
Workshop zum Thema Toleranz – gemeinsame Wanderung 

 

 

Es entspann sich erstaunlich lebhafte Diskussion mit vielen Fragen zu verschiedensten Themen; besonders 

interessierten sich die Gäste offensichtlich für die Integration von Minderheiten und für die Arbeit mit Kindern.  

 

Deshalb freuten sie sich besonders auf den Besuch der Kita Knirpsenland, in deren weitläufigem Parkgelände der 

Mehrgenerationengarten der JuCo liegt und den die Gäste gern sehen wollten. Aber erst, nachdem ein Riesenberg 

original sächsischer Fettbemmchen in kürzerster Zeit verschwunden war! 

 

Der Nachmittag war einer Wanderung im Moritzburger Teichgebiet vorhalten – natürlich mit einem Blick auf 

Aschenbrödels Schuh... Helga und Heinz Tennert aus Coswig hatte die Routen vorab gut geplant – nicht zum ersten 

Mal: bereits zwei Wochen zuvor hatten die Coswiger Wanderfreunde zusammen mit Erika und Josef Trefný vom 

Lovosicer Tourismusverein eine gemeinsame Tour in die organisiert: von Schöna an der Fähre meisterten etwa 20 

Naturfreunde den steilen Weg auf Ebenheit und Kaiserkrone und den anspruchsvollen Aufstieg auf den Zirkelstein, wo 

sich bei strahlendem Sonnenschein ein weiter Blick über die Sächsisch-Böhmische Schweiz bot. 

  

 

Die JuCo Soziale Arbeit gGmbH und die Stadtverwaltung Coswig hatten interessierte 

Bürger aus Lovosice – darunter viele ehrenamtlich Engagierte – zu einem kleinen 

Workshop über das Thema Toleranz eingeladen. Und der Einladung folgte eine ganze 

Busladung von Lovosicern!  

 

Nach einer herzlichen Begrüßung unter vielen alten Freunden - und nun auch vielen 

neuen – im Park der Villa Teresa besichtigten die Gäste die Casa Bohemica. Dort 

präsentierten die JuCo-Mitarbeiterinnen Melanie Hesse und Yvonne Donau die Grundzüge 

der Coswiger Aktivitäten für Toleranz, Integration und Demokratie: Arbeit mit Jugendlichen 

und Kindern, z.B. den Sozialraumcheck, aber auch Sportwettkämpfe oder U-18-Wahlen, 

Beratung und Integration der Spätaussiedler, grenzüberschreitende Familienwochenenden 

und das tschechisch-deutsche Kinderferienlager, Treffs für Langzeitarbeitslose und PC-

Kurse für Senioren, Soziale Läden und Mehrgenerationengarten.  

 

  

  

  

 

Kennengelernt hatten sich die Wanderfreunde zur alljährlichen Frühjahrswanderung rund um Lovosice, an der schon zweimal etwa 50 Coswiger 

teilgenommen und einige von ihnen beschlossen hatten, künftig die Stiefel ab und zu gemeinsam zu schnüren. 

  

 

 


