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Eine Delegation aus Dresdens Part-
nerstadt St. Petersburg unter Leitung 
des Stellvertretenden Vorsitzenden 
des Komitees für Außenbeziehungen 
Arbi Abusaidowitsch Abubakarow war 
vom 31. Januar bis 2. Februar zu Gast 
in der sächsischen Landeshauptstadt. 
Die Gäste trafen sich u. a. mit Ober-
bürgermeister Dirk Hilbert und der 
Zweiten Bürgermeisterin Annekatrin 
Klepsch sowie mit weiteren Vertrete-
rinnen und Vertretern aus dem Kultur-
bereich. Ziel war es, die im vergange-
nen Jahr unterzeichnete Road Map für 
die Zusammenarbeit zwischen beiden 
Städten mit Projekten zu untersetzen 
– auch im Hinblick auf Dresdens Be-
werbung als Europäische Kulturhaupt-

stadt 2025. Außerdem nahmen die 
Gäste gemeinsam mit Oberbürger-
meister Hilbert am SemperOpernball 
teil und traten mit dessen Veranstal-
tern in einen Erfahrungsaustausch, 
da am 31. August 2019 der „Dresdner 
Opernball in St. Petersburg“ stattfin-
den soll.
A delegation from Saint Petersburg 
visited Dresden from the 31st of Janu-
ary to the 2nd of February to discuss 
upcoming projects under the Road 
Map both cities signed last year. The 
guests also enjoyed the Semper Ope-
ra Ball and met the organizers of the 
“Dresden Opera Ball in Saint Peters-
burg” that will be celebrated for the 
first time on the 31st of August 2019.

Gäste aus St. Petersburg zu Besuch in Dresden 

 ↑ St. Petersburg im Winter: Blick auf die verschneite St. Isaacs Kathedrale. ©: LHD
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Zusammen mit einer kleinen Delega- 
tion besuchte Oberbürgermeister Dirk 
Hilbert vom 19. bis zum 23. Januar 
2019 die Kongolesische Hauptstadt 
Brazzaville. Ihn begleiteten unter an-
derem Stadträtin Anke Wagner (CDU) 
und Stadtrat Dr. Christian Bösl (Bür-
gerfraktion) sowie die Intendantin des 
tjg. theater junge generation, Felicitas 
Loewe. Beide Städte sind seit 1975 be-
freundet, seit 1980 war jedoch kein 
Dresdner Stadtoberhaupt mehr in der 
afrikanischen Partnerstadt zu Gast. 
„Mein Amtskollege Christian Roger 
Okémba und seine Mitarbeiter berei-
teten uns einen überaus herzlichen 
Empfang vor Ort“, berichtet Dirk Hil-
bert. „Die Gastfreundlichkeit über 
unseren ganzen Aufenthalt hinweg 
war unbeschreiblich. Wir haben sehr 
eindrucksvolle Tage in Brazzaville ver-
bracht. Die prekären Lebensumstände 
vieler Einwohner sind erschütternd 
und viele Bilder bekommt man nicht 
aus dem Kopf. Auf der anderen Seite 
strahlen viele Menschen eine solche 
Herzlichkeit, Gelassenheit und Le-
bensfreude aus, dass wir uns daran 
ein Beispiel nehmen können“, so seine 

Eindrücke. Die Dresdner Delegation 
hatte Gelegenheit, sich ein Bild von 
der Hauptstadt der Republik Kongo 
zu machen. Sie besuchte in Brazza-
ville drei Schulen, darunter das Gym-
nasium „Lycée Chaminade“, mit dem 
eine engere Kooperation geplant ist, 
da die Schüler dort Deutsch lernen. 
Es fanden ausführliche Gespräche mit 
der Delegation der Europäischen Uni-
on in der Republik Kongo sowie mit 
dem deutschen Botschafter im Kongo, 
Klaus-Peter Schick, statt, um die aktu-
elle Lage des Landes und auch dessen 
Kultur besser zu verstehen. 
Beide Oberbürgermeister möchten die 
Zusammenarbeit künftig intensivieren. 
In einem gemeinsamen Arbeitspro-
gramm für die nächsten zwei Jahre 
wurden bereits konkrete Aktivitäten 
genannt, die umgesetzt werden sollen. 
So könnte beispielsweise ein Experten-
team für Infrastruktur (z. B. Abwasser, 
Wasserversorgung, Abfall, Straßen-
bau) nach Brazzaville reisen, um die 
afrikanische Stadt in diesen Fragen 
zu beraten und beim Aufbau und der 
Erneuerung dieser Infrastrukturen zu 
unterstützen. 

Wichtig sind den beiden Stadtober-
häuptern darüber hinaus Kontakte 
und Begegnungen von Kindern und Ju-
gendlichen. Durch Schulpartnerschaf-
ten, Schülerbegegnungen oder The-
aterprojekte sollen Heranwachsende 
beider Städte die Chance haben, sich 
kennenzulernen. Zudem sprach Ober-
bürgermeister Hilbert bereits die Ein-
ladung an Bürgermeister Okémba aus, 
Ende September (vom 26. bis 29. Sep-
tember 2019) zum Gegenbesuch nach 
Dresden zu kommen, um hier an der 
Konferenz „International Dresden Dia-
logue“ teilzunehmen. 2017 gab es die 
erste Konferenz dieser Art in Dresden. 
Über 80 internationale Gäste nahmen 
teil.  
A Dresden delegation led by Mayor 
Dirk Hilbert visited the Congolese ca-
pital of Brazzaville from the 19th to 
the 23rd of January 2019. Both cities 
have been partners since 1975. Howe-
ver, no Dresden mayor has been to Af-
rican sister city since 1980. Both sides 
want to intensify cooperation. They 
have therefore agreed on a joint work 
program for the next two years.

Neuer Schub für Städtepartnerschaft mit Brazzaville 

Mehr zur Städtepartnerschaft mit 
Brazzaville erfahren Sie hier. 

 ← Dirk Hilbert im Gespräch mit seinem 
Amtskollegen Christian Roger Okémba vor dem 
Rathaus von Brazzaville. Foto: LHD

http://www.dresden.de/de/leben/stadtportrait/europa/partner/brazzaville.php
http://www.dresden.de/de/leben/stadtportrait/europa/partner/brazzaville.php
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Das 60. Jubiläum der Verbindung mit 
Coventry war nicht nur von offiziellen 
Besuchen und Ausstellungen geprägt, 
sondern auch von einem englisch-
deutschen Friedensprojekt. Je 30 Ju-
gendliche der Cardinal Newman School 
Coventry und der 62. Oberschule 
„Friedrich Schiller“ verbrachten fünf 
spannende Tage damit herauszufinden, 
was Frieden für die junge Generation 
bedeutet. Mehrere Workshops von 
Fotografie über Tanz bis Theater bo-
ten den Jugendlichen Raum dafür. Die 
im Kunst-Workshop entstandene Frie-
denstaube schwebt nun in der Aula der 
Schule. Geschwebt sind ebenso bunte 
Luftballons, die mit deutsch-englischen 
Friedenswünschen beschrieben waren, 
und die die Schüler gemeinsam mit 
dem Lord Mayor und dem Oberbürger-
meister auf dem Schulhof aufsteigen 
ließen. Neben berührenden Momenten 
am 13. Februar, als die Schüler auf dem 

Heidefriedhof gemeinsam Friedensge-
dichte vortrugen oder sich am Abend 
in die Menschenkette einreihten, kam 
das gegenseitige Kennenlernen nicht 
zu kurz. Alle Schüler übernachteten auf 
einem Herbergsschiff, und die Dresd-
ner luden ihre Gäste zum Essen in ihre 
Familien ein. Die Engländer waren an-
fangs zögerlich, denn bei ihnen ist das 
Einladen nach Hause nicht wirklich üb-

lich. Wie sehr ihnen die neue Erfahrung 
gefallen hat, zeigt der Ausspruch eines 
der englischen Jungen: „That was the 
best thing I’ve ever experienced!“.  
The Peace Project by pupils from both ci-
ties was one of the highlights of the 60th 
anniversary of the Dresden – Coventry 
sister-city relationship. 60 students dis-
cussed peace issues and participated in 
commemoration ceremonies. 

Friedenstaube, Herbergsschiff und Raclette

60 Jahre Städtepartnerschaft: Besuch aus Coventry und Breslau

Als Dresden vor 60 Jahren die Städ-
tepartnerschaften mit Coventry und 
Breslau schloss, waren die Verheerun-
gen des Krieges noch allgegenwärtig. 
Mehr als alles andere standen die neu-
en Verbindungen deshalb von Beginn 
an im Zeichen von Versöhnung und ei-
nes neuen europäischen Miteinander. 
Es lag also nahe, das 60. Jubiläum der 
Städtepartnerschaften mit dem Geden-

ken am 13. Februar zu verbinden – ei-
nem für Dresden zentralen Datum, an 
dem es gleichermaßen gilt, zu erinnern  
und vorwärts zu schauen. Aus Coventry 
und Breslau kamen hochrangige Dele-
gationen um Lord Mayor John Blundell 
und Stadtpräsident Jacek Sutryk an die 
Elbe und nahmen hier an verschiede-
nen Veranstaltungen rund um das Jubi-
läum teil. Die Gäste waren u. a. bei der 

Übergabe des Nagelkreuzes der Kathe-
drale von Coventry an die Busmann-
kapelle dabei, nahmen am Gedenken 
auf dem Dresdner Heifriedhof teil und 
reihten sich zusammen Vertretern der 
Stadt Dresden in die Menschenkette 
ein. Begleitet wurden diese Veranstal-
tungen von einem umfangreichen Ge-
sprächsprogramm zum weiteren Aus-
bau der Zusammenarbeit – und damit 
einem optimistischen Blick nach vorn.
On the 13th of February, Dresden ce-
lebrated the 60th anniversary of the 
town twinnings with Coventry and 
Wroclaw.  Delegations from both sister 
cities came to Dresden and participa-
ted in a large number of events.

 ↑ Start der Luftballons mit den Friedensbotschaften auf dem Hof der Schillerschule. Foto: LHD

 ← Nach dem Eintrag ins Goldene Buch: 
Oberbürgermeister Dirk Hilbert (Mitte) mit 
den Gästen aus Coventry und Breslau um Lord 
Mayor John Blundell (4.v.l.) und Stadtpräsident 
Jacek Sutryk (3.v.r.). 
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Internationales

In diesem Jahr feiert die Volkshoch-
schule Dresden ihr 100. Gründungs-
jubiläum. Im aktuellen Frühjahrs-/
Sommerprogramm gibt es daher als 
Jubiläumsangebote verschiedene 
100-Cent-Kurse, die aus diesem be-
sonderen Anlass nur 100 Cent kosten. 
Darüber hinaus gehören auch diesmal 
wieder viele internationale Themen zur 
Vielfalt des rund 2100 Kurse und Ver-
anstaltungen umfassenden Jubiläums-
Programms. Dabei hat der Bereich 

Sprachen mit rund 600 Kursen für 31 
Fremdsprachen von Arabisch bis Viet- 
namesisch den größten Anteil. Neu 
sind Indonesisch und Rumänisch. In 
Kooperation mit dem Staatsschauspiel 
Dresden können theater- und sprach-
begeisterte Interessenten das Über-
setzen für die Bühne im Rahmen des 
Europäischen Festivals für junge Regie 
Fast Forward ausprobieren. Der Kurs 
„Hiragana und Katakana“ führt in die 
geheimnisvolle Welt der japanischen 
Silbenschrift ein. Die Kurse „Spanisch 
sprechen und Zumba tanzen“ oder 
„Ungarisch – mehr als nur Gulasch“ 
vermitteln die jeweilige Sprache, Lan-
deskunde und ein wenig Lebensgefühl.  
Im Mittelpunkt von Ländervorträgen 
stehen Wales (21. März), der Oman 
(7. Mai) sowie Äthiopien und Eritrea 
(20. Mai). Aktuelle Themen, die Tsche-
chien bewegen, werden im Tschechi-
schen Salon ab 5. März besprochen. 
Das politische System in den USA wird 

am 4. April vorgestellt. Der bisherige 
Verhandlungsprozess und die dar-
aus resultierenden Konsequenzen für 
Deutschland und Großbritannien wer-
den in einem Vortrag zum BREXIT am 
2. April zusammengefasst. In der VHS-
Reihe „Dresdner Partnerstädte“ steht 
im aktuellen Semester am 16. Mai 
Skopje im Mittelpunkt. Studienfahrten 
nach Breslau, Krakau und in den Iran 
runden das Programm ab.

The Dresden Volkshochschule (Adult 
Education Centre ) is celebrating its 
100th anniversary. To mark this anni-
versary, a number of the more than 
2,100 courses and events are available 
for just 100 cents. Lots of them have an 
international background, for instance, 
more than 600 language courses are on 
offer. A talk on the sister city of Skopje 
is also part of the anniversary.

Internationale Themen im Frühjahrs-/Sommerprogramm der Volkshochschule Dresden

www.vhs-dresden.de

Oberbürgermeister Dirk Hilbert emp-
fing am 16. Januar den Schweizer Bot-
schafter, Herrn Dr. Paul R. Seger,  der 
seit August 2018 außerordentlicher 
und bevollmächtigte Botschafter in 
der Bundesrepublik Deutschland ist. 
Beim Antrittsbesuch tauschten sich 
beide über die Beziehungen zwischen 
der Schweiz und Dresden aus, und 
Oberbürgermeister Hilbert berich-
tete über die Entwicklung Dresdens, 
die Ziele für die Landeshauptstadt, 
darunter die Bewerbung um den Titel 
Europäische Kulturhauptstadt 2025. 
Am Rande des Besuches trug sich der 

Botschafter ins Goldene Buch der Lan-
deshauptstadt Dresden ein.
Mayor Hilbert welcomed H.E. Ambas-
sador of Switzerland Dr. Paul R. Seger 
on the 16th of January. Topics dis-
cussed at the meeting were the rela-
tions between Switzerland and Dres-
den as well as the City of Dresden’s 
development and aims and its bid for 
the European Capital of Culture 2025.

Schweizer Botschafter in Dresden zu Gast

 ← Botschafter Paul R. Seger und Oberbürger-
meister Dirk Hilbert beim Eintrag ins Goldene  
Buch der Stadt Dresden. Foto: Diana Petters

http://www.vhs-dresden.de
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Der Bezirk Ústí und die Landeshaupt-
stadt Dresden haben für das Jahr 2019 
ein „Deutsch-Tschechisches Sportjahr 
für Menschen mit Behinderungen“ 
ausgerufen. Beide Partner wollen ge-
meinsam Sportmöglichkeiten für Men-
schen mit einer Behinderung bekannt 
machen, neue Angebote fördern, 
Menschen mit und ohne Behinderun-
gen zum gemeinsamen Sporttreiben 
motivieren sowie Vereine und Sport-
treibende im Grenzraum Deutsch-
land-Tschechien zusammenbringen. 
Sportbürgermeister Dr. Peter Lames: 
„Ich freue mich, dass die Landeshaupt-
stadt Dresden mit dem Lebensbereich 
Sport Teil dieses Projektes ist. Sport 
verbindet. Das Projekt ist eine logische 
Schlussfolgerung und willkommene 
Fortsetzung bereits durchgeführter 
und gelebter deutsch-tschechischer 
Beziehungen und erreichter Projekter-
folge. Menschen mit Behinderungen 
soll eine bessere Teilhabe am gesell-
schaftlichen Leben ermöglicht werden. 
Mit diesem Projekt können wir weiter 
zusammenrücken, Brücken bauen und 
Barrieren überwinden.“ Im Deutsch-

Tschechischen Sportjahr für Menschen 
mit Behinderungen 2019 finden ver-
schiedene Veranstaltungen statt, so 
etwa ein Sitzvolleyballturnier am 14. 
und 15. September 2019, der Rollstuhl-
Rugby-Cup am 21. und 22. September 
2019 und der Internationale Regio-Cup 
im Shorttrack im Oktober. Weitere Ver-
anstaltungen sind noch in der Planung. 
Vereine und Institutionen konnten sich 
im September 2018 mit Konzepten für 
Sportveranstaltungen bewerben. Das 
Deutsch-Tschechische Sportjahr für 
Menschen mit Behinderungen 2019 
ist Teil des Projektes „Das böhmisch-
sächsische Grenzgebiet barrierefrei“ 
der Landeshauptstadt Dresden und 
des Bezirks Ústí und wird von der Euro-
päischen Union im Rahmen des Koope-

rationsprogramms zur Förderung der 
grenzübergreifenden Zusammenarbeit 
zwischen dem Freistaat Sachsen und 
der Tschechischen Republik 2014-2020 
(INTERREG) gefördert. 

As part of “The Bohemian-Saxon Border 
Area BarrierFree” EU-funded project, 
the Ústí district and the city of Dresden 
announced 2019 to be the “German- 
Czech sports year for people with disa-
bilities”. Both partners want to promote 
sports opportunities for people with 
disabilities and provide new offers for 
people with and without disabilities in 
the German-Czech border region to en-
gage in sports together.

Deutsch-Tschechisches Sportjahr für Menschen mit Behinderungen 

www.dresden.de/sportjahr2019 

Sachsens Schulen können sich ab so-
fort um einen ausländischen Gast-
lehrer bewerben. Das Austausch-
programm läuft vom 3. bis zum 23. 
November 2019. In dieser Zeit stehen 
den Schulen Lehrer aus Asien, Afrika, 
Lateinamerika sowie Ost- und Südeu-
ropa zur Verfügung, um den Schulall-
tag zu bereichern. Die Bewerbungsfrist 
läuft bis zum 11. März. Kultusminister 
Christian Piwarz (CDU) rief die Schu-
len in Sachsen auf, sich zahlreich zu 
bewerben. „Die Schüler erfahren aus 

erster Hand mehr über Sprache, Kul-
tur und den Alltag aus einem fremden 
Land. Das ist spannend und fördert 
die gegenseitige Verständigung“, so 
der Minister. Im vergangenen Jahr wa-
ren acht Lehrer an Sachsens Schulen 
zu Gast -– unter anderem aus Russ-
land, Indonesien und Chile. Die auf-
nehmenden Schulen werden gebeten, 
für die private Unterbringung der aus- 

ländischen Lehrkräfte in Gastfamilien 
Sorge zu tragen, damit diese wirklich 
in ein deutsches Umfeld eintauchen 
und durch Familienanschluss einen 
näheren Einblick in das deutsche All-
tagsleben bekommen können. 

Schools in Saxony have the oppor-
tunity to apply for a guest teacher 
from another country. This can enrich 
school life, creating insights into lan-
guage, culture and everyday life in a 
foreign country.

Neues Austauschprogramm: Gastlehrer aus aller Welt an Sachsens Schulen

Alle Informationen zum Austausch-
programm finden Sie hier. 

http://www.dresden.de/sportjahr2019
https://www.schule.sachsen.de/8143.htm
https://www.schule.sachsen.de/8143.htm
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Der Bereich ferientouren.de der Kin-
dervereinigung Dresden e. V. organi-
siert in Zusammenarbeit mit SHUDAO 
e. V., dem Studio für chinesische Kul-
tur in Dresden, eine Bildungsreise in 
die VR China. Die Reise findet vom 12. 
bis zum 26. Juli für sächsische Schüle-
rinnen und Schüler im Alter von 14 bis 
19 Jahren statt. In den zwei Wochen 
besuchen die Teilnehmer die Dresdner 
Partnerstadt Hangzhou sowie die Met-
ropolen Shanghai und Peking. Im Fokus 
des Angebotes stehen das Kennenler-
nen der chinesischen Kultur, Gesell-
schaft und Sprache. Außerdem sollen 
die Jugendlichen im Verlauf der Reise

mit Künstlerinnen und Künstlern in 
Kontakt kommen und eine lokale 
Schule besuchen. Interessierte Famili-
en melden sich bitte bis zum 1. März  
2019 bei der Kindervereinigung Dres-
den e. V. 

“Kindervereinigung Dresden” in co-
operation with the SHUDAO associa-
tion organizes an educational journey 
for pupils between the ages of 14 to 
19. The journey takes them to Beijing, 
Shanghai and Hangzhou. The main 
goal is to give an impression of Chine-
se culture, society and language.

China-Bildungsreise der Kindervereinigung Dresden e. V. 

EU-Nachrichten

Gemeinsam mit dem Zentralwerk e. V. 
veranstaltet das Kulturhauptstadtbüro 
Dresden 2025 vom 16. bis 19. Mai die 
87. Trans Europe Halles (TEH) Konferenz 
unter dem Motto „pARTizipation“. Im 
Fokus stehen lokale und internationa-
le Methoden, wie durch künstlerische 
Strategien Zivilgesellschaft und Nach-
barschaft aktiviert werden können. 
Das Kulturhauptstadtbüro Dresden 
2025 vergibt dafür  25 Stipendien, wel-
che die Teilnahmegebühren der viertä-
gigen Konferenz decken. Trans Europe 
Halles (TEH) ist ein von Künstlerinnen 
und Künstlern sowie Aktivistinnen und 

Aktivisten gegründetes europaweites 
Netzwerk kultureller Zentren in freier 
Trägerschaft mit über 100 Mitgliedern 
in 20 Ländern. Die bereits 87. Konfe-
renz der Trans Europe Halles findet in 
diesem Jahr in Dresden statt. Mit 250 
Akteuren aus ganz Europa und einem 
für alle offenen, künstlerischen Rah-
menprogramm analysieren, diskutie-
ren und feiern die Teilnehmenden im 
Europawahl- Monat Mai die Potenziale 
von zivilgesellschaftlichem Engage-
ment durch Kunst und Kultur. Auf die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer war-
ten fünf Panels, 22 Workshops, parti-

zipative Performances, Ausstellungen, 
Gespräche, Meet & Greets und eine 
Abschlussparty im dann neu eröffne-
ten Saal des Zentralwerks. Für Künst-
ler, Sozialpädagogen sowie Mitarbeiter 
kultureller Einrichtungen aus Dresden 
und dem Umland ergibt sich die Chan-
ce, Fachkompetenzen zum Thema zu 
erwerben. Die Konferenzsprache ist 
Englisch. 
The Kulturhauptstadtbüro (Capital of 
Cuture Office) provides 25 scholarships 
for the Trans Europe Halles conference 
from the 16th to the 19th of May. The 
scholarship covers the participation 
fees. Artists from Dresden and cities 
nearby are welcome to apply. The con-
ference deals with the question of how 
civil society engagement can unfold its 
potential through art and culture.

Kulturhauptstadtbüro Dresden 2025 vergibt Stipendien für Trans Europe Halles Konferenz

Hier finden Sie weitere Informationen 
zur Konferenz und den Stipendien. 

Mehr zur Reise erfahren Sie hier. 

http://teh.net/next-meeting
http://teh.net/next-meeting
https://ferientouren.de/project/bildungsreise_china/
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Am 6. Februar folgten mehr als 300 
Besucher der Einladung des Sächsi-
schen Verbindungsbüros in Brüssel  
zu einem Neujahrsempfang in der Al-
bert Hall. Unterstützt von der Image-
kampagne des Freistaates „So geht 
sächsisch“ präsentierten sich die drei 
sächsischen Städte Chemnitz, Zittau 
und Dresden, die sich um den Titel 
Europäische Kulturhauptstadt 2025 
bewerben. Staatsministerin Dr. Eva-
Maria Stange begrüßte das Publikum 
sowie die Mitwirkenden und unter-
strich zu Beginn den Reichtum der Kul-
turlandschaft Sachsens. Sie begrüßte 
den gemeinsamen Auftritt der Bewer-
berstädte als Ausdruck „kooperativer 
Konkurrenz“ und brachte die Hoffnung 
zum Ausdruck, dass Kunst und Kultur 
das Friedensprojekt Europa und seine 
Vorteile öffentlich thematisieren und 
zur Auseinandersetzung damit beitra-
gen können.

Dresden präsentierte sich gemeinsam  
mit Jan Vogler, zu dessen Cello-Spiel 
Tänzerinnen und Tänzer der Dresden 
Frankfurt Dance Company eine mit 
ihm interagierende Choreographie 
aufführten. Der Dave-Künstler Moritz 
Simon Geist brachte außerdem eine 
elektronische audio-visuelle Perfor-
mance auf die Bühne. Oberbürger-
meister Dirk Hilbert bekannte sich 
zur Weltoffenheit seiner Heimatstadt 
und betonte, dass die mit Kultur reich 
ausgestattete Landeshauptstadt bis 
2025 unter dem Motto Neue Heimat 
neue Wege gehen wolle, auch gerade 
vor dem Hintergrund aktueller gesell-
schaftlicher Spannungen in Dresden 
wie anderswo in Europa. 
Chemnitz war mit der Band BLOND-
sowie mit dem Performanceduo Jan 
Kummer und Beate Düber vertreten. 
Letztere führten eine »Bingo-Show« 
im Schnelldurchgang auf und prämier-

ten die Gewinner aus dem Publikum 
mit Chemnitzer »Kuturbeuteln«. 
Zittau präsentierte sich mit einem 
Medley aus Gesang, Tanz und Pro-
jektionen vom Gerhard-Hauptmann-
Theater. An der auch sprachlich grenz-
überschreitenden Aufführung waren 
professionelle Schauspieler und Ju-
gendliche aller drei Nationalitäten aus 
dem Dreiländereck beteiligt. 

The City of Dresden presented its Eu-
ropean Capital of Culture 2025 bid 
along with the cities of Chemnitz and 
Zittau at the New Year’s Reception 
of the State of Saxony in Brussels on 
the 6th of February. With around 300 
guests the event provided a good plat-
form to demonstrate
Saxony’s rich cultural heritage and 
cultural scene. 

Bewerbung als Europäische Kulturhauptstadt 2025 in Brüssel vorgestellt

Ganz im Zeichen der Wahl zum Europä-
ischen Parlament Ende Mai steht der 
diesjährige Schülerwettbewerb „Eu-
roscola“. Das Thema lautet „Diesmal 

wähle ich ... für ein junges Europa!“ Bis 
zum 5. April können Schülergruppen 
im Alter zwischen 16 und 19 Jahren ih-
ren Beitrag dazu einreichen, egal ob als 
Gedicht, Kurzfilm, Fotoreportage, Auf-
satz, Poetry-Slam oder in einer ande-

ren Form. Ziel ist es, Schülerinnen und 
Schülern die Chance zu geben, über 
ihre zukünftige Rolle in der europäi-
schen Gesellschaft zu diskutieren. Das 

Verbindungsbüro des Europäischen 
Parlaments in Deutschland wählt die 
15 deutschen Gewinnergruppen aus. 
Diese dürfen im Laufe des Schuljahres 
2019/2020 dann zum Europäischen 
Parlament in Straßburg reisen. Im Rah-

men des Programms Euroscola treffen 
sich dort mehrmals im Jahr rund 500 
Schülerinnen und Schüler aus allen EU-
Mitgliedstaaten für einen Tag.

Euroscola is a competition for pupils. 
The topic for 2019 is the European 
parliament election this year. Pupils 
are invited to send their applications 
up to the 5th of April in the form of 
poetry, short films or in another crea-
tive form. The winners will be awar-
ded a trip to the European Parliament 
in Strasbourg.

Bei „Euroscola“ 2019 geht es um die Europawahl

Alle Informationen zum Wettbewerb 
finden Sie hier. 

www.dresden.de/
kulturhauptstadt

http://www.europarl.europa.eu/germany/de/jugend-schulen/euroscola-2019
http://www.europarl.europa.eu/germany/de/jugend-schulen/euroscola-2019
http://www.dresden.de/kulturhauptstadt
http://www.dresden.de/kulturhauptstadt
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Die Europäische Kommission hat ei-
nen neuen Aufruf zur Einreichung von 
Projektvorschlägen im Rahmen des 
Europäischen Solidaritätskorps veröf-
fentlicht, der sich an junge Menschen 
zwischen 18 und 30 Jahren richtet. 
Insgesamt stehen in diesem Jahr rund 
96 Mio. Euro für die Bezuschussung 
von Freiwilligenprojekten, Partner-
schaften für Freiwilligentätigkeiten, 
Freiwilligenteams in prioritären Ge-
bieten, Praktika und Arbeitsstellen, 
Solidaritätsprojekte und Qualitätssie-
gel zur Verfügung. Die exakte Förder-
höhe je Antrag bemisst sich nach der 
Art des Projektes und der Anzahl der 
Projektpartner. Projekte müssen min-
destens zwei und dürfen höchstens 
zwölf Monate laufen. Bei Solidaritäts-
projekten ist zudem die Antragstel-
lung durch Gruppen junger Menschen 
möglich. Während Qualitätssiegel je-

derzeit beantragt werden können, 
wurde für Partnerschaften für Freiwil-
ligentätigkeiten der 30. April 2019 als 
Einreichfrist festgelegt. Für Freiwilli-
genteams in prioritären Gebieten gilt 
der 28. September 2019 als Deadline. 
In allen anderen Fällen endet die Ein-
reichungsfrist je nach Projektbeginn 
am  30. April 2019 oder 1. Oktober 
2019. 

The European Solidarity Corps is an 
initiative for young people from 18 to 
30, who want to volunteer for work in 
social projects. The whole budget is 
about 96.3 million Euros. Projects can 
last from two to twelve months. 

Europäisches Solidaritätskorps: neuer Aufruf für Projekte veröffentlicht 

Frauen verdienen in der EU laut Eu-
ropäischer Kommission immer noch 
durchschnittlich 16,3 Prozent weni-
ger als Männer. „Das ist schlicht nicht 
fair“, sagte EU-Justizkommissarin Věra 
Jourová. „Wir müssen gemeinsam 
für Veränderung sorgen, damit diese 
Ungleichheit bald der Vergangenheit 
angehört“, erklärte sie. Einen mögli-
chen Weg dahin sieht die Kommissi-
on in der geplanten Neufassung der 
EU-Richtlinie über Chancengleichheit 
und Gleichbehandlung von Männern 
und Frauen von 2013. Diese enthält 
Vorschriften, wie die Mitgliedstaaten 
sicherstellen müssen, dass sich EU-
Bürger wehren können, wenn sie sich 
diskriminiert sehen. Eine Bewertung 
der Umsetzung der Richtlinie hat laut 
Kommission gezeigt, dass es zahlrei-

che Probleme bei der rechtlichen Aus-
legung des Grundsatzes des gleichen 
Entgelts bei gleichwertiger Arbeit gibt. 
Bevor die Kommission eine Neufas-
sung der Richtlinie vorschlägt, will sie 
Meinungen zur Lohngleichheit von 
Frauen und Männern sammeln. Alle 
Interessierten können sich an einer 

dazu gestarteten öffentlichen Konsul-
tation beteiligen. Der Fragebogen ist 
im Internet zugänglich und kann bis 
zum 5. April ausgefüllt werden.

According to the European Commissi-
on, women in the EU get on average 
16.3 percent less salary than men in 
the same job. The Commission now 
wants to renew their “equal chances” 
directive. They are therefore inviting 
all interested people to give their 
opinions by filling in a questionnaire 
which is available online up to the 5th 
of April.

Konsultation zu Lohngleichheit in der EU

Zum Fragebogen gelangen Sie hier. 

 ← © Pixabay

Zur Ausschreibung für 2019 
gelangen Sie hier. 

https://ec.europa.eu/germany/news/20190111-lohngleichheit_de
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:C2018/444/09&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:C2018/444/09&from=EN
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In der Lese-Reihe „Face to Face“ be-
gegnen sich zwei AutorInnen und dis-
kutieren über ihre Werke. Sie lesen 
Passagen aus eigenen Texten und set-
zen sich mit den aktuellen Büchern 
ihres Gegenübers auseinander.  
Karosh Taha wurde 1987 im Nordirak 
geboren. Seit 1997 lebt sie mit ihrer 
Familie im Ruhrgebiet und hat an der 
Universität Duisburg-Essen sowie in 
Kansas/USA studiert. „Beschreibung 
einer Krabbenwanderung“, 2018 er-
schienen, ist ihr erster Roman. 
Senthuran Varatharajah, geboren 
1984, studierte in Marburg, Berlin 
und London. Er lebt heute in Ber-
lin. Für seinen 2017 erschienen De-
bütroman „Vor der Zunahme der 
Zeichen“ hat er zahlreiche Preise 
erhalten. Beide Romane haben eine 
ganze Reihe thematischer Schnitt-
mengen. Ein häufig wiederkehrendes 

Motiv ist die Auseinandersetzung mit 
der geografischen, sozialen, religiösen 
und kulturellen Herkunft der Protago-
nisten – und wie dadurch ihre Gegen-
wart und Zukunft mitbestimmt wird. 
So entsteht face to face ein intensiver 
Dialog über eine neue Literatur aus 
Deutschland, bei dem die AutorInnen 
des Abends die Fäden selbst in der 
Hand haben.

Karosh Taha and Senthuran Varatha-
rajah will meet “Face to Face” on the 
5th of March to read passages from 
own texts and to discuss their respec-
tive works.

Vom 11. März bis zum 6. April 2019 
finden in Dresden die Internationa-
len Wochen gegen Rassismus statt. 
Es sind bundesweite Aktionswochen 
der Solidarität mit den Opfern bzw. 
Gegnerinnen und Gegnern von Rassis-
mus. Das Motto der diesjährigen Ver-
anstaltungsreihe lautet „Europa wählt 
Menschenwürde“. 60 Veranstaltende, 
darunter Vereine, Institutionen, Pri-
vatpersonen und Ämter der Stadtver-
waltung, haben rund 100 Veranstal-
tungen angemeldet. Dazu gehören 
Vorträge, Themen- und Diskussions-
abende, Lesungen und andere kul-
turelle, sportliche und gesellschaft-
liche Formate. Zu den Höhepunkten 
zählen die Eröffnungsveranstaltung 

am 11. März um 18 Uhr im Plenarsaal 
des Neuen Rathauses, die ebenfalls im 
Rathaus stattfindende Konferenz zum 
MITEINANDER in der Stadtgesellschaft 
am 19. März ab 16 Uhr sowie ein Poe-
try-Slam zum Thema Antirassismus am 
5. April um 11 Uhr in der Zentralbiblio- 

thek im Kulturpalast. Am 6. April findet 
um 17 Uhr das Öffentliche Gedenken 
an Jorge Gomondai auf dem gleichna-
migen Platz statt.

This Years international weeks for the 
Elimination of Racial Discrimination 
are held in Dresden from march 11 
to April 6. More than 60 institutions 
are organising a variety of events to 
foster peaceful cohabitation regard-
less of nationality, culture or religion.

FACE TO FACE #2: Karosh Taha und Senthuran Varatharajah 

Internationale Wochen gegen Rassismus starten am 11. März

5. März
19 Uhr 
Deutsches Hygiene-Museum 
Lingnerplatz 1

Termin: 

Veranstaltungen 

 ↑ Fotos: Havlin Al-Slindy / Holm-Uwe Burgemann

Eine Übersicht mit allen 
Veranstaltungen finden Sie hier. 

http://19. Mai 2018 bis 6. Januar 2019Deutsches Hygienemusem Lingnerplatz 1
http://www.dresden.de/iwgr
http://www.dresden.de/iwgr
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Kurz vor der nächsten Europawahl am 
26. Mai 2019 lädt das Verbindungs-
büro des Europäischen Parlaments 
zusammen mit der Landeshauptstadt 
Dresden dazu ein, im Rahmen eines 
Bürgerforums mit Europaabgeord-
neten zu diskutieren. Wie wirkt sich 
europäische Politik in Dresden aus? 
Was soll die EU regeln und was besser 
nicht? Das Bürgerforum soll die Mög-
lichkeit eröffnen, mit Abgeordneten 
des Europäischen Parlaments über die-
se und andere Themen zu diskutieren. 
Die Europaabgeordneten Reinhard 
Bütikofer (Bündnis 90/Die Grünen), Dr. 
Cornelia Ernst  (DIE LINKE), Constan-
ze Krehl (SPD) und Hermann Winkler 
(CDU) stehen Rede und Antwort. Die 
Moderation übernimmt Eileen Mägel. 
Diskutieren Sie live mit! Fragen können 
auch über den Hashtag #MitredenEU 

in die Diskussion eingebracht werden. 
Im Anschluss an die Diskussion findet 
ein kleiner Empfang statt, bei dem In-
teressierte sich über die Europawahl 
am 26. Mai 2019 informieren und auf

der Europawahl-Plattform www.dies-
malwähleich.eu registrieren können. 
Um Anmeldung unter mitreden@va-
lentum.de wird gebeten. 
In the run-up to the European elections, 
the European Parliament’s liaison office 
in cooperation with the city of Dresden is 
inviting the public to attend the “Talking 
about Europe” citizenś  forum to discuss 
European policy and its impact on Dres-
den with members of parliament.

Mitreden über Europa!

7. März
18 Uhr 
Festsaal Stadtmuseum Dresden 
Wilsdruffer Str. 2

Termin: 

Die beiden Künstlerinnen Simon Kent-
gens und Patricia Westerholz zeigen 
in dieser Ausstellung Arbeiten, die im 
Rahmen des Künstler-Austauschpro-
gramms Rotterdam-Dresden 2018 
entstanden sind. Simon Kentgens 
erforschte in Dresden die Geschich-
te des indonesisch-niederländischen 
Malers Raden Saleh, dessen Geschich-
te eng mit dem niederländischen Ko-
lonialismus verknüpft ist. Der zum 
Landschaftsmaler ausgebildete Raden 
Saleh landete am Hof in Dresden, wo 
er bis 1848 äusserst erfolgreich mal-
te und, um den Eindruck des Beson-
deren, Fremden, Orientalischen, des 

„Hofmooren“ noch zu verstärken, ei-
gene Kleidung entwarf. Patricia Wes-
terholz lernte in Rotterdam Arbeits-
gemeinschaften und Projekte kennen, 
die sich mit Stadt als Organismus be-
schäftigten. 

At the DD R‘DAM exhibition, artists 
Simon Kentgens and Patricia Wes-
terholz are presenting works that 
were created in 2018 as part of the 
Rotterdam-Dresden artists exchange 
program.

DD R‘DAM-Ausstellung in der Galerie Raskolnikow

Noch bis 21. März
Mittwoch bis Freitag, 15 – 18 Uhr
Kunsthaus Raskolnikow e. V. 
Galerie
Böhmische Strasse 34

Termin: 

www.europarl.de       
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