
Das Familientreffen zum Kindertag wird von unserem Verein 
jährlich organisiert und ist inzwischen zu einer Tradition 

geworden, welche die polnische Gemeinschaft und deren 
deutschen Freunde und Bekannte an einem Tag 

zusammenbringt. Anwesend waren Kinder, Jugendliche als 
auch Erwachsene. 



Das Programm: 

1. von Erwachsenen für Kinder 

Die Theatervorstellung in der polnischer Sprache.  "Das hässliche Entlein" von Ch. Andersen. Das Stück haben wir im 

Vorfeld mehrere Tage unter Leitung und Regie von Marta Kristlib geübt.



Die polnischen und deutschen Kinder haben die Möglichkeit bekommen, spielerisch ihre interkulturellen 
Kompetenzen zu erkennen und zu stärken, indem sie an Sprachanimationsspielen auf Deutsch und Polnisch 
teilnehmen. Diese Spiele werden von qualifizierten Trainern der interkulturellen Arbeit durchgeführt. 

2. Sprachanimationsspiele



3. Kreativwerkstatt

Die Kinder konnten in einer Kreativwerkstatt basteln und malen. Manche Jugendliche haben sehr 

schöne Lilien gemacht, die wir dann auf einem See schwimmen lassen haben.



4. Sportolympiade

Egal ob du deutsch oder polnisch spricht, wenn es um Sportspiele geht haben sich die Kinder prächtig amüsiert 

und sehr gut verstanden. Man konnte sogar eine Medaille und Preiße gewinnen. Die Spiele wurden von 

ehrenamtlichen Polonia - Mitglieder begleitet.



5. Tanzshow „Ama Saywa“

"Ama Saywa" stammt aus der Quechua, die Sprache der Ureinwohner Lateinamerikas und 
bedeutet auf Deutsch "ohne Grenzen". Er spiegelt das Ziel der Tanzgruppe wieder, welches 
die Integration und Verstärkung der lateinamerikanischen Gemeinschaft in Dresden ist. Eine 
der Mädchen ist Polin, die für sich die Liebe für Lateintänze entdeckt hat. Nach der 
Vorstellung konnten die Kinder mittanzen.



7. Essen und Trinken

Von der Seite des Vereins Polonia-Dresden haben sich viele ehrenamtliche Personen 
in die Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltung engagiert.  



8. Überraschung

Polonia-Dresden e.V. spendierte für die Kinder eine „Eisrunde“.



Es gab noch viele andere Attraktionen.

9. Sonstiges



Ein zusätzlicher Mehrwert solcher Veranstaltungen ist es, dass es dabei zum Austausch kommt. Es werden unter 

einander zahlreiche Informationen zum Leben in Dresden weiter gegeben und nützliche Hinweise zu Schulen, Jobs, 

Kursen, etc. ausgetauscht. Insbesondere für die in Dresden neu-zugezogenen Polen die noch kein Deutsch können, 

kann dieses Treffen zu einer Art "Informationsbörse" über die vielfältigen Beratungs- und Unterstützungsangebote in 

Dresden werden.



Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen, die etwas für den Familientag 
beigesteuert haben. 
Lieben Dank.

Polonia-Dresden e. V. 

Das Projekt „ Deutsch-Polnischer Familientag“ wurde gefördert durch die Landeshauptstadt Dresden. 


