diese 
neue Regierung zuhause und in Eu-
ropa? 
Hierzu spricht Frau Dr. Oľga 
Gyárfášova von der Comenius-
Universität Bratislava. Sie arbeitet 
dort als Direktorin am Institut für 

Europäische Studien und Internati-
onale Beziehungen.

The Slovak government, together 
with Poland and Hungary, strongly 
opposes the European reception 
quotas for asylum seekers. Since 
2016, the country has been gover-
ned by a coalition government of 
social democrats, national con-
servatives, economic liberals and 
representatives of the Hungarian 

minority. What political projects is 
this new government pursuing at 
home and in Europe?
Dr. Oľga Gyárfášova from Comeni-
us University Bratislava. She works 
there as a director at the Institute 
for European Studies and Internati-
onal Relations.

21. Februar 2018 um 18 Uhr
Sächsische Landeszentrale für 
politische Bildung 
Schützenhofstraße 36

Termin: 

Neue Wege der Arbeit mit straffäl-
ligen und benachteiligten Jugend-
lichen eröffnet die internationale 
Tagung zum sozialpädagogischen 
Pilgern an der Fachhochschule 
Dresden. Mit dem Pilgergruß „Ul-
treia – gehe über deine Grenzen“ 
führt die Tagung auf den Jacobs-
weg nach Santiago de Compostella 
und zeigt, welche Möglichkeiten 
das monotone Gehen für die Sozi-
ale Arbeit eröffnet. Im Rahmen die-
ses Projektes treten Soziale Arbeit 
und Justiz, Begleiter und Begleiten-
de in einen Dialog, der neue Wege 
eröffnet und die Perspektiven wei-
tet. Konkret wird auf der Tagung 

die Konstanzer Methode der Di-
lemmadiskussion (KMDD) in einem 
eigenen Workshop erprobt und als 
eine Möglichkeit des moralischen 
Dialogs vorgestellt. Dies knüpft an 
die Erfahrungen mit den Methoden 
der Moralentwicklung (Kohlberg) 
während des  sozialpädagogischen 
Pilgerweges in Sachsen an. Wis-
senschaftler und Praktiker aus vier 
europäischen Ländern nehmen als 
Referenten und Gesprächspart-
ner an der Tagung teil. Die Tagung 
ist öffentlich, und ein Tagungsbei-
trag wird nicht erhoben. Anmelde-
schluss für die Tagung ist der 28. 
Februar 2018.

The international conference on 
socio-educational pilgrimages at 
the University of Dresden is pre-
senting new ways of working with 
delinquent and disadvantaged 
young people. Scientists and prac-
titioners from four European coun-
tries will take part in the confe-
rence as speakers and discussion 
partners.

Internationale Fachtagung zum sozialpädagogischen Pilgern

14. März 2018
Deutsches Hygienemuseum Dres-
den 

Termin: 

www.betweenages-project.eu

www.slpb.de

http://www.betweenages-project.eu/home.html
https://www.slpb.de/startseite/
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Vortrag: „Living the Cold War“ Erinnerung eines britischen Diplomaten.

Die Deutsch-Britische Gesellschaft 
Dresden e. V. lädt zusammen mit den 
Städtischen Bibliotheken Dresden zu 
einem Vortrag von Sir Christopher 
Mallaby GCMG GCVO zum Thema „Li-
ving the Cold War: Memoirs of a Bri-
tish Diplomat“ ein. 
Sir Christopher Mallaby war in der 
bewegten Zeit von 1988 bis 1992 bri-
tischer Botschafter in Bonn; davor ar-
beitete er in den 1960ern und noch 
einmal in den 1970ern in der britischen 
Botschaft in Moskau. Über sein Leben 
als Diplomat in Zeiten des Kalten Krie-

ges hat er ein Buch geschrieben wel-
ches im Oktober 2017 erschienen ist. 
In seinem Vortrag (in englischer Spra-
che) wird uns Sir Christopher  Malaby 
zunächst von seinen Erfahrungen in 
Moskau berichten und dann insbeson-
dere auf seine Zeit in Deutschland vor 
und nach dem Mauerfall 1989 einge-
hen.

The Dresden Anglo-German Associati-
on together with the Dresden city libra-
ries invite you to join us for a talk by Sir 
Christopher Mallaby GCMG GCVO on 

“Living the Cold War: Memoirs of a Bri-
tish Diplomat”. The lecture is in English.

6. März 2018 um 18 Uhr
Zentralbibliothek im Kulturpalast
Schloßstraße 2

Termin: 
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Der 23. Juni 2016 war ein furchtbarer 
Tag für die Bemühungen der EU, wei-
ter zusammenzuwachsen. 51,9 Prozent 
der britischen Wähler sprachen sich für 
einen Austritt Großbritanniens aus der 
EU aus. Seitdem laufen Verhandlungen 
zwischen EU und Großbritannien über 
die Modalitäten des Austritts, dessen 
Termin schon fix ist: am 30. März 2019 
wird die EU ein Mitgliedsland weniger 
haben. Wie aber konnte es so weit 
kommen?
Als Annette Dittert im Jahr 2008 als 
ARD-Auslandskorrespondentin in Lon-
don ankommt, ist es für sie Liebe auf 
den ersten Blick. Eine Liebe, die trotz 

aller Widersprüche bis heute anhält.
Wie kaum jemand anderes hat Annet-
te Dittert einen Einblick in die britische 
Seele, die seit dem BREXIT einen Knacks 
bekommen hat, der die britische Ge-
sellschaft in zwei Teile zerriss und 
auch Ditterts Lebensgefühl als Wahl-
Londonerin empfindlich gestört hat. 
In ihrem Buch „London calling“, das im 
Herbst 2017 bei Hoffmann und Campe 
erschien, zeichnet Annette Dittert ein 
Bild des britischen Lebensgefühls und 
erklärt, wie es zum BREXIT kommen 
konnte und wie es den Menschen heu-
te damit geht. Eine Veranstaltung der 
Friedricht Ebert Stiftung.

In her book “London calling”, publis-
hed by Hoffmann and Campe in au-
tumn 2017, Annette Dittert paints a 
picture of the British way of life and 
explains how BREXIT could happen 
and how it affects people today.

Lesung und Gespräch: Britain‘s leaving - BREXIT, und nun?

5. März 2018 um 19 Uhr
Jazzclub TONNE 
Tzschirnerplatz 3-5
Eintritt frei, Bitte um Anmeldung 
unter sachsen@fes.de

Termin: 

www.fes.de

www.bibo-dresden.de

www.dbg-dresden.org

https://www.fes.de/

