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Agathe startet aktiv ins neue Jahr! 

Das Jahr hat wieder begonnen. Der Alltag ist zurückgekehrt. Trotzdem wollen wir noch  

einmal zurückblicken und uns an die Weihnachtszeit erinnern. In der Vorweihnachtszeit war 

agathe viel unterwegs und hat etliche Veranstaltungen begleitet. 

 

Verpack-Aktion von Gemein-

sam gegen Einsam - Lobeda 

Vielleicht haben Sie auch einen Ka-

lender mit Fotos aus Jena  

erhalten. Dieser war Teil der  

Lobedaer Initiative „Gemeinsam ge-

gen Einsamkeit-Lobeda“, bei der in 

Zusammenarbeit mit verschiedenen 

Einrichtungen über 700  

Geschenkpakete an alleinstehende 

Senior*innen verteilt wurden.  

 

 

Schmücken des Lobedaer Lichterbaumes mit gebastelten Wunschsternen 

Im Mehrgenerationenhaus in Lobeda-Ost  

gestaltete agathe gemeinsam mit Senior*innen 

Wunschanhänger, die unter Trompetenklängen 

und Weihnachtsliedern 

an den Lobedaer  

Lichterbaum gehängt 

wurden.  
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Adventsnachmittag in der Gemeinschaftsunterkunft 

für ukrainische Flüchtlinge in Lobeda-West 

Nicht gebastelt, sondern gebacken wurde beim Adventsnach-

mittag in der Gemeinschaftsunterkunft für ukrainische Flücht-

linge in Lobeda-West, der vom Mehrgenerationenhaus und 

agathe organisiert wurde. Beim gemeinsamen Singen von  

ukrainischen und deutschen Weihnachtsliedern wurden die 

meisten Plätzchen gleich verspeist. 

 

 

 

Agathe-Adventsnachmittag mit dem Stromspar-Check der Caritas                                       

Gemeinsam mit dem Stromspar-Check 

der Caritas veranstaltete agathe einen 

agathe-Adventsnachmittag im Stadtteil-

büro. Erzählt und gesungen wurde bei 

Stollen, Plätzchen, Kaffee und alkohol-

freiem Punsch. Ein kleiner Weihnachts-

basar und Tische, auf denen der Strom-

spar-Check und agathe ausstellten, run-

deten den Nachmittag informativ ab. 

 

Der Stand von agathe vor dem Rewe-Markt in Lobeda-Ost 

Agathe präsentierte sich direkt am Eingang 

zum Rewe Markt am Salvador-Allend-Platz. Der 

Stand wurde in der Zeit von 10-12 Uhr von 

über 30 Interessient*innen besucht. Zozan 

Sheikhmous und Alexander Dölz sprachen über 

die vielfältigen Möglichkeiten der agathe-Bera-

tung und erreichten auch Menschen, die bisher 

keine Information über dieses Angebot hatten.  
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Das neue Jahr beginnt genauso aktiv, wie das vorherige endete. Agathe 

startet auch 2023 mit vielen weiteren spannenden Veranstaltungen. 

Ehrenamtsimpuls mit agathe und der Freiwilligenagentur beim Mittwochsschnack 

im KuBuS 

Gemeinsam mit der Freiwilligenagentur organisierte agathe 

im Januar einen Ehrenamtsimpuls beim Mittwochsschnack im 

KuBuS. Es wurden Anlaufstellen für die Ehrenamtsarbeit 

gezeigt und zwei Ehrenamtliche berichteten von ihren  

Erfahrungen. Außerdem gab es 

selbstgebackenen Kuchen vom  

KuBuS. 

 

 

 

 

Vorsorge aktiv gestalten – Informationsnachmittag mit agathe im DRK-Begeg-

nungszentrum in Lobeda-Ost 

Was macht agathe? Wozu dient eine Patientenverfügung? Muss eine Vorsorgevollmacht  

beglaubigt werden? Diese und viele weitere Fragen wurden bei unserem Infonachmittag im 

DRK-Begegnungszentrum in der Ernst-Schneller-Straße bei Kaffee und Kuchen in  

gemütlicher Atmosphäre geklärt. Im Anschluss kamen die Besucher*innen miteinander ins  

Gespräch, vereinbarten Hausbesuche mit uns und freuten sich über die Präsente von agathe. 

Vor allem der agathe-Vorsorgeordner fand großen Anklang. 

 

Erfolgreich abgeschlossene Qualifizierungen zu 

agathe-Fachberater*innen 

Alle agathe-Berater*innen werden vom                 

Thüringer Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, 

Frauen und Familie in einer speziellen agathe-Schu-

lung qualifiziert. Die dreimonatige Qualifizierung zur 

agathe-Fachberaterin haben Zozan Sheikhmous und 

Andrea Wilken nun erfolgreich abgeschlossen. Das 

Zertifikat wurde von der Thüringer Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und  

Familie Frau Werner persönlich überreicht.  

Alexander Dölz hat seine Qualifizierung bereits 2022 abgeschlossen.  

 

Herzliche Grüße vom gesamten agathe-Team 


