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Mit einem Kin-
der- und Fa-
m i l i e n f e s t 

feierte die Kinderaka-
demie ihr Jubiläum und 
öffnete mitten in Jenas 
Stadtzentrum bei hei-
ßen Temperaturen ihre 
Welt. An Mit-Mach-Ak-
tionen wie die Strecke 
der Sinne, Experimente 
mit extra kaltem Wasser 
oder der kunterbunten 
Druckwerkstatt, konn-
ten kleine wie große 
Neugierige in die The-
menvielfalt des Projektes eintauchen.

Heiße Luft und kaltes Wasser
Kinderakademie feierte 10 Jahre - Wissen, Experimente und Abenteuer

Rund 100 Besucher gratulierten dem Projekt.

Seit 10 Jahren können Kinder und Jugend-
liche in Jena und im Saale-Holzland-Kreis 
in thematische Veranstaltungen, meist am 
Wochenende, Abenteuer erleben, kniffelige 
Fragen lösen und neue Welten erkunden.
Entdecke die Kinderakademie jetzt an ihren 
neuen Standorten!
Für Kinder ab 6 Jahre, jeweils Samstag, 
10-14 Uhr:
ThEKiZ Anne Frank 
(Friedrich-Niemöller-Str.7, Lobeda Ost) 
28.09.  Die Detektivschule
DRK Bürgertreff 
(Franz-Kugler-Str. 9, Kernberge)
28.09.  Alles rund um den Apfel
16.11.  Die bunte Welt der Graffiti

Romy Seidel

Praxiswerkstatt – zurück ins Leben
Eine Teilnehmerin berichtet

Die ÜAG bietet viele Projekte, in de-
nen langzeitarbeitslose Menschen 
mit mehrfachen Vermittlungs-

hemmnissen zurück in den Arbeits- und 
Ausbildungsmarkt finden. Eines davon ist 
die Praxiswerkstatt, in der ich seit Mai 2019 
beschäftigt bin. Das Projekt startete im Ja-
nuar. Verschiedene Ziele werden von dieser 
Maßnahme angestrebt: Verbesserung der 
sozialen Teilhabe, ein geregelter Alltag, die 
Förderung der sozialen Kompetenzen und 
die Entwicklung beruflicher und persön-
licher Ziele. Die ÜAG arbeitet bei der Um-
setzung der genannten Ziele mit Jobcenter, 
Jugendamt, Beratungsstellen und Kranken-
kassen zusammen. In der Praxiswerkstatt 
gibt es verschiedene Bereiche, in denen wir 
uns erproben können. Individuelle Wünsche 
werden so berücksichtigt, dass wir uns bei 
unserer Tätigkeit wohlfühlen. So können 
wir zum Beispiel ebenso in der Tischlerei, in 
der Fahrradwerkstatt oder beim Tapezieren 
eingesetzt werden. Das Hauptaugenmerk 
liegt auf der Gartenarbeit. Hier werden 
Produkte selbst angebaut, um sie später 
für das gemeinsame Frühstück oder das 
gemeinsame Mittagessen zu verwenden. 
Lebensmittel die nicht verwertet wur-
den, werden an Maßnahmeteilnehmer 
gegeben. Die ÜAG Praxiswerkstatt bietet 
uns eine geregelten Wochenstruktur. Im 

Vordergrund steht dabei die Arbeit in den 
Praxisgruppen. 
Individuelle Gespräche mit der Sozial-
pädagogin sind während der gesamten 
Arbeitszeit möglich. Darüber hinaus wird 
montags mit einem gemeinsamen Früh-
stück gestartet, sich über das vergangene 
Wochenende ausgetauscht sowie ein Wo-
chenziel mit dem anwesenden Anleiter und 
der Sozialpädagogin besprochen. 
Am Mittwoch wird gemeinsam Mittagessen 
gekocht und gegessen. 
Am Freitag ist ein Gemeinschaftstag. Hier 
werden Ausflüge unternommen, die zuvor 
in der laufenden Woche geplant wurden. 
Das Projekt hat eine individuelle Laufzeit 
von einem Jahr, mit der Möglichkeit einer 
Verlängerung. Alle Vierteljahre wird die 
Stundenanzahl unserer Arbeit leicht erhöht, 
um langsam die Belastbarkeit und die Kon-
zentrationsfähigkeit zu steigern. Insgesamt 
bietet das Projekt eine sehr gute Vorberei-
tung für das neue Arbeitsleben.

Katja Schlegelmilch

Projekt Praxiswerkstatt:
Zielgruppe:

langzeitarbeitslose Jugendliche und 
junge Erwachsene bis zur Vollendung 
des 30. Lebensjahres

Ziel:
Entwicklung und Umsetzung indivi-
dueller Strategien zur Lösung vielfäl-
tiger Problemlagen
Verbesserung der Ausbildungs- und 
Beschäftigungsfähigkeit

Angebot:
persönliche und soziale Stabilisierung
praktische Qualifizierung durch 
verschiedene Projekte und Werkstatt-
angebote
Kombination von bedarfsorientierten 
Einzel- und Gruppenmaßnahmen

•

•

•

•
•

•

Das Projekt wird gefördert durch:
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Frank Hübner, 
Leiter des Lot-
sennetzwerk 

Thüringen, stellte 
im Rahmen des 
monatlichen 
TIZIAN plus Tref-
fens seine Arbeit 
vor und gab den 
Teilnehmenden ei-
nen spannenden 
Einblick in sein Wir-
ken bei der Suchtselbsthilfe.

Was genau ist das Lotsennetzwerk?
Für Menschen mit Suchtproblemen gibt 
es in Thüringen ein vielfältiges Angebot 
von ambulanten und stationären Hilfen, 
aber viele Suchtkranke haben immer noch 
Hemmungen, professi-
onelle Hilfe in Anspruch 
zu nehmen und schaf-
fen es nicht von allein, 
die Abhängigkeit zu 
überwinden. Für diese 
Menschen kann das 
Lotsenprojekt ein Ange-
bot sein, Hemmungen 
abzubauen, Scham zu 
überwinden und den 
Zugang zum Hilfesy-
stem zu finden. Im Lot-
sennetzwerk begleiten 
Lotsen Menschen mit 
Suchterkrankungen 
auf ihrem individuellen 
Weg, um eine Integra-
tion in das Hilfesystem und einen Ausstieg 
aus der Sucht zu unterstützen. In der Zu-
sammenarbeit steht das Ziel, gemeinsam 
neue Wege und Lösungen zu finden, im 
Vordergrund. 

Welche Zielgruppe soll mit dem Lotsen-
netzwerk angesprochen werden?

Wir kümmern uns um die unterschied-
lichsten Menschen. Von sogenannten 
„Drehtürenpatienten“, abhängigkeits-
kranken Menschen nach der Entgiftung, 
über Menschen mit einer Sucht, die es 
aus eigener Kraft nicht schaffen bis hin zu 
den Angehörigen. Dabei werden sowohl 
Alkoholabhängige, Spielsüchtige als auch 
Drogenabhängige von den Lotsen unter-
stützt. 

Wie sieht die Arbeit der Lotsen in der 
Praxis aus?

Nur du allein kannst es schaffen.  
Aber du schaffst es nicht allein.
Ehrenamtliche Lotsen unterstützen bei der Suchtselbsthilfe

Im Idealfall wird den Patienten das Lotsen-
netzwerk während der Entgiftung in der 
Klinik vom Personal vorgestellt. Wenn der 
Patient Interesse zeigt, rufen die Mitarbeiter 
der Klinik bei mir an. Nachdem ich einen 
passenden Lotsen gefunden habe, wird 
dieser einen ersten telefonischen Kontakt 
mit dem Patienten aufnehmen. Die Lotsen 
haben in ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit 
einen großen Handlungsspielraum und 
können über Telefonate oder persönliche 
Treffen mit dem Patienten erste Vereinba-
rungen für die Zusammenarbeit festlegen. 
Da beide dieselbe Sprache sprechen und 
auch der Lotse Suchterfahrungen mitbringt, 
kann eine Begegnung auf Augenhöhe 
eine größere Bereitschaft für weitere Hilfe-
formen schaffen. 

Was unterscheidet das Lotsennetzwerk 
von anderen Formen der Suchthilfe, z.B. 
Selbsthilfegruppen?

Die Hemmschwellen den Weg in eine 
Selbsthilfegruppe zu finden sind hoch. Es 
kostet große Überwindung und jede Menge 
Mut, den ersten Schritt in eine Selbsthil-
fegruppe zu gehen. Angst und Scham 
spielen bei den hilfesuchenden Menschen 
eine große Rolle, wissen sie doch nicht, 
was sie in einer solchen Gruppe erwarten 
wird. Beim Lotsennetzwerk trifft man sich 
nur mit einem Menschen und wenn die 
Chemie zwischen dem Hilfesuchenden und 
dem Lotsen stimmt sind Angst und Scham 
schnell vergessen.
Weitere Informationen unter 

www.lotsennetzwerk.de/   oder 
(0361) 3461746.

KatRin FidelaK 

TIZIAN plus ist ein niedrigschwelliges Aktivierungs- und Beschäftigungsangebot 
für Menschen in besonderen Lebenslagen.

In der Zeit vom 13.-19. April besuchte ich 
im Rahmen des Erasmus+ Programmes 
eine durch die LEB Thüringen e.V. orga-

nisierte Weiterbildung in Athen. Angeboten 
wurde von der Hellenic Adult Education 
Association ein interkulturelles Training von 
Trainern mit dem Fokus auf Methoden bzw. 
Techniken der Wissensvermittlung für er-
wachsene Flüchtlinge. Neben einem Über-
blick über die aktuelle Lage der Situation 
von Flüchtlingen in Griechenland, insbeson-
dere in Athen, lernten die Teilnehmerinnen 
der Weiterbildung verschiedene Akteure 
kennen, die mit der Hilfe für und der Inte-
gration von Flüchtlingen in die griechische 
Gesellschaft be-
fasst sind. Jeder 
dieser Orte war 
auch für uns ein 
Lernort, wo wir 
Möglichkeiten 
der Ansprache 
von geflüchte-
ten Menschen, 
den Umgang 
mit kulturellen Unterschieden und Schwie-
rigkeiten durch die teilweise problematische 
Unterbringungen der Flüchtlinge kennen-
lernten. Ein zwingendes Zusammenspiel 
von Sozialpädagogen, Sprachlehrern, Psy-
chotherapeuten und Juristen gehörte dort 
zur Arbeitsweise eines jeden Akteurs. Das 
hat mich sehr beeindruckt.
Wichtige Methoden waren das Lernen 
am anderen Ort und das Lernen über ge-
meinsame Tätigkeiten. Außerdem spielte 
der fachliche Austausch mit den anderen 
Kolleginnen aus Thüringen, die an der 
Weiterbildung teilnahmen, für mich eine 
große Rolle. So konnten wir unsere Fragen 
und Methoden diskutieren. Das war für 
mich sehr gewinnbringend und führte zur 
Erweiterung meines Netzwerkes. Neben 
dem fachlichen Austausch erkundeten wir 
Athen und Orte der griechischen Geschichte 
und genossen das vorzügliche Essen in der 
ersten Frühjahressonne.
Es war eine rund um gelungene, durch den 
ESF geförderte, Weiterbildung. Das Kon-
zept war stimmig, die DozentInnen waren 
hervorragend. Es war eine gute Mischung 
zwischen Fachlichem und Kulturellem. Ich 
kann sie allen Kollegen und Kolleginnen, 
die wie ich mit Flüchtlingen arbeiten, nur 
weiterempfehlen.

heidRun oSSe

Methodenaus- 
tausch in Athen
Weiterbildung mit Erasmus+ 
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SaaleHorizontale
Jena-Kalender 2020

BLITZ Licht

Zum Ende der Herbstferien - am 18. 
Oktober von 14-18 Uhr - lassen Jung 
und Alt wieder gemeinsam Drachen in 

die Lüfte stei-
gen. Auf der 
Trüperwiese 
in den Kern-
bergen finden 
sich dazu op-
timale Bedin-
gungen.
Neben bunten 
Drachen, kann 
man die Äpfel 
der Streuobst-
wiese als Saft 
und Kuchen 
verkosten und 

Lasst die Drachen frei! 
Jenas Mehrgenerationenhäuser laden zum 3. Drachenfest

Kreativ
Zum Familienwandertag konnten sich am 
Stand der ÜAG große und kleine Künstler 
ein T-Shirt selber gestalten. Außerdem  
wurden im Rahmen des Projektes INTE-
GRA+ von Flüchtlingsfrauen selbstgenäh-
te Produkte angeboten.

Unabhängig von der Jahreszeit, 
die SaaleHorizontale ist immer 
ein Erlebnis. Auf 71 Kilometern 

wechseln sich schmale Pfade an schroffen 
Muschelkalkhängen mit schattigen Wegen 
in satten Laubwäldern ab. Und immer 
wieder eröffnen sich tolle Ausblicke auf 
prägnante Landschaften. Aussichten auf 
das Saaletal, idyllische Ortschaften, Burgen 
und Schlösser, die Silhouette von Jena ... 
Bemerkenswerte Pflanzen finden sich auf 
Schritt und Tritt. 
Mit Bildern und kurzen Texten soll der Ka-
lender Etappen entlang der SaaleHorizon-
tale zeigen und vermitteln, welch Geschenk 
die Landschaft um Jena darstellt. 

Gezuckert
Am 23.07.2019 feierte das Projekt IN-
TEGRA+ am Steinbach nachträglich das 
Ende des Ramadans mit einem großen 
Zuckerfest. Es trafen sich ehemalige und 
aktuelle Teilnehmerinnen, um sich aus-
zutauschen und gemeinsam zu essen. 
Jede brachte leckere Speisen aus ihrem 
Herkunftsland mit, so dass ein großes 
buntes Buffet entstand. Es wurde getanzt, 
gesungen, Ball gespielt und viel gelacht. 
Es war ein schöner Tag.

Am 30. August wurden 12 Auszubildende in den 
Bereichen Hauswirtschaft, Verkauf, Lager und Metall 
verabschiedet.

Lehrabschluss �019

Erhältlich ist der Kalender in den Jenaer 
Buchläden, der Jenainformation sowie 
direkt Am Steinbach 15.

heRbeRt baaR

im nahe gelegenen Bürgertreff dem Pup-
pentheater „Kuglerbühne“ lauschen (15 
Uhr). Auch unsere tierischen Freunde wie 
Bienen und Esel sind wieder zu bestau-
nen.
Wer noch einen Drachen basteln möch-
te, kann sich an drei Standorten helfen 
lassen: 
09.10., 10-12 Uhr DRK-Bürgertreff 
 (Franz-Kugler-Str. 9, Kernberge)
15.10., 16.30-18.30 Uhr Bürgerstiftung 
 (Unterlauengasse 3, Zentrum)
16.10., 16-18 Uhr KuBuS 
 (Theobald-Renner-Str. 1a, Lobeda West)

Lasst die Drachen frei und begrüßt den 
Herbst!

Romy Seidel
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Aus Blick
18. Oktober, 13:00 Uhr 

Versteigerung von Fundfahrrädern 
Angeboten werden Damen- und 
Herrenräder, Trekking- und Moun-
tainbikes sowie Kinderräder 
Ort:  Am Steinbach 15 
Zeit: 13:00 Uhr 

10.-16. November -  
Woche der Generationen

 Unter dem Motto: Informieren, 
Ausprobieren, Engagieren – für ein 
besseres Miteinander, stellen Vereine 
und Initiativen ihre Projekte und An-
gebote zur Generationenarbeit vor. 
Wie jedes Jahr steht das Miteinander 
der Generationen eine Woche lang 
im Fokus. Jung und Alt sind eingela-
den, sich zu informieren, mitzuma-
chen und vielleicht zukünftig mitzu-
wirken.  
Mehr Infos auf  
www.treffpunkt-generationen.de

Herr Strosche, Sie begannen 1990 mit der 
Jugendwerkstatt, damals im ehemaligen 
GST Gelände. Gibt es den Standort noch 
oder sind, wie damals geplant, nach 5 Jah-
ren Streuobstwiesen angelegt worden?

Ich fahre heute noch täglich mit dem Rad 
zum Steinbach. Die Jugendwerkstatt gibt 
es nicht mehr, aber mit der Praxiswerkstatt 
ein ähnliches Projekt mit dem Focus auf 
jungen Menschen in der schwierigen Phase 
von der Schule in die Arbeitswelt.
Wir stellen uns täglich einer ganz wichtigen 
Aufgabe, der beruflichen 
und sozialen Integration 
von Menschen in unse-
re Gesellschaft. Gerade 
in Zeiten in denen die 
Gesellschaft auseinan-
derzudriften droht, ist 
unsere Arbeit mit und 
für die Menschen unver-
zichtbar. Die Menschen 
die heute zu uns kom-
men sind vielfältiger, 
aber sie sind uns alle 
wichtig. So geben wir 
arbeitslosen Menschen 
in Arbeitsgelegenheiten 
die Chance, durch ernsthafte Arbeiten mit 
verwertbaren Ergebnissen Stolz auf ihre 
Leistungen und Selbstvertrauen zu entwi-
ckeln. Es ist schön zu erleben, wie ernst 
sie ihre Arbeit nehmen, teilweise über 30 
Minuten vor Arbeitsbeginn eintreffen und 
sich über die Dinge, die ihnen wichtig sind, 
miteinander austauschen. 
In einem Projekt mit geflüchteten Frauen 
geben wir ihnen die Chance, die Gepflo-
genheiten hier in Deutschland, unseren 
Arbeitsmarkt und die speziellen Heraus-
forderungen kennenzulernen. Sie bewirt-
schaften gemeinsam einen kleinen Garten 
und beschäftigen sich mit Hauswirtschaft 
und Handarbeiten.
Gerade hat ein Projekt zur beruflichen Ori-
entierung Geflüchteter begonnen, in dem 
wir unsere Werkstätten und die Erfahrung 
unserer Ausbilder nutzen, um Fähigkeiten 
und Neigungen Geflüchteter zu erkennen 
und  die Anforderungen handwerklicher 
Berufe in Deutschland zu vermitteln.
In den Werkstätten geben wir Schülern 
verschiedener 7.-9. Klassen die Möglichkeit, 
sich mit den grundlegenden Arbeitstech-
niken in verschiedenen Handwerksberufen 
vertraut zu machen. Dies soll Neugier 
wecken und berufliche Entscheidungen 
vorbereiten.

Im Gespräch, Michael Strosche
Leiter Bereich Arbeit und der Inklusionsfirma inJena

Und nicht zuletzt haben wir seit über sechs 
Jahren unsere Inklusionswerkstatt „inJena“ 
Am Steinbach vor Ort. Die gemeinsame 
Arbeit von Schwerbehinderten und Nicht-
behinderten vor dem Hintergrund, dass 
wir uns am ersten Arbeitsmarkt bewegen, 
ist eine große Herausforderung. Viele der 
Kollegen hatten nicht mehr damit gerech-
net, dass ein Betrieb sie noch einstellt. Doch 
wir erzielen mit ihnen Arbeitsergebnisse, die 
von den Kunden gelobt werden und wir 
stellen uns dem Wettbewerb in Ausschrei-

bungsverfahren und gestalten sie erfolg-
reich. Gerade haben wir auch zwei Kollegen 
über den §16i in die inJena integriert.

In 30 Jahren ÜAG haben Sie viele Men-
schen begleitet und zahlreiche Ände-
rungen in den Rahmenbedingung der 
Arbeit erlebt. Welche Wünsche haben Sie 
für die Zukunft?

Ich wünsche den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der ÜAG, dass sie ihre Vor-
stellungen und Kompetenzen weiterhin 
einbringen. Arbeitszeit ist Lebenszeit und 
die ist zu schade, um sie nicht mit anderen 
zu teilen und zu gestalten. Warum und 
wie wir unsere Arbeit tun, darüber müssen 
wir sprechen und wir wollen offen sein für 
Entwicklungen in der Welt und in unserer 
Gesellschaft.
Und ich wünsche mir Authentizität: Wir 
selbst sind nur glaubwürdig, wenn wir das 
was wir vertreten auch leben. Ich möchte 
das an dem Thema Klima verdeutlichen: Wir 
stehen vor riesigen Herausforderungen um 
unsere Umwelt für unsere Kinder und Enkel 
zu erhalten, dass wir dazu unser Verhalten 
ändern müssen und wie das geschehen 
kann, was das für uns und unsere Arbeit 
bedeutet, darüber sollten wir ins Gespräch 
kommen und Ideen entwickeln. 
Für unsere Arbeit aber auch die ganze 

Gesellschaft wünsche ich uns mehr Offen-
heit, Ehrlichkeit, dass wir ein Ohr für den 
Anderen haben, ihn Wert schätzen und 
dass wir uns nicht so wichtig nehmen und 
auch über uns lachen können. Kurz gesagt: 
ein gutes (Arbeits)Klima. 

michael Kaden


