
ALTERnative und agathe - Projektfamilienbande 

Der Frühling 2022 startet mit Veranstaltungen und Netzwerken durch. Er steht ganz unter dem 
Motto „Gemeinsam gegen Einsam“. 

ALTERnative und agathe wachsen zusammen 

Am 10.03.2022 findet ein unvergessliches Ereignis statt. Am Standort 

Burgau treffen zwei Teams aufeinander und lernen sich so gut ken-

nen, dass jeder sich spätestens ab da sicher auf den anderen verlas-

sen kann. Getreu dem Motto „Nicht nur reden, sondern einfach ma-

chen“ wird wild und kreativ mit verschiedenen Arbeitsstilen und 

Methoden experimentiert. Am Ende entstehen beeindruckende 

Zeugnisse dafür, was aus verschiedenen Elementen Großartiges 

entstehen kann.  

Unser Fazit: Am Ende macht Vielfalt das bereichernde Erlebnis. Auch in unserer professionellen Arbeit setzen 

wir darauf, dass jeder Mitarbeitende seine vielfältigen Stärken einbringen kann. Am Teamtag werden diese 

gebührend in Szene gesetzt und gefeiert. 

Wir danken unserer Kollegin Laura Koloske für die Inspiration. Wer Lust auf Pouring bekommen hat, findet im 

Netz Unmengen an Tipps und Tricks zu den verschiedenen Techniken. 

ALTERnative unterstützt beim Frühlingsfest von agathe & Partnern 

Schon im Vorfeld des 25.04.2022 arbeiten beide 

Projekte zusammen mit Hochdruck an den 

Vorbereitungen für ein Get-together rund um das 

Stadteilbüro Lobeda (Galerie). Es wird hin und her 

überlegt, wie man eine Oase schafft, in der 

Kulinarik, Unterhaltung und Information gut 

verschmelzen. Auch am Tag selbst sind einige 

https://happypainting.club/acrylic-pouring/


ALTERnative Mitarbeiterinnen vor Ort und unterstützen, wo sie gebraucht werden. Nur das Wetter zeigt sich 

unzuverlässig und wechselhaft. In unserer kleinen Projektfamilie sind die Bande stabil.  

Zu Besuch im Smarten Quartier Lobeda 

(Fast) geschlossen geht es am 28.04.2022 in das neue, noch sich im Entstehen befindende Smarte Quartier 

der Ziegesaer Straße 9 bis 19 in Lobeda. Der erste Bauabschnitt ist fertiggestellt und so konnten die Kol-

leg:innen erste Eindrücke bspw. zum Gemeinschaftsraum sammeln und mehr zu den smarten Wohnservices 

 

 

 

 

 

 

 

der Alltagserleichterung erfahren. Wohnungen dort gibt es nämlich mit zusätzlichem Komfort wie bspw. u.a. 

verschiedenen Smart-Home-Anwendungen, Einkäufe, die bis vor die Tür kommen, verschiedene Mobilitätsan-

gebote & Dienstleistungen rund um die Gesundheit. Für uns Grund genug, dieses neue Wohnen vor Ort zu 

erleben, um bei Bedarf in unserem Besuchsdienst und auf Veranstaltungen auskunftsfähig zu sein. 

Alles Neu macht der Mai- Beteiligung am Tag im Paradies am 14.05.2022  

Wir freuen uns, wenn Sie am Samstag bei uns vorbei schauen und mit uns und 

den agathe-Kolleg:innen ins Gespräch kommen. Wir halten viele Informationsma-

terialien zu den Angeboten in Jena bereit. Außerdem setzen wir auf Mitmachaktio-

nen rund um Parcours und Upcycling. 

 

Herzlichst Ihr Team 

ALTERnative 

 


