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Eiruw trarage ZGit.",..
" ist vergan$en seit Sie, liebe Leser das letzte Dorfgeflüster in Händen hatten.

,,., 'Boreits irn Qktober des vergangenen Jahres sollte es bei lhnen gewesen
, sein, nun ist Januar und erst jetzt ist das neue Heft fertig, Es gibt viele

Gründe, warum das so ist. Wir könnten nun treu und redlich alle aufzählen,
was Sie langruueilen würde. Einer der wiöhtigen Gründe ist, daß noch zu viele
Arbeiten'r"rnd Verantwortlichkeiten bei zu wenigen Porsonen zugeordnet sind.

Zwar haberr wlr viele tvtitglieder, die beneit sind mitzuarbeiten und
Verantwortung zu ühemehmen, doch im Detai{ scheitert es dann doch an der
praktisehen Machbarkeit.
Denn e$ hat weitgehend auch mit Handwerk z:tJ tun. Dinge müssen
geschr"ioben wärden, mussen wegen der Druckerverwertharkeit in den
Computer gebracht werden, das ganze technische Hin- und Her einer
solchen Zeitung beda# dann doch mehr, als der gute Wille alleine ausmacht.
Aber vielleicht bekornmen wir auch das noch in den Griff.

Sicher ist, daß uns das nioht mehr passieren darf. So schön es fur die
Redaktion ist, zu ent-decken, daß ohne Dorfgef[ister das aine oder andere
nicht läuft, so unangenehm ist es irn
praktischen Ablauf für Sie irn Sorf und im Heim. Veranstaltungen sind nicht
bekannt, Termine werden dr.rrcheinandergeschmissen, statt Filrnvortrag ist
Gitane auf dern Programm und lauter solch unangenshmen Dinge mehr.

Wie Sie wissen, wird dor großte Teil der Zeitung noch in der Jochhöh, also
irn ${elm gernacht. Dort wurde im letzten halben Jahr aber auch die
Koordiniation des neusn Bildungswerkes, die Einrichtung der
Altenpflegeschule uRd der Lehrplan für eine tstale Auslastung von ca. 20
$eminaren gemacht. Das *olbstredond neben der normalen Arbeit des
Heimes. Wie inrmen in solshen Druck- und Hektikphasen bleibt dann das
liegen, von dem ntan meint, es könne noch ein wanig wärten. Obwohl das
zugegebenerrnaßen sehr subjektive Entscheidungen sind. Wie das Eeispiel
dieser Ausgabe beweist.

$o bleibt uns mal wieder nichts anderes übrig, als §ie vErehrte Leserschaft
um Entschuldigung für das verspätete Erscheinen zu bitten. Hahen §ie noch
ein bischen Geduld rnit uns. Wir bemühen uns immer redlich, alles in den
richtigen Z*it zu schaffen. Fticht lmmer gelingt es un§. Seien §ie dennoch
versichert, daß wir ehrlichen tr"Nerzen"s darum bemüht sind. Mit lhrer Geduld
fällt es uns ein bischen leichter. Dafür dankt ganz herzlich,

lhre Redaktion
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Liehe §eniorinnen, liebe §enioren !

Ein Jahr ist es nun schon her, daß unser Seniorenclub Pesterwitz gegrünclet wurcle.

Vieles Schöne, so hoffe ich, hat er,denerq die gern die Angebote armahmeir ,
geb,racht. Denken wir an die schönen Veranstaltungen mit Herrm Schlönvogt, an

Diavorträge, die Sonnenwendfeier, frohe Stunden mit Ute Mai, eine Busfahrt in die
Rhön , das monatliche Kegeln und noch vieles mehr. Stänctig sind wir auf der suche
nach Ideen und sind auch dankbar für Ihre Hinweiser uffi für Sie ein vielseitiges

Angebot nach Ihren unterschiedlichen sflünschen bereitzustellen
Nicht irnmer ist das Banz einfach . Hier zwei Beispiele: Aus dem Fragebogen' im
l.Dodgeflüster ging hervor, daß eine ganze Reihe §enioren gem wanclern ocler in die
Operrette gehen würden Herr Prenclel aus Dresden bot sich als Wanderleiter an und
einige Termine stanclen auf dem Plan Zuerst war die Teiktahme gering, dann ging
Herr Prendel allein mit seiner Frau wandern; weil kein Einziger rum Treffprurkt kam.
§Vollen wir im nachsten Jatr noch einmal wandern oder besser spazieren gehen ?

Was konnen wir besser machen ? Ein sehr schones Angebat über einen
Operettenhezuch war in unserem letzten Dor{geflüster zu lesen Auch darauf- keine
Reaktion. trch biue Sie höflichst, der Redaktion Ihre Vorstellungen und Wünsche
mitzuteilen, damit wir ein Angebot nach Ihren Wfinschen zusammenstellen körmen.
Im 3. Dorfgetlüster ktindigte ich Ihnen eine Begegrrungssrätte für Sie an Leider
daue'rn die Yerhandlungen immer noch an, und es ist noch ungewiß, welchen Raum
wir dafür erhalten. §ollte es eirunal sehr schnell geherq so rrürde ich Sie durch eine
hrformation am Aushang davon in Kenntnis setzen.

Im Januar werrlen wir zu.unserer eruten Mitgliederversammlung zusammenkommerl

wo wir auch noch einmal über vieles ins Gespräch kommen körmen.

Gleieh an dieser Stelle schein ein kleiner Vorgeschmack auf den Begilur des nächsten

Jahres:

Am 28' Januar 1993 wircl nach einem Kaffeetrinken Frau Kallweit über interessante

Themen mit lhnen plaudem - körperlich und geistig fit im Alter
- Rheuma und Arthrose.

Zur Weiberfastnacht lädt dann Herr §chlönvogt am 18. Februar ein. Mehr
enhrehmen Sie dann bitte unserem Veranstaltungskalender.

Ich würuche Ihnen uncl Ihren Lieben ein frohes \Yeihnachtsfest und im neuen Jahr
viel Glück und vor allem Gesrurdheit!

- 
tl .{='/,5naulz
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Liebe t"1itbürgerinnen,
liebe Mitbürger !

llach'bräglich möchte ich a1len Bürgern von Pesterr,vitz ein
gesundes und erfolgreiches Jahr 1993 wünschen und mich für
das große VerstänrJnis bedanken, welches uns im vergangenen Jahr
entgegengebracht r.rurde .

,,Es war nlcht imrner leicht und für den Einzelnen gab es

auch oft ärger durch die vielen Baumaßnahmen,

aber immer konnte irn Gespräch mit dem Bürger eine Lösung
gefunden werden, Auch ich weis, daß es schwer i.st,
für eine Sache Ei"nsicht zu zeigen, von der man selbst
keinen Nutzen hat" Aber in der Zukunft werden viele 0inge
zeigen, daß die Einschränkungen j-m Moment wichtig waren,
um in späterer Zeit doeh viele Dinge bequemer nutzen zu
können. Ich denke En solche Maßnahmen wie Straßenbau,
Kanalbau und Umstellung von Stadtgas auf Erdgas.

Das nsue Jahr rrrird auch viele neue Entscheidungen und Bau-
maßnahmen bri ngen, v/o i-ch j etzt schon die Festeruritzer
um' Verständnis und Unterstützung bitte.

Angedacht ist atrs Baumaßnahme der Beginn des Neubaus Bäckerei
sr:wie der LJmbau des Gas'bhof es nach dem alten Konzept.

Ein weiterer wichti-ger Punkt für die Gemeinde ist der
so2iale tJohnungsbau für Pesterwitzer an der DöIzschener
Straße sobrie der Bau der Abwasserleitung Dorfplatz und

Wurgwitzer Straße.
Der. StraBenbau ist f ür dj.e §traßen t'Am Steinbruch I' und

"Am Körnerbrunnen" sowie diB "0skar-schimmrohn-straße"
vorgesehen. A11e Bauarbeiten sind mit dem Verlegen der
Gasleitungen und zum Teil mit Erneuerungen der [,'Jasserleitungen
verbunden und werden so über einen rängeren Zeltraum laufen.

l

Nun möehte ich rhnen noch einige Gedanken zur Hohnungsrag'e in
Pesterwitz erläutern und vie}en älteren Henschen doch Mut

uFd §icherheit geben, und die Angste vor der Zukunft zerstreuen,
viele Hieter von Gemeindew,ohnungen sind über Nacht - §o kann
man Bagen - wieder Mieter j"n einem privatem Grundstück geworden;
keine Angst, sie ars Mieter haben nicht nur Pfrichten sondern



Bitte verstehen Sie aber auch die "Neuen" Besitzer oder
auch die 'ALten-Neuen, Hausbesitzer,in den Grundsüücken
gibt es viel Arbeit, denn wie wenig in den letzten Jahren
in den hlohnungen modernisiert und erhalten wurde,
wissen a1le selbst.
Gegenseitige Rücksichtnahme und das Gespräch mit den

Mitmenschen bringt fast immer eine Lösung und so ein
mögliches Zusammenleben ailer Pesterwitzer

k'lenn es große §orgen und Probleme gibt, f inden Sie
den ldeg ins Rathaus und suchen Sie mit uns ei-ne Lösung

wir haben immer ei-n offenes 0hr und lassen Sie nicht
im §tich.

Viel wird eich auch in nächeter Zeit im Gutehof tun,
denn es sol-I in dem alten Hof das neue Gemeindezentrum

von Pest'erwitz entstehen. Einen Platz so11 die §parkasse,
ein i4arkt sowie ein Raum für die Jugend finden.
Jtleiterhin sind Häume für eine SchuLa sourie ein Haum

für den SenicrencLub ln der PLanung vorgesehen.
Für mich als Bürgermeister wäre ein großer Höheilunkt
in der Entwicklung des Ortes die l,liedererrichtung
des Sutsturmes zu Ehren der 925-Jahrfeier im Septernber
des Jahres.

In der nächsten Ausgabe unserer Zeitung werden

den Stand der Vorbereitungen de§ Fsstttoche noch
Sie über

in formiert
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MIH GffiS{"§ruM§{ffiET§KA§Sffi VON HEUTE
N,TIT KOhIUEPTEN FÜR MORGEN

"AOK - Die Gesundhei-tskasse" - wer kennt nicht diese Formu-
lierung vom Logo oder von den Druckmaterialien dieser Kran*
'kenkasee her. Aber was bedeutet das in der Praxis?

Selbstverständlich ist die AOK Dresden eine "Krankenkasse,,
wie jede anrlere auch, ihre Mitarbeiter bemühen sich mit be-
sonderem Einsatz um ein hreites Lej-stungsangebot bei stabi-
rem Beitragssatz, uffi vorb:Lldlichen service, üR örtliche Nähe

zu ihren versicherten - solidarität wird bei ihr großgeschrj-e-
ben "

Aber di-e AOK ist noch mehr, sie versteht s j-ch al.s "Die Ge-
sundireitskasse": sie wj-11- mit j-hrem Leistungsangebot nicht
warten, bis eine Krankheit einrtitt und ärztliche Behandlung
erfordert. sie möch'Le ihre versicherten schon in gesunden Ta-
gen unters.Lützen o dr:rch eine gesundheitsf ördernde Lebensf üh-
rung ihre Gesundheit zv f estigen und Krankhei-ten wirksanß vor-
zubeugen. Diesem Zweck dienen u. a. ciie Gesunciheitskurse und
die Beratungsstunden in den AOK-Gesundheitszentren und in vie-
Ien AOK-Geschäftsste1len.

Doch ar".lch fü:: die "Gesund.hei-tskasse" von heute bildet das Ge-
sundheitsstrukturgesetz eine Herausforderung, der sle nur nrit
neuen rdeen und neueR Methoden standhaften kann - mit ,'Konzep-

ten fiir morgen". Einen Pratz von zunehmender tsed.eutung in ei-
ner gesunrlheitsfördernden Lebensführung nehmen auf wissen-
schaftlicher Grundlage ai:fbauende "naturheilkundllche" Verhal-
tensweisen und Maßnahmen ein, wie z. B. eine vorrwertige, na-
turnahe Ernähr:ung, eine positive, psychohygienisch wirksame
innere Einstellung, ausreichende Bewegung in rhythmischem Wech-
se1 mit Entspannuflg, schlaf und aktlver Erholung, "Abhärtung,'
durch wasser, Luft und Licht, Zurückdrängung des Mißbrauches
von Genußmitteln und Arzneimj"tteln. irn Bedarf sf a-l-1 die Benut-
zung pflanzlicher Zuberel.tungen. Solche Verhaltensweisen und
Maßnahmen unterstützen wirksam die Erhaltung und Festigung der
Gesundheit" aber auch notwendig werdende Behandlung und Nach-
sorge. Sie können im häuslichen AIItag rnit einfachsten Hilfs-
mj-ttern von jedem angewendet werden. sie als gesundheitsför-
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dernde Faktr:ren für breite Kreise der Bevörkerung mehr und
mehr nutzbar zu machen, ist in nächster Zukunft eine schwer-
punktaufgabe für "Die Gesundheitskasse".

weitere d"erartige "Könzepte für morgen,, sind u. a. durch eine
"verhältnlsprävention", eine vorbeugung von der umwelt her,
und eine sinnvolle NutzunE von vorsorgemöglichkeiten gekenn_
zeichnet. Die meisten Akti.vitäten der ökologlebewegung, ange-
f angen bei der Reinhaltung von Luf t, Ii,Iasser und Boden bis hin
zu biologisch einwandfrei-en Nahrungsmitteln, haben zugleich
e.ine zunehmende gesundheitliche Bedeutung. Hinsichtlich der
vorbeugur:,g clur:ch vorsorEemaßnahmen ist an die Empfehrungen
zum rmpfprogrämm * deren verwirkl_ichung ja weitgehend vom Ver_
antwortungsi:ewußtsein der versicherten abhängig ist - und an
aie MÖgJ-ichkeit eines von der AoK übernommenen zweijährrichen
Gesundheits*check*up 21,) erinnern. Ei-ne weitere Aufgabe, die
r"rodh*:,- an tsedeutung gewinnen wird, ist auch die unterstützung
von selbsthiJ-fegruppen und fachl-ich begründeten serbsthilfe_
aktivitäten" Gerade ar.rch ftir selbsthilfegruppen und deren Mit_
glieder bietet die AoK mit ihrem wachsend.en umfang an Gesund-
heitszentren und i-l:ren Geschäf tssterlen clie MögJ_ichkeit, äk_
ti-ve verhal.tensprävention unter fachkundiger Anleitung zn

lernen und zu {iben.

Mi-t den angectreuteten "Konzepten für morgen,, wendet sich die
AoK Dresden bervußt an Ej-nsicht und verantwortungsbewußtsej-n
ihrer vec"sicherten, uffi diese zu eigener aktiver Mitwirkung an
der Festigung und lliedererlangung ihrer Gesundheit zu motivie*
ren" Mit diesem Bestreben trägt die "Gesundheitskasse,, nicht
nur dazu bei, ihren Mitgliedern und Versicherten viel Krank-
heit und damit rrerbundenes Lei-den zu ersparen; sie reistet
ar:ch einen nicht geringen Beitrag zur vielbesprochenen ,,Kosten-
dämpfung" lm Gesundheitswesen , znr sparsamen und effektiven
Verwendung der BeitragsgeJ-det - denn vorbeugung ist nicht nur
besser, sondern auch wesentlich billiger ar.s Heirep.

rn der AoK Dresden f inden sie eine morLerne Krankenkasse, die
zugleich a1s "Gesund,]:eitskasse,, wirksam wird und in der eine
breite Solidargemeinschaft füreinander einsteht. Informieren
§1e sich ln der AoK Dresden - Geschäftsstelle Freital über un-
ser viel_seitiges Ängebot.
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U$funderschöme, alte Weisen
llUir fahren in die Staatsoperette

fvlan muß nicht nur an die ga*senhauerhafte gegrölte Art vom
Mariechen denken, welches bekannilicherueise weinend im
Garten saß und im Grase ihr schrummerndes Kind liegen hatte,
wenn man an die "Küchenlieder" denkt, Mariechen auar auch, aber
eben nicht nur.

Die §taatsoperette bietet unter dem Titel "Ein Küchenliederahsnd,,
ein Programm an, welches ich mir persönrich schon zweimal
angesehen und gehört habe" Nur die Tatsache,
daß dieser wohlgelungene Abend nicht Öfter auf dem spielplan
stand, hat verhindert, daß ich ilrn mir noch öfters angesehen habe.

Heute reden alle großspunige sprüche von E-Musik und u-Musik
und meinen damit wohl die Unterscheidung von
unterhaltungsmusik und ernster Musik. Gänze Lehrsätze über die
Wichtigkeit der einen und die unersetzlictrkeit der anderen Art
werden von Generation eu Generation weitergereicht. Und doch:
sobald es an die Gefiihlewelt geht, ist das niCnt mehr modern, ist
fän davon weg und tut so, als sei rnan über diesen Bereich längst
hinausgewachsen. lvlir macht es keine probleme zuzugeben, dJß
diese wunderschönen alten Lieder in ihrer l-larmonie uäo ihrer
Gefüh§sduselei in mir etwas zum klingen bringen, das ich mag. Die
Einfachheit, die schönfreit, die Traurigkeit, diä Lustigkeit und?ie
wehmut der alten Lieder, die früher vCIm volk gesungen wurden,
als noch keine verkaufslisten bestimmten, was denn nun ein "Hii'
sei haben efrruas sehr SchÖnes an sich.

I-llnzu kornmt ein Ensennhle, das,diesen Lledenn durch hohe
$ensihilität gereeht wird, sfimmlich wie schauspielenisch. Alles auf
gut sächsisch, nämlich heeflich, helle und ein bischen
"heemtiggsct",weil nran in dieses Programm eingehunden wird,
mitsingen soll und so plötelich vom zuschauer unä zunorer zum
aktlven "MitrMacher" wird.

Aber warurTr schwärrne ich hier so rum? sie können sich das alles
selbst ansehen und anhönen. wenn sie einen Ausflug in die Lieder
lhrer Jugend unternehnnen wolren, sind sie herzlich ängeladen.
Durch das Hntgegenlecmmsn der §taatsoperette hahen wir +o oer
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besten Plätze für sie erhalten. Also kommen sie mit, sehen und
hören sie sich ein wunderschönes Programm an. warten Sie auch
nicht zr.r lange mit nhrerAnmeldung. wir haben nur 40 Karten und
wenn sie weg sind sind sie weg.

Bitte merken und falls $ie mitwollen unverzüglich anmelden:

Freitau. den '12. Feb_ruar 1993

" Ei n Kilchenl iqdergLqnd'l ln der Staatsg nerqtte

Freis einschließlich Busfahrt

für hlEit$lieder des Senignenclub 10.- DM

für Nichtrnitqlieder {4.* EM

Anmeldung bitte baldrmöglichst im Jochhöh-§chlößchen
Telefon 64 20 50 bei Frau Neugebauer oder Frau Dittrich

Bus-Fahrplan {s.'l§ ab Jochhöh, 18,25ab Rathaus pestenritz,
t 8"3§ ab Altfranken {Ga*tstätte Feuerweh rhaus}

lch würde rnich.freuen, wenn $ie zahlreich mitksmmen und
wünsche lhnen schon jetzt einen wunderschönen operettenabend,

lhr Eberhard Danz
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Staatsoperette Dresden - Was gibt's Neues?

Auch 1993 brinp die Staatsoperette Dresden das Beste aus Operette, Musical und Revue auf die Bühne:

DIE FLEDERn,{AUS, trM WEISSEN nÖSSL DER GRAF VoN LUXEIvIBURG, DIE C§ARDASFURSTIN, IvIASKE
, IN BLAU, EVm/q! Ä}{ATEVKA, IhITO T[m WOOD§, LA CAGE AIIX FOLLE§, DAS MUSIKALISCHE

HIMIVIELßETT, NONNSEN S.

Und ein neues Angebot dieser Spielzeit frr alle, die Ktirstler einmal zum Greifen nah genießen möchten,

ist die Kleinkunst-Reihe der §taatsoperette. Im intimen Rahmen der Theatergaststätte "Fledermausn, des

Äpollosaaales oder des Theatercasinos trraben Sie bi Kaffee oder Wein das grok Vugnügen der Kleinen Kunst.

Der hsondere Charme der Operette liegt wohl darin, daß die Setuuucht nactr Einfactrtreit, Schönheit, WiE rurd Lieh in ,
einer immer komplizierter werdenden Wek größer denn je ist. Und deshalb ist der vergnüge Klassiker des Musikttreaters

hzute so reizvoll wie vor 50 Jahren.
| .' .-

Am I l. &zember tr992 hatte ein miteißendes §ttick Welttheater Premiere an der §taatsoperette Dresden -

ANATEYKA (Du Fidler auf dem Dach)

AI.IATEYKA - halb ragisc[ halb komisch - macht das Schicksaldes einzelnen und eines ganzen Yolkes zum

Gegenstarid.

'Wenn ich eirunal reicir wär ...- singt Tevje, d€r Milsfl$rann und fiäumt von einem besseren Leben. Er hat

Einen lahmen Gaul, eine resolute Frau und keinen §ohn - da$r aber firaf zaubertra*e Tochter, die sich in keiner Weise so

'aerhalteü, 
wie es die Eltern erwarten. trm jüdischen Dorf Anstevka regelt Tradition das Zusammenleben der Me,nschen, bis

die neue Zeit Tevjes heile Welt zerbricht. Mit wenigen llabseligkeiten muß Tevje mit seinen jüdisdhen Mitburgem die

Heimat verlassen.

Sholem Aleichems berührnter Tevje-Roman wu die Vorlage liir AI,IATEYKA das seit seiner Broadway-Premire 1964

alle fünf Kontinente erohrte.

Wenn §ie ein gefeiertes §hick Musikthutu erlekn möchtq lassen §ie sich von Gunther Emmerlich usd Hans Großer

Tevjes Geschiohte erzähien. §ie ist fröhlich und ragisch zugleich denn sie erzählt von Menschlictrkeit in einer unmensch-

lichen 2ieit.

Und wenn §ie ein Musikfan sind, der sich öfter mal einen rauschenden Qperettcnabnd gönnen möchte:

mit dem §taatsopreuen-Anrecht konmcn §ie gut und gtirstig auf Ihre Kosten

Senioren bieten wir ein spezielles Anrecht, bei dem sie 50 % des regulären Preises sparen.

fur der Abendkasse gibt's bei nicht ausverkauftem t{aus fiu Senioren ehnfalls 50 % Ermäßigung.

Bei kleineren Oruppen (bis I Pasonen) ist es möglich, von userem Kleinbus abgeholt und nach }Iause gebracht zu
werden.

Mit Ihren Fragen und l{unschen wenden §ie sich bitte an die Besucherabteilung der Staatsoperette Dresden
Tel.:223 12 61. Kartenbestellungen sind unter Tel .:223 *'l 63 flag und Nachg möglich.
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[teuer Heimbeirat
§m Alten- und Pflegeheim Jochhöh

§eit Oktober 19S? u/ar Wahlfieber in der Jochhöhe
ansesagt. Nicht ganz so aufwendig wie
beim gleichzeitig laufenden Präsidentschaftswahlkampf
der Arnerikaner, aber keineswegs weniger intensiv und
§pannend. So eine Heimbeiratswahl ist ja fast wie ein
Krirni, Da werden Ernotionen wach, die eigentlich gar
nicht erwartet wurden. Die beiden unzertrennlichen
Freundinnen zählen sich plÖtzlich mit'spitzer Zunge vor,

, - ä§i-i%L'r,Y*#?äi;il,,T:?HääXiLlräH"Jx,?äxjhaft
Männern ist die Tonart etwas gela*sener, gänz
späfinungsfrei gehts aber auch da nicht ab, Nach dem
hilotto: "Hör Du bloß auf - Heimbeirat machen wollen, aber r
noch nicht mal die leeren Bierflaschen wegräumen". Aber
das gehört ganz offensichtlich zum notwendigen
Geplänlqel im Vorfeld einer solchen Wahl.

Am 4. November war es dann endlich so weit. Der
\rlfahlteg war da. ffiie Wahlkommission saß mit
wrlrdevollen Gesichtery inn Saal hinter der Urne, die
Wahlzettel wurden arl$gegeben und prdentlich gefaltet.
wleder in die Wahlurne gesteckt. Danach besuchte die
Wahlkomnnision die wenigen bettüägerigen tsewohner und
das große Zählen konnte beginnen.

Ein St{lck Statistil<: Vsn den 51 Bewchnern wären zwei
Bewohner nicht wahiberechtigt, da sie noch keine sechs
\Alochen inn Heim wohnten, Verblieben also 4S
Wahlberechtigte.
Davon wollten drei absolut nicht wählen, weil $ie "in ihrem
Lehen genug Sew*§hlt hatten".
Die verbloibenden 46 Bewohner wählten bei einem
ungültig gemachten stirnmeettel fdlgende Bewohner zum
l-{eimbeirat:

14



l. Frau Käthe frIennersdarf
2. Frau Helene Berehndt
3. Herrn t{einz frietze

Die gewählten Fleirnbewohner nahmen die wahl an. rn
, der noch am gleichen Tag stattgefundenen

konstituierenden sitzu,ng wurden ausführlich die Aufgaben
eines Heimbeirates besprochen, hier insbesonders die :

Mitwirku ngsverord n u ng.

ln der zweiten $itzung wurde von den Heimbeiräten Frau
Helene Berehndt zur Vorsitzenden
des Heimbeirates gewählt. ^

Das Dorfgeflüster wünscht dem neuen Heimbelrat für
seine nicht immer leichte Arbeit alles erdenklich Gute,
starke Nerven, viel Geduld und das nötige Maß an ' *

Toleranz, ohne welches
diese sft von ungeduld geprägte Arbeit nicht zu machen
ist" Wir werden dern l-leimbeirat, - so wie bisher auch
immer dem Heim - gerne mit Platz und §eiten zur
Verfügung stehen.
Dies versichern wir lhnen jetzt bei Beginn lhrer Arbeit und
wir denken, daß wir am Ende der wahlperiode auf einige
§eiten zurn Thema F.leirnbeirat und seine Aufgaben

1 zurüokblicken können.

Eberhard Danz
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Zur Persor?.'

Frau Helerre Behrendt
I'l ei m be i ratsvors itzen de

Frau Behrendt ist die neue Heimbeir.ats-
vorsitzende des Alten- urld Pflegeheimes
Jochhöh in Festenuitz. Sie wunde 1916 in
Altbrandsleben irn Krels Wanzleben ge-
boren. Wie sie berichtet, aus einem ur-
alten Bauerngeechlecht stammend.
lhr beruflichen Lebensweg führte nach der Haushaltsschule direkt in
den l-lafen der Ehe. Sie hat einen Sohn, drei Enkel und bereits seit
11 Jahren 2 urenkel. $eit I Jahren ist Frau Behrendt verwitwet.
1985 erkrankte sie schwer und kam in ein pflegeheim bei Zossen.
Da der sohn in Dresden lebte, bernühte sich Frau Behrendt um
einen Fflegeplatz in seiner Nähe. seit 6. oktober l ggg leht sie im
Pflegehelm Jochhöh.

Frau Behnendt ist eine Fraur mit starkem wiilen. Trotz einer
schweren Behinderung, die sie beinn Laufen stört und in der
Mobilität einschränkt, übt sie eisern. Lange Märsche und Geh-
übungen im verhund mit Gymnastik sind ihr tägliches programm.
Eer Erfolg lst sichthar:
§ie kann an allen Veranstaltungen teilnehmen, ist stets dabei wenn
neue Programrne in den l-leimabläufen vorgestellt werden und
schont sich nicht"

Dabei bleibt sie stets freundlich und ausgeglichen und hat auch für
die sorgen ihrer lvlitbewohner immer ein offenes ohr. Das wird
auöh einer der Gninde sein, warum sie in den !-leimbeirat gewählt
wurde.

Ein bißchen §orge macht sie sich dennoch. Nämlich die, ob sie den
Aufgaben, die der,Heimbeirat so nnit sich bringt, auch erfüllen kann.

"Aber sie ist auch 'Realist I'Lassen wir die Din§e rnat an uns
herankommen."

1R
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i ' zwei Fragen und nur anderthatb Antwortenoir
.,:' Frage eins:

l. "Wa§ sind das für Leute, die seit Gktober 1992 im Gasthof und im Gut täglichtr aus- und eingehen?"
ii,

jFraqe zwei:
;ii .

"'welchen Nutzen,hat pesterwitz davon. warum sind eigenilich keine
Pesterwitzer dabei?,'

,,
Sehr geehne Pesterunitzer,

wir nehnnen diese Fragen von lhnen gern zum Anlaß, uns im ,-Dorfgeflüster,,
einmal vorzustellen.

wir - das iet ein Bildungswerk fur Gesundheits- und sozialberufe dergemoinnützigen GmbHl'$oziale Dienste pesterwitz', zu der neben uns noch
das Alten- und Fflegeheim Jochhöh und die im Aufbäu befindliche
sozialstation gehören. und ugemeinnutzig', heißt, dJß wir än äiioungswerk
ohne Gewinn arbeiten, der piivatpersonen zugute komrnen könnte, ärd*rngewissermaß6n nur zur Deckung der selbstkjsten.

llsT Bildungswerk hat am 0l.Oktober 1992 mit dem ers,ten Lehrgang fürstaatlich anertr<annte Artenpfreger begonnqr. p5 arbeitsrose pameÄ untHenen aus Freital und Dresden und lJmgebung unA-äus der $tadt O,nrlitzerlernen innerhalb von rwei Jahren bei 3"6 Untärricntsstunden *ri*frunhi"n
dsn verantrnortungsvoHen Beruf des Altenpflsger§. 

-

Zusätälich führten yjr im Dezember einsn Lehrgang für Leiter in sozialen
Elnrichtungen derAltenpflege durch und habeä eiä seminJirü ää*rli**"
"§terbebegleitung r.rnd rrauärarbeitl' ftlr d ie Betreuuer alter MenscnJn
organisiert.

Diese {qr$ebote wollen wir ah Januar 1993 noch enreitern. §o wird einezweite Klasse für Altenpflegerbeginnen, und *u *urd*n *äit*i*'rär,iöäng*
auch für ehrenamflich in de, ArteÄpfrego ratigs nÄüiÄn*n.

Ab -lanuar warden sie also noch rnehr ,nFremde', im Dorf sehen, und es
wPrden noch mehr Autos die Richtung nach pestem,ik einicnrägon 

--

Das waren dle wesentlictrsten tnformationen, die Sie zu lhrer ersten Fragebekommen soilten.



l'

Das Eildungswerk wird - wie auch die gesamte GrnbH "§oziale Dienste
Pestenritz" - ganz sicher das Bild von Pesteruvitz mitbestimmen, Ab Januar
199s steht uns das verwaltungsgebäude des Gutes für die Aus- und
weiterbildung zur verfügung. lnnen werden wir entsprechend den
,a'nforderungsn einige bauliche Veränderungen vornehmen. Das Außere wird
schrittweise so gestaltet,.,daß es das Aussehen des Dorfplatzes bereichern
wird und besonders die Alteren unter lhnen frühere und mittterweile
verschwundene architektonische Besonderheiten wiederentdecken können,

Elnige unserer l-ehrgangsteilnehmer werden ihren künftigen Arbeitsplatz ih
dern neuen fflegeheim oder in der §ozialstation finden. Einige werden auch
in Freital, in anderen Gebieten $achsens oder auch in anderen deutschen
Bundesländern als Altenpfleger arbeiten.

wir mochten, daß unsere "ervrrachsenen" schüler auf die Frage:'wo wurden
$ie ausgeblldet?" und auf die Antwort:"ln Pestenritz!" ein anerkennendes
"OHO" hören.
Wir bemühen uns durch eine solida und gute Ausbildung den Teilnehmern
unserer Lehrgänge gute Ghancen suf dem Arbeitsmarktlu verschaffen und
damit auch für Pesterwitz Ehre einzulegen. Und natürlich werden mit der
Verwirklichung unserer Pläne in Pestenilitz und für die Pesterwitzer auch
Arbeitsplätze geschaffen"

!-eider, liebe Pestenritzer, können wlr auf den zweiten Teil lhrer Frage noch
keine endgültige
Antwort geben:

obwohlwir unservorhaben -Die Ausbildung von Altenpfregern- in
Zeitungsitlseraten und Öffentlich in der Gemeinde bekanntgemaclrt haben,
hat sich niernand aus Pesterwitz fur diese l.lmschulung bisher gemeldet. Wir
finden das bedauerlich, weil es künttig auch in Pesterwitz Bedärf an
geprirften Altenpflegern geben wird und eine Ausbildung so "vor der Haustüf'
ja auch nicht oft angehoten wird. Aber vielleicht trauen sicfr fUnftig doch noch
"echte" Ppsterwitzer, bei uns anzufragen.

Wir hsffen, daß wir lhre Fragen zufriedenstellend beantwortet haben und
verhleiben mit freundlichen Grußen und allen guten Wünschen für ein
gesundes Jahr 1993

Dr. G. und W. Zimmerhackel

(Mitglieder des $eniorenclubs und Mitarbeiter des Bildungswerkes)
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Das Pestervitzer Gräherfeld

klit dem Narnen Pesterwitz konnte die Geschichtsfbrschung bisher nur Lirkunden und
Ntertünier in Verbindung bringen, d_er3n Ursprung nicht *ber das Mittelalter zunickging. Man
wußte, daiJ der Ortsname, von der altslar,'ischen Sprachwurzel bystru (die',rasch, reißend,,
bedeutet) hergeleitet, gleichen Stammes wie die Bezeichnung des fhilichens Weißeritz ist.
Miin kannte die Urkunde !om Jahre 1068 nach Christi Geburt, nach der Kaiser Heinrich IV.
zwei kOnigliche Hufen Landes in burchunardo Buistrizi dem Ahar des heiligen Donatus in
Meißen schenkte, und vom Burgwartsberge nahe bei Pesterwitz blieb nebei den kümmerlichen
Resten der Warte und der bekannten Sage von der Braupfanne voll Gold in seinem Innern als
nachweisbar richtig nur der Streit um die kurz vor 1206 widerrechtlich auf ihm von
Burggratbn von Dohna erbaute Burg Thorun übrig. Auch die äItesten Funde im Gebiete des
Dorf.el und des Berges - sie sind wohl sämtlich in der heimatgeschichtlichen Sammlung
vereinigt : sihd nicht irlter als die sogen. Kolonisationszeit. die Burgwartsperiode, alsoäs dem
10. und i 1. nachchristlichem Jahrhundert. Naturkundliche Altertr'rmer, freilich nicht von
lvlenschenhäinden gemacht, nämlich Abdnicke von Pflanzen und Tieren, die vor unmeßbaren
Jahrtausenden in unserer Gegend lebendig waren, z. B. Annularien und andere
Schachtelhalme. Calamiten, Farne. auch das Stück eines versteinerten Hirschgeweihes, sind
auch in und um Pesterwitz, und gerade auf dem Umenfelde gefunden worden. Viele slnd in
demselben kleinen Museum wie in der schönen Otto Langerschen Samrnlung aufbewahrt.

Unser zeitlich beschränkter Blick in die Vergangenheit konnte aber mit einem Male ganz
erheblich weiter zuruckreichen, als es im vorigen Jake gelang, einen lange und vergäbfich
gesuchten,prt zu entdecken. eine vorchristliche Begräbnisstätte der alten Pesterwitzer. Das
Verdienst, disse Stelle aufgespürt zu haben, gebührt einem noch jugendlichen, aber
geschichtlich sehr interessierten Einwohner des Ortes, dem Formeriehrling Otto Rönsch.
Nachdem schon im Fruhjahr 193 I auf dem am meisten westlich gelegenei Felde des
Rittergutes Pesterwitz einzelne auf der Oberflache verstreut herumliegende alte Geftißscherben
die Aut?nerksamkeit des Finders erregt hatten, Stücke, welche Herr O. Langer sofort als se1,,.
alt erkannte. konnten am 8. August sowie an den folgenden Tagen, nachdeÄ derdort stehende
Weizensohlag abgeerntet war, an verschiedenen Stellen in geringer Tiefe größere Mengen
solcher Uberreste verschiedenartigen Aussehens f'estgestellt werden. Und Sonntag, dei 20.
Septernber stieß Herr Langer auf das erste Brandgrab, ein Doppelgrab. Der eifrifmit am
Suchen beteiliSe stud. rer. nat. Hans Petzsch entdeckte in den Trtimmern dEr vä den
Umfassungssteinen zerdrückten Gefiiße den oberen Teil einer gravierten bronzenen
Gewandnadel nrit gruner Patina. Denselben gluckliehen Finder führte seine historische
Witterung am24. §epternber an die von der Erde gleichmäßig verdeckte Stelle eines zweiten
Grabes, aus welchem er ein völlig erhaltenes Beigefäß, das im Innern einer vom pflug
zer§törten Ume mit Leichenbrand stand - bis jetzt das einzige gane gebliebene Gefiilf welches
das Graberfeld hergegeben hat - hervorziehen konnte.

Der Besitzer des Feldes, Herr Rittergutspächter Buchheim in Pesterwit z, hat in der
entgegenkomrnendsten und liebenswürdigsten Weise der Bitte des Unterzeichneten, die l

Fundstelle im Interesse unserer heirnatgeschichtlichen §ammlung ausbeuten zu dürferL
stattgegeben. Ihm muß in erster Reihe für sein uneigennütziges Verhalten der herzlichste Dank
ausge§prochen werden. tlrn die Ausgrabung und Bergung der Funde, die Vermessung und
Einzeichnung der Gräber auf der Karte und das Zusammensetzen der zerbrochenen Gnifie
haben sich die Flerren Langer und Rönsch gana besonders verdient gemacht, indem sie fast
ilue ganee freie Zeit, der letztere sogar die Stunden nach Feieraben4 daran setzten, um vor
dem Eintritt der unwirtlichen Jahreszeit möglichst viei von den Schätzen dieser Fundstelle in
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Sicherheit zu bringen. Es wäre ohne den andauernden und opflerwilligen, weiten \&'eg und
schlechtes Wetter nicht scheuenden Fleiß aller Helfer nicht moglich gewesen, bis zu den ersten
Novembertagen die Stellen von elf Urnengräbern aufzufinden und aufruzeichnen. Die
Grabungen in verschiedenen Stadien und die Funde selber hat Herr Obersteiger R. Gnausch
(Freital-Potschappel) in einer Reihe ausgezeichneter photographischer Aufnahmen
fbitgehalten, wofür ihm die heimatgeschichtliehe Samnrlung ebenfalls den wärmsten Dank
schuldet.

Geblattert in der Chronik des Ortschronisten Willl'üahler aus dem Jahre 1932
von Eberhard Kammer

Eß;
F,ffiwü§
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Die Klrchgemeinde Pesterwitz - heute

Eiblische ffieispielgeschichten verweisen darauf, daß man darüber staunen
kann, woher alte Rnsen* oder Weinstöcke immer wieder die Kraft haben neu
auszuschlagen.

Alt ist Llnsere Kirchgen'leinde. Die Tauf- und Totenhücher beginnen 1606, -
das Traubuch 1645. $ie erzählen viel aus der Geschichte unsere§ Dorfes:
Freud und Leid, Kuriosltäten und traurige Ereignisse.

Neulich erbat ein Recfrisanwaltsbüro die Auflistung einer Familie aus dem
ver§angenen Jahrhtindent rnlt sämrtlichen Kindern (Erben). Von der Mutter
wurden 15 Kinder geboren. Elne Eemerkung nash der Begräbniseintragung
da* Vaters lautete:
"Er hinterließ die Witwe, einen Sohn und zwei Töchter."
Das heißt, zwölf von f{tnfzehn Kindern sind vor dem Vater gestorben. Wieviel
Hoffnung und zugleich Traurigkeit stackt in dieser Familiengeqchichte.-

Sicherlich lassen siclT viele alte Geschichten erzählen, Für uns ist die
Beantwortung der Frage wichtig:
Treibt der alte Rosenstock noch?

Weit sichtbar lädt die Jakobuskirche Festerwitz zum Besuch ein" Sie ist ein
Nachweis, wie in jüngster vergangenheit - unter schwierigen Bedingungen -
treue Gemeindemitglieder und Pfärrer Probst in vielen, vielen §tunden das
Erbe der Väter renoviert und liebevoll gestaltet haben.
Die Kirche wlrd gern besucht, die Teilnahme der Klnder und Jugendlichen am
Gottesdienst fällt auf.. Sie Junge Gemeinde übt häufiger als anderswo
chnistliche Schaulspi*le ein und trägt sie mit Talent und Begeisterung vor. Ein
selbst verfaßtes spiel aurn Heiligen Abend war ein letater Höhepunkt.
Die Begabung unseres Kantons kommt beim orgelspiel zur Geltung. So
werden schon von der flvtueik l'rer Gottesdienste mit $chwung gestaltet. Ünser
Kinderchor ist für alle sffen und im gemischten Chor körTnten wir noch
tonfeste Männer gebrauchen.

lm vergangenen Jahr relste eine Gruppe aus unserer Gemeinde zu einer
Familienfreizeit nach Brno. Die Kinder sind mehrfach mit Herrn Haase auf
Fahrt gew.esen. Der'Frauendienst unternahm seine dljahrlicfrä f"n* na"n
Mauersberg. Und die Jugend hatüe über Pfingsten Gete§enheit nach Holland
zu reisen.
In diesem' Jahr beteiligen wir uns mit einer starken Gruppe an einer
Israelreise: Die Konfirmanden fahren nach rambach-Dietharz, und die
Jugend erlebt irn August eine Freiaeit nahe Coburg.

Für zahlreiche Leute wird aber das §chönste sein, daß unsere Orgel anstelle
der verschlissensn pneumatischen eine neue mechanische Technik erhalten
wird. Gleichzeitig wird der Klang verbessert. Wir danken besonders dem
Denkmal schutz fur se ine beacfrtl iche Zuwendr.rng.

2L
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Auf dem Frl0dhof haben wlr - wie Sie gesohen haben - ausgeforstet'und dieLinden kupiert. $amit haben wir die tellweise hohlen und märscfren §amme
ver dem Au*einanderbrechen bewahrt" wir haben begonnan, gauÄgruppen
und sträucher nsu 1u pflanzen, Dre wege müssei veruessärt'üno die
§Tngqo, teilweise verfallenen FriEdhofsmsudnn saniert werden, zur ZÄit wird
dsE Gonnelnscheft*grab urngestsltet. Es wird wieder nasen ünOäre r"f,Or,"
Bepflanzung enhalten.

Wir freuen un§ sehr, daß in diesam Jahr für das zentrale Dorf der Anscfrlußän die l(analisstisn erfolgt-. Denn erstens haben wir 
"in 

- 
scäiechr"s

'Gewissefl, well wir eemät nicht gsnäu wisien, wohin sictr unsers
K*ehensbwäsEer ihr6n Weg hahnen, ünd arrrEitens iit unssr "OienstOrtctren"
ftur alle tsesudter und MitarBeiter des Pfanhauses wirklich eln eruß äüe dem
vergänsenan JahrfT undert"

l*rc#ge*aefirde Pesfemrytr - heute?

Wir waren in FrEltal und demonstrierten für den Erhalt des stahlstandortes
und damit ftir den Hrhalt der noch vorhandenen Arbeitsplät26.

Wr sind offen f{ir alla, dia Problsme mit siclr herumtragen. Und wir vertrar.pn
darauf, daß dor alta Roeenstock weitEr ausscl.rlägt,
bYer waiß, vielleicht trägt der nächste Zweig lhren Namen? - l.lErzlictr
willkomrnan!

lhr
G*tffriad §ränita
Pfaner

Arn 4. 11. lgg2 veretarb unssr Mitglied,

Her Gerhard Haufe

Bis zum Beginn seiner Krankheit vor etwa.neun Monaten war Hen Haufe beifest afiün varanstsrtynggn des]§eniorncriur# *it-üäßsr Freude dabei. wr' verliEren mir ihm Ein äktlves Mil$Fq $d wrecr,Lä Fra, Tili gagüe unser
Beileid aus.
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EFGO- IJND S0UTALTHERAp|E
IH EINRIGHTUNGEN DER ALTENHILFE

von Blrgit Hantung und Martina Dittrich

Der Begrifr solg.ltherapie ist entstanden im Zuge der Entwicktung
des gesellschaftlichen umganges mit psychiscfi Kranken. Bis zur
Mitte des 19. Jahrhunderts r,vuiden Menschen mit psychischen
Auffälligkeiten irr besonderen "Anstalten" $treng ishiärt,on de,
sesellschaft gehalten. Die Entwicklung medikdmentoser und
psychothe ra peutisch e r Bel"l a n d lun gsve*a h ren machte al I mäh I i ch
und schrittweise {,iberhaut erst die ?herapie im sinne vqn
Sngestrebter Heilung möglich. ln den zwaneiger Jahren gewann die
uberlegung verbreitung daß bei Klienten veränderungä erreicht
werden können, wenn veränderyngen im sozialen umleH erfolgen.
sozia ltherapie wu rde als zusiitzlich-e therapeutische nnetnoää 

"

verstanden, später jedoch als eigenständiges therapeutisches
Verfahren definiert.

ziele .qn$ Sqpesdeqhelrßm

Aufgabe der §ozialtherapie ist es, krankmachende,
entwicklungshemnnende Faktoren zu erkennen und gezielt zu
beeinftussen. ziel der soziaftherapeutischen Arbeit i§t eine
lerqnderr,Jns, eine Froblenttr*sung. Dies geschieht durch
Konfrontation, Auselnander*etzung im Hier und Jetzt mit etwas
Neuem, das der Person, düe die Thbrapie braucht ein neues 

-

Hrlehen errnÖglicht,

Metheden ss$ ffiahfprl

$ozlaltherapie ist Erlebnistherapie in dem sinne, daß
Gegebenheiten, Räume und sliuationen geschafFen werden, die es
den Patienten unten Hilfesteriung des sozialttrerapeuten
ermöglichen; neue und veränderte Erfahrungen rhachen zu können.

wir geben den Heimbewohnern teiglich die Möglichkeit, än spiel-, ,

Beschäiftigungs- cder tsewegungstherapien teiüunehmen. vfu zeit
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verwenden wir für eine intensive und gründliche vorhereitung der
einzelenen Angehote. l-lier im Dorfgeflüster sei darauf
hingewiesen, daß wlr mit diesen - und auch allen anderen
Angehoten - auch für die Dorfbewohner zur verfügung stehen, die
daran teilnshmen wollen. Gemeinsam mit den Betroffenen, der
Heinnleitung und den anderen Mitarbeitern der einzelnen
AbteilungeR \iersuchen wir die lnteressen zu ergründen und
entsprechende Prog rarnme zu erarbeiten.

Die Tellnehrnerrmte ist sichtbar gewachsen. Viele §enioren standen
unseren Bemrihunsen und den daraus auf sie zukommenden
Aufgaben anfangs sehr skeptisch gegenüber. vorherrschend war
die Meinung: "Das kann ich nicht, das ist min zu schwet''. Auch
personliche Quereleien zwischen Heimbewohnern und Leuten aus
dem sorf verhindeüen in Elnzelfällen schon mal die Teilnahme,
denn: o'den oder die kann ieh nicht au$stehen"

wir denken jedoch, daß gerade die spiele und Beschäftigungen
eine Hllfe bieten, sich vorurteil*frei mit anderen Menschen zu
heschäftigen und für eine gewisse zeit ausschließlich für den
Mitspieler oder fulitgestalter da ru sein. Anfangsängste konnten wir
abbauen, indem wir vlele Heimbewohner durch persöntiche
Gespräche eingeladen hatten.,so kamen vieie,'erst mal zum
Zuschauen", wobei ihnen dann klar, wurde, daß hier keine
frileisterleistungen vollbracht werden mussten, sondern jeder frei
nach seinen Individuellen fuToglichkeiten gestaiten kann. Unsere
Hilfe ist dann nachrangig. .:,

Die versehiedenen spietre und Beschäftigungen eind Ausdruck
schopferischer Kraft, können auch das seelische Gleichgewicht
stärken:'i;nd innere Spannungen tösen. :::

§o hereiten die Gestaltungstherapien den Heimbewohnern viel
Freude. Außerdern werderu dabei sehr hübsche Dinge hergestellt,
mit denen Freunden und A,ngehörigen manche nette tJberraschung
bereitet werden kmnn. Nehen den bekannten Handanbeiten stellen
die Heimbewohner äni liehsten Ferlenbäumchen, Kuscheltiene und
Wandschmuck her.

zwischen Therapeuten und Heinnbewohnern entwickelte sich ein
recht freundlichms und pmutmerschaftllches verhältn is. wir
respektieren g*Serrseifig uftsere Meinung und unsere Erfahrungen
und komrnen so ir"rrmer zr* einem guten Ergebnis.
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wr wenden verschiedene Methoden wie Gesprächstherapie,
' 

i" Ge$taltu ngs- u nd Ku nsttherapie, Bewegun gs-' und Körperinerapie
(Massage, Krankengyrnnasilk) an " Die artersgerechte Gymnasiik
einmal in der woche findet bei unseren Heimbewohnern großen
Zuspruch,

$je müssen wissen, daß ausreichende Bewegung nicht nur für
Muskeln und Gelenhe gut lst, sondern Herz uäo fueislauf, die
Atmung*- und verdauungsorgane bei körperlicher Betätigung viel
besser funktionieren 

"

Ti{tiq he-it in Pppter,wit:

Anfangs gab es einige $chwienigkeiten, passende Räume zu
finden, um auch mit der seniorengruppe der Gemeinde pesterwitz
einmai in der woche sporfiiche Ubungen durchführen zu können.
Nun ist auch dieseg Problem gelöst und unsere ,'Turnriege,' ist mit
viel Begeisterung und Elan dabei.

Tfiti q lqq ili m *ttf rs ntqn

ln Altfranken vrridmen wir uns vorwiegend der häuslichen
Betreuung. Die senioren freuen sicr;und sind dankbar, wenn ihnen
im Hauehalt geholfen wird, sie bei Besorgungen unterstritzt werden
und zu tsehördengängen begleitet und beratin werden.

unsere'kultunellen Angebote werden mit vier lnteresse
aRgenommsn. Schließlich eind sie eine willkommene Abwechslung
im Alltagsgeschehen-

wir wünschen uns auct'r weiterhin so ein gutes Miteinander wie
bisher und unseren seniorinnen und $enioren viel spaß bei
unseren sportlichen, kün*fierisehen und kulturellen Angeboten.
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Li.e.be' Mitbürgeri"nnen und lrliubürger,

:die Gemeindevertretung Altfranken wünscht, rhnen für das Jahr
1993 persön1-iches I'Iohlergehen, viel Freude und beste Gesund-
heLt, hlir hoffen und r*ünschen, daß dle gute zusammenarbeit
zwiechen den Geneinden Pesteruitz und Altfranken auch im
neuen Jahr weiterhin bestehen bleibt.
über die Ergebnisse unserer gemeinsamen ArbeLt möchte ich lhnen
kurz berichten:
L992 konnten I ABM-Kräfte beschäftigt werden. Sie verrichteLen
Arbeiten in beiden Geneinden. so wurde z.B. der tJlndschutz-
streifen nach Pesterwitz gereinigt und ausgeästet. Desweiteren
wurden Arbeiten zur Verschönerung der belden Orte durehgeführt.
Ein Rad*und Fußweg verbindet jetzt Altfranke.n und Pesterwitz.
Dieser entstand aus eigenen l,titt.eln und mit Fördermitt.ern des
Bundes.
Der FrLedhof Pesterwitz konnte durch teil-weise Unterst,ützung
der Geuelnden Pesterwitz und Altfranken ( BereitsteLLen von
Födernnit.teln und.ABM-Kräf ten ) wieder ein würdiges Aussehen
erhalten.
Durch die gute zusammenarbelt mit der Gemeinde pesterwitz
konnt,e die Genei.nde Altfranken das ALterB-und pflegehelm so-
uie den Ki.ndergarten Pesterwitz mj.t Ausrüstungen, ABM-Kräften
und Feuerholz unterstützen.

rm Bebauungsgebiet Altfranken an der Kesselsdorfer srraße
geht es nur schleppend voran. Hier tritt besonders die Nach-
bargemeinde Gompitz mit zeit.ungsartikeln und stellungnahmen
gegen uns auf. Die Durchsetzung der Baumaßnahme i§t wichtig
zur Schaffung von Arbeitsplätzen für unsere hauptsächlich aus
der tandr^rlrtschaft kommenden Büger.

Das Eigenhelmbaugebiet ttAm Gorbitzbach,t hat seine pLanreife.
Die Grundsrücke sind an dle Eigenheimbauer verkauft. voraus-
sichtlicher Baubeginn wird der Sommer 1gg3 sein.
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Im Gebiet zwischen Pesterr*it,z und Altfranken (Pesterwitzer Str.
Dresd,ener Seite) so11 ein gemeinsames Freizeit-und Erholungs-
gebiet entstehen.
Eine 0rtsumbauung der Gerneinde Altfranken (ca.9 ha) ist in
iusammenarbeit mit der Landesregierung für eine lrlohnbebauung
vorgesehen.
Der camplngpLata Altfranken wurde durch den Eigentümer ( Land-
ratsamt Dresden ) an die Firma Kim Park Motel verpachtet.
Der jetuige bebaute Teil soL1 ln einen MotelbeLrieb umgelran-
delt werden. Der öffentliche Teil des Parkes so1l noch erwei-
Lert werden und der Erholung der Bürger dj.enen. Dieser Teil
wird von der Gemeinde Altfranken unterhalfen.

ltlichtig erschelnt uns auch die Erhaltung deq. Landr*irtschaft
in 'unserem Gebier. Hierfür werden wir uns auch j ederzeit in-
tensiv ei-nsetzen.

Ein Anliegen unsererseits lst €s, für die Betreuung unserer
Senioren einzutreten. Trotz akutem Geldmangel konnten vlr ge-
meinsame Geburtstagsfelern und eine l{eihnachtsfeier durch-
führen.
Eine Busfahrt mit unseren Senioren isL geplant.
hlir haben unsere senloren darauf hingewiLEen, die MögLichkei-
ten des Senioren-Cl.ubs Pesterwitz mehr z$ nut,zen.

trhr Bürgermeist,er
Karl-Heinz Hoffmann
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bllas entsteht Neues in Pesterwitz?

Das Dorfgeflüster möchte in den nächsten Ausgaben - neben den
. historischen tseiträgen über unsere Heimat - mehr über das
Neueentstehende berichten. Die Landwirtschaft mit Milchproduktion
und CIbstbau prägten bisher den Ort. Seit 1986 wurden auch auf
den alten Weinbergen wieder Rebsorten angebaut.

'unter dern Narnen "Agrar-GmbH Gut Pestenryitz'! hat sich das
ehennalige voll<sgut neu gegründe. Es interessiert bestimmt,
welche vorstellungen der Betrieb in den nächsten Jahren hat"

Jedoch zeigt sich das Neue am deutlichsten auf dem ehemaligen
Dynamorasen. Einige Fragen an die verantworilichen für cas
saugeschehen wären doch sehr interessant. Denn der
augenblickliche §chmutz auf den $traßen, sioher in den trockenen
Jahreszeiten $tauh, und auch Lärmhelästigungen werden in den
nächsten Jahren nlcfrt wegzudenken sein. Denn Bauen heißt
transportieren, vuas zu vi*l ist muß weg und was gebraucht wird
muß ran. Das luar frrihen so - und heute ist es trotz moderner
Tech{k genau noctt so. Wenn dann alles einrnal fertig sein wird,
wird Pestenruitz zu einem der schönsten wohnorte am Rande der
Landeshauptstadt Dresden sein und von derzeit etwa 1 200
Einwohnern auf etwa 3 Sü$ Hlnwohner gewachsen sein.

Die lnfrastruktur wird eich weiterentwickelt haben und zu den Alt-
' Pestenriteern wenden Neu-Festenruitzer h inzukom rnen.

Sobald ry äjrssägekräftige Bilder von der zukünftigen Gestaltung
unseres Dorfes gibt, werden wir sie veröffenilichen.

Unsere §chule wollen win vorstellen und auch Arbeiten unserer
Schtller. Den Anfang machen wir schon in dieser Ausgabe rnit der
Vor*tellung unserer neuen §chulleiterin.

Neue Handwerks* und Gewerbehetriebe werden entstehen und
slcher noch vieles mehr. Savon werden wir berichten.

Hans-Ulrich Wierner
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V e ra ns faff*rrlg,sp I a n
Febnuar {993

Montag, 01.02.

Dienstag, 02.A2.

Mittwoch, 03.02

Donnerstag, 04.02.

Freitag, 05.02

Montag, CI8.02

Dienstag, 09.02.

Mittwoch, 10.02.

Donnerstag, 1 1.02.

Freitag, 12.02.

Montag, 15:02

Dienstag, 16.02.

Mittwoch, 17.A2.

Donnerstag, 18.02.

a!!

Freitag, 19.A2.
.i i: "

Montag, 22.A2.

Dienstag, 23.02.

]

10.00 Uhr $pieltreff
15.00 Aliersgymnastikder Seniorengruppe

in der Kegelhalle Pesterwitz

Herstellung originellen
Wandschmuckes

Filmstars von Vorgestern " Theo
Lingen "

Moderation: Eugen $chlönvogt

gemütliche Näh- und Flickstunde

Kräftigungs- und Lockerungsübungen

$piele zur Forderung des Geistes
§eniorensporU Sporthalle pesterwitz

Al lgemeine Beschäft igungstherapie

- freier Termin -

gemeinsames Singen und Musizieren

$eniorengymnastik

Konflikt- Training in Form von Spielen
§eniorensporU Sporthalle Pesterwitz

Herstellung von Faschingszubehör

Filnn lhrer Wahl

Weibedastnacht in der Schule
Ein bunter Nachmittag zum Fascfring

mit l'lerrn Schlönvogt

Bewegungstherapie in der Gruppe

Fröhliche Runde zum Rosenmontag

Faschingstanz

Faschingsausklang

r'

14.30

15.00

14.30

10.00

10.00
15.00

14.30

14.30

14,30

10.00

10.00
15.00

14.30

14.3ü

14.30

10 00

14.3CI

15.30

30 ,q

,,'j

Aschermittwoch, 24.02. 1 4.30
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\/e ransta ltu n gs pl a r"r

lliärz'1993

fiilontag,01.CIs. 10.00uhr 
-§piels 

zurwohltuenden Entspannung15.00 §enlorensport in der Kegethatie

DienstaS, ü2.03. 14.30 Gestaltungsther:apie

Mittwoch, 03.03. 15.00 Fitrnstars von vorgestem
- Adele Sandrock -
Moderation: Eugen schlönvogt

Donnerstag, 04.03. 14.90 Nähen in gemüflicfrer Runde

Freitag,05.0.B. 10.00 Bewegungs{ihungon im sitzen

M,ortag, 08.S3. 10.00 spieto ats gieisiges Training15.00 §eniorenspofi in der Kegethälh

Dienstag,09.03. 14.80 Fertigen kleinerGeschenke

Donnarstag, 11.03. 14.ß0 Gemeinsame Handarüeiten

Freiteg, 12.03. 10.00 Altercgerechte Ganzkörperbewegungen

Montag,'l§"03. 10.00 Spiete15.00 §eniorensprt

Dienstag, '16.03. 14"90 Geqtalton von Frühlingsrnotiven

Mittwoeh, '17.08. 15.00 Geselliges volkstiedersingen
mit Eugen SchlÖnvogt

Donnerstag,ll.0r. 14.00 Handarbetten

Freiüeg, 19.03. 10.00 Bowegungs*herapie furÄltore

Montag,2z.ffi, . ,,0.00 .§pieltreff
15.00 Seniorenrport

Dienstag, ß.03. 14-90 Vorösterliches Basteln

illittwoch,24.03. t5.m , Heirnatfilm

Donnerstag, 25.03. 14.90 Gesangliche Einstimrnung in den Frtihling

Freitag, ffi'03. 10.CI0 Afrersgerechtes Durchbewegen

Montag,29.0C. ' 
1CI:00 

" 
spiele ats Ausdruck schüpferischer Kraft15"00 Saniorensport

Dienstag,30.03. 14.iO Osterbasteteien

Donnerstag, 01.04. 14.90 Geschichte und Geschichten um ffiem
Freitag, A2.A4. 10.00 Attersgymnastik
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., Neuer Vereln in Pestenuitz:

AIt & Jung e,V.

I i'-

lrn Oktober 1992 gründete sich in Pesterwitz ein neuer Verein mit dem
Narnen Alt & Jung.
Grundgedarrke hinter dieser Gr[rndung war, die Dinge, die zwischen den
Generationen stattfinden konnen, Aktivitäten, die Alteä und Jungen dienen,
und andere gomeinsame Bereiche innerhalb des Dorflebens in eine Form zu
bringen, diesen Dingen ein "Zuhause,'
zu geben. Organisiert in der Form eines Vereins kann manches leichter getan
werden, kann gemeinsarn an einem strick gszogen werden und können
lnteressen besser kanalisiert werden.

Soziale Anheit in Festenvitz wird durch das Vorhandensein der Sozialen
Dienste Pesterwitz, die sich mit Altenpflege und Ausbildung zum Bereich der
§asundheits- und Soeialherufe b*schäftigt, - oft eben nur über diese Schiene
und strecke definiert. §nziale Arheit ist jedoch mehr. §ie ist auch
Jugendarbeit, sie ist auch Familienhilfe, sie ist auch soziale Partnerschaft
zwischen den Generationen.

Nun wird so mancher säg*n: *'Lasst mich bloß damit in Ruhe, das klingt ja so
ähnlioh wie in der Politik, wo irnmer auf diesen Begriffen herum gerittei wird".
fch denke, ma.n kann und muß verstehen, daß üas so empfuäden werden
kann und dadurch.Ablehlung Erfähfi. Als GegenargurneÄt muß jedeoch
angeführt werden, daß nicht passiert, was män 

-nicht 
selbst tut. Däs ist in

Dresden so wie in München und in Läipzig auch nicht anders als in
Festenrvitz

Itfian kann nicht verhindern, daß rnan durch das was man tut, politisch wirkt.
Dinge die bewusst getan werden venändern §ituationen. Das isi politik. Davor
sollten wir auch nicht zurusksehnecken. Wovor ich mich schsue, ist das, was
rnan unter FarteipCIlitik versteht, weil hier oft zu fordernde Toleranzgrenzen
unterlaufen werden., Deswogen solltcn wir keine Angst haben, Dinge-2u tun,
die in Festsrwitz getan werden mussen. Dazu gehöl"t auch, eine Värbindung
affischen den Generationen uu schaffen, üinge gemeinsam zu tun und zü
versuchen, unser hiesige Situmtion selhst in die Händ zu nehmen, wenn das
nötig ist"

Die Vereinsgrunder hatterr im Kopf, nlcht nur das soziale Leben in pesterwitz
zu enweitenn, §ondern neben diesem Effekt auch ganz bewusst und mit
Absicht junge Leute einzubinden, sie anzusprechen und rnit ihnen zusammen
lnterBssen abzudecken, dis der Jr"lgend liegen.
Nun ist Jug€nd ein dehnharer Begriff, Fui_dgry 14-jdihrigen ist der 2$-jährige
Freund "alt". Fur den 20-jährigen ibt ger 50-jährige rrietGicnt gänz scfron alt
und für den I&jährigen ist der 4§-Jährige eiÄ jun§er Hüpfer.

3Z
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Der neue Verein definiert zum GIück nicht Jung und AIt in Jahren. Er definiert
qein_e Forderungen und Angebote an der Bereitschaft, gemeinsam am
§oziatrwestsn rrnseres Do#es rnitzuarbeiten. Aktive sind jung. Wer selbst
bestimmt, daß er nichts mehr tun kann oder will, ist im gäistigen Rüstzeug
sücher nicht mehr 'Jung geblieben". Maßnahmen zwischen den
Generationen, Dinge die unabhängig vom Kalenderalter machbar sind und
Dinge die für jedes Alter wunschenswert sind, sind lnhalt der Satzung des
neuen Vereins.

U|m lhnen n icht die ganze Satzung zuzumuten, erlauben $ie, lieber Leser
mir, lhnen den Zweck des Vereins vorzustellen, so wie er im § 2 der satzung
beschrieben ist. Dort steht:

"$ein zweck ist die Forderung der Verständigung zwischen den
Generationen und die Pflege gerneinsamer Beziehungen zwischen alten
Menschen, jungen Menschen und behinderten alten unä iungen Menschen.
Darüber hinaus wird der Verein Maßnahmen der Selbsthilie, äer Fortbildung
und der lntegration behinderter alter und junger Menschen durchführen
Zueätzlich sollen .ryle1 den. genannten. Zielen Hilfen für benachteiligte
Gruppan der Gesellschaft erarbeitet, organisiert und angehoten werden.

Neben den beschriebenen Maßnahmen fördert der verein
sozialpädagogische und wirtechaftliche Hilfen, die dem beschriebenen
Personenkreis dienen. Zr.rsätzlich soll die Toleranz und die
Völkerverständigung durch gemeinsame Aktivitäten mit anderen und
ausländischen Zielgruppen gefördert werden. Zu diesem Zweck kann der
Verein sich an anderen Organisationsfotrmen, auch Kapitalgesellschaften
beteiligen. "

Der Verein wirbt also um $ie und lhr Vertrauen. Gehören auch Sie zu dem
Personenkreis, der tatkräftig mit anpackt, wenn gemeinsame Aufgaben in
unserer Dorfgemeinschaft erledigt werden müssen. Unabhängig dävon, ob
sie alt oder jung sind. Auch das steckt schrießrich im vereinsnamän.

Eberfrard Danz
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Alt amd Jung e.V.

Hallo I

Wir wenden uns an alle jungen und junggebliebenen Leute, die Lust haben
hei uns mitzumachen.

Wir wollen ein Forum für Eure Wunsche und Vorstellungen sein.

Wirwollen dazu beitragen, daß Pesterwitz auch fur junge Menschen
interessanter und vielfältiger wird.

1r
Viele gute ldeen werden nur durch die Angst vor

der Organisation nicht verwirklicht.

Den Möglichkeiten hierbei sind kaum Grenzen gesetzt.

Bitte schickt uns Eure ldeen, damit wir une für Euch einsetzen können.

Macht in unserem Verein mit und gEstaltet aktiv Eure eigene Zukunft in
Pesterwitz mit.

Wir wollen Euch dabei helfen !

{Jnsere f(on üaktadlesse :

Ali und *rng e.V.
An Jachköh 42

O- 8211 Pesterwi?

Ief"Fax; 0,3§r- 842A§0

Montag bis Freitag ab 16.30 Uhr

Bitte fragt nach Volker- der kommt auch malvorbei
oder ruft Euch zurtick.,.

v

Na, schon neugierig geworden ?.,.....dann hitte umblättem......



Der Verein Alt und Jung e.V. startet sein erstes projekt
mit einer offenen

Drskeds§ro nsrunde
arn 09. März'93

um'19,00 Uhr

im Gut Pesterwitz

Hierzu laden wir alle lnteressierten ein, und hoffen auf zahlreiches
Erscheinen.

wir wollen uns vorstellen und Eure wünsche und ldeen sammeln um so
schnBll wie möglich mit unserer Arbeit beglnnen zu können.

wir sihen in den star&Höchern - thr gebt den startschuß I

A§t und Jung e.V.
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Gebu rtstags- lklender:

lm ersten Quartsl hsben fotgende Milttiüdor des seniorenclubs Geburt$tagi

Frau Gudrun Haufe, Harr Imnro Grötegch, Hsrr Holnz pätz, Frau Elfriede
Fak§$, Frau tffariailrre §tolxe, Frau Johanna Lehmann, Frau tharlotte
tflentesclrel, Herr l{einz Fritascho, Horr walter Häder, rrau bbrie Flsck,
Frmu §-l§[da &#artin, Flerr tle&ert Kmpar, Frau Anita Frenzel.

Dle Dalen haben wlrrreggalassen, w*rl[ uns niaht von Jedem Gehurtstag+$enlor (odor nennt
man das auch irn Senlorenclub.Gehur§tagsklndfl elne schfifrlmfre Etnwilligung eür
Verüftentlichung selner pensünllchen Daten vorllegen haben"

Dar{lborfilnaus vrar der Franko_ Danx eigentllch dq ftileinung, daß auch ordonfllch gratullert
werden nn{ls§s. Die §acfmen bYiorner rmd D1, Noubsfi traben jedoch eindringlich därauf
hlngewls§on, daß rnen in $auhser"c is.äinsufalls vorfier gralullert. Also? UUie fietten Siät oenn
§erna? §ehreihen Sle uns mal, wie sie darüber denl$n.

lhre Rodakälanl'

l/orankündtrgung:

# epril $glnnt iffi Fmstenilitu eine nous Runde rnteressanter

§i*ri$oreftc[üb, sünders] ehen für alle pe*terwitz6r, solche, diee§ unBrd§n wol*en uffid ffimt{Srlleh such ir*ore*siä*ä L"üil]'*s
Fraltatr, Drasdem cdsr weher auch fmrrräi."nÄr

wnil eBne l/ortregsreä&s wwmlsm, in walehsrn Fachüremen zualtrara msglsutrsm Bemrafumss ueärusttet wärden. sei es durchExpemsnrusmdem, ser em rn n-ehmgrämien. ms wirü;uf-"{üFlu"
inüeressämt und esne w*$te,e ffiqällcmrrcf in r**t"r*iu weruen,ulft*eem, $mfomatüorx*§trä ffi lffidr{tc*"s unc rrriahrungen zu
eermmrpe§n. än dqr Ap$§a*aegahe des Dofreflüstere erccheintdas Frgrarnrn der ärmum§nän veransta*uägä.

I
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Beifrft{s erkl€irwng

la, lch möchte die Arbeit des §erriorenclub Pesterwitz durch meine
. Mitgliedschaft unterstützen und erkläre hiermit meinen Beitritt:

Vorname Name Geburtsdatum

Mir ist bekannt, da{3 der Jaftresbertrag fÜr iggS DM za,0o beträgt.

Datum Unterechrift

Bitte sondem §ie trlrre ßeifrdfserklärrngr an;

Fmw #ssdran Haufe
§m Grands 13
882'l'§ Feslarwi/u


