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„Ich freue mich, meine Erfahrun-
gen aus Begegnungen mit den
unterschiedlichsten Kulturen aus
meiner Zeit in der Touristik, dem
Bereich des Veranstaltungsma-
nagements und dem Wissen aus
meiner kulturellen Arbeit einzu-
bringen. Die soziokulturelle Ar-
beit in Dresden ist in den letzten
Jahren eine Herzensangelegen-
heit für mich geworden. Ich freue
mich sehr auf die neuen Heraus-
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Mit Beginn des Jahres
2015 hat es in der Ar-
beit des Vereins eine

Änderung der Mitarbeiterstruk-
tur gegeben. Neben dem Bereich
Veranstaltungsmanagement mit
dem Schwerpunkt Musik, den
Eric Heyde betreut und dem Be-
reich Kursverwaltung und Sekre-
tariat, den Martina Müller ver-
antwortet, ist nun der Bereich
Projektmanagement und Öffent-
lichkeitsarbeit besetzt worden.
Für die geschäftsführenden An-
gelegenheiten des Vereins ist der
Vorstand des Vereins verant-
wortlich. Die strukturellen Ver-
änderungen wurden beschlossen
um die derzeitigen und künftigen
Aufgaben besser zu lösen.
Die Stelle „ Projektmanagement
und Öffentlichkeitsarbeit“ wurde
öffentlich ausgeschrieben. Über
100 Bewerber meldeten sich,
eine immense Arbeit für den
Vorstand. Man entschied sich
letztendlich für die 1972 in Bonn
geborene Iris Meusemann. Sie

lebt seit 2007 mit ihrer Familie in
Dresden und arbeitete zuletzt eh-
renamtlich und freischaffend für
verschiedenste kulturelle Institu-
tionen. Im Prohliser Palitzsch -
hof, einer Einrichtung der Ju-
gendKunstschule Dresden, setzte
sie sich für sozial benachteiligte
Kinder ein, machte sich für das
Netzwerk Kultur Dresden stark
und organisiert nach wie vor die
große Erich Kästner Rallye, die
jährlich vor den Sommerferien
für 450 Kinder aus Dresden statt-
findet.

Strukturveränderung im e.
Kunst- und Kulturverein
Alte Feuerwache Loschwitz

forderungen an diesem historisch
wertvollen Ort.“
Ihre Aufgabe wird es sein, beste-
hende Projekte im Haus zu koor-
dinieren und neue Projekte zu
entwickeln. Sie wird aber auch
für die Öffentlichkeitsarbeit zu-
ständig sein. Im Haus herrscht
Aufbruchsstimmung, die neugie-
rig auf Neues macht.

Jürgen Frohse
mail@feuerwache-loschwitz.de
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Schön schlank in den Frühling
PATIENTENBRIEF DER SCHLOSSAPOTHEKE PILLNITZ

Gute Vorsätze für 2015 noch
aktuell? Gesünder essen, Sport
treiben, entspannen? Prima!

Das Thema gesunde Ernährung und
Abnehmen ist für uns immer wie-

der eine Herausforderung, bietet der
Markt doch sehr vieles. Man sollte ge-
nau hinschauen, bevor man „Abnehm-
pillen“ einnimmt. Wir empfehlen eine
grundlegende Ernährungsumstellung
auf viel Gemüse, Obst, Eiweiß und ge-
sunde ungesättigte Fette (Olive, Raps,
Lein…) und eine Reduktion des Kohlen-
hydratanteiles in der Nahrung. Ergän-
zend können Eiweißprodukte wie Al-
mased, Cefamagar, Yokebe u.a. unter-
stützend genommen werden. Sprechen
Sie mit uns – wir beraten Sie gern.

Ihre Apothekerin
Cindy-Mareike Golde


