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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freunde und Förderer der Jugendwerkstatt,

mit dieser Jahresinfo möchten wir Ihnen einen kurzen
Einblick in die Arbeit und Aktivitäten der Jugendwerk-
statt des vergangenen Jahres geben.

Nach den umfangreichen Bau- und Renovierungsarbei-
ten der vergangenen Jahre haben wir nun sehr gute
räumliche Bedingungen. Mit dem Umzug in die neuen
Räumlichkeiten konnten wir diese Maßnahme abschlie-
ßen und uns wieder auf die inhaltliche und konzeptio-
nelle Weiterentwicklung konzentrieren. 

So konnten wir im Bereich Ausbildung ein neues Projekt
in Angriff nehmen: Dank landeskirchlicher Sondermittel
aus dem Strukturanpassungsfonds sind nun die Grund-
lagen für ein niedrigschwelliges Ausbildungsangebot
im Ausbildungsberuf Werker im Garten- und Land-
schaftsbau geschaffen worden. 

Neben dem bisherigen Ausbildungsangebot im Bereich
Schreinerei, Forst und Schneiderei können wir nun in
einem weiteren Gewerk Ausbildungsplätze für benach-
teiligte junge Menschen anbieten.

Mit dem neuen Arbeitsbereich können auch neue Auf-
träge erschlossen werden. Mit der Pflege der umfang -
reichen Außenanlagen des Evangelischen Bildungs- und
Tagungszentrums Pappenheim hat die GaLa-Bau-
Gruppe dabei schon einen wichtigen Auftraggeber. 

Zusätzlich konnte ein weiterer Ausbildungsplatz in der
Forstgruppe geschaffen werden. Auch dieser wird aus
dem Sonderprogramm für Ausbildungsstellen der Evan-
gelischen Landeskirche mitfinanziert. 
Diese Sondermittel der Landeskirche haben die Weiter-
entwicklung des Ausbildungsangebots erst ermöglicht. 

Die Jugendwerkstatt hat nun in ihrem Ausbildungspro-
jekt insgesamt 15 Plätze als Vollausbildung, als Werker-
ausbildung oder als Einstiegsqualifizierung (EQ) in 5
Ausbildungsberufen anzubieten. 
Mit dem Angebot der Werkerausbildung und den EQ-
Maßnahmen haben wir ein inklusives Konzept, das auch
behinderten und lernbeeinträchtigten jungen Menschen
den Zugang zu unserem Ausbildungsprojekt ermöglicht.

Im Qualifizierungsangebot „Arbeiten und Lernen“ ste-
hen darüber hinaus weiterhin 7 Plätze zur Verfügung. 

Im Namen des gesamten Jugendwerkstatt-Teams be-
danke ich mich bei allen Freunden und Förderern der
Jugendwerkstatt, bei den Kunden unserer Werkstätten
und allen unseren Zuschussgebern und Kooperations-
partnern.

Herzliche Grüße

Gunhild Riehl-Knoll
Dipl.-Sozialpädagogin

(Leiterin der Jugendwerkstatt)
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Eine Einrichtung der
Berufsbezogenen
Jugendhilfe (BBJH)
in der Evangelischen
Landjugend i. Bay. (ELJ)

Jahres - In fo  2012

Personalien
Unser neuer Mitarbeiter stellt sich vor:

Ralf Schmidt, 42, verheiratet
und drei Kinder. Ich arbeite
seit 1. Juli wieder in der Ju-
gendwerkstatt. Was heißt
wieder? Nach dem Abitur
habe ich bereits meinen Zivil-
dienst im damaligen Jugend-
projekt abgeleistet und war
10 Jahre später 2 Jahre als An-
leiter in der Schreinerei und
im Wald tätig. In den Zeitfens -
tern dazwischen habe ich eine
Ausbildung zum Schreiner
und die Meisterprüfung ab-
solviert sowie im Handwerk,

Entwicklungsdienst, in anderen Bereichen der Sozialar-
beit und in der Industrie gearbeitet. Die Kombination
von Handwerk, Ausbildung und Sozialarbeit war und ist
für mich schon immer eine sehr erfüllende Aufgabe.
Daher freue ich mich, in diesem guten und netten Team,
mit jungen Menschen positive Perspektiven für ihre pri-
vate und berufliche Zukunft zu entwickeln.

Dienstjubiläum
Oskar Schödel, Fach-
kraft für Verwaltung
und Betrieborganisa-
tion, konnte sein 25-
jähriges Betriebsjubi-
läum feiern. Er gehört
damit zu den langjäh-
rigsten Mitarbeitern
und ist auf seinem Platz
unentbehrlich.

Susanna Hartl, pädagogische Mit -
arbeiterin, ist seit 10 Jahren in der
Jugendwerkstatt aktiv. Neben ihrer
Tätigkeit als einfühlsame Pädago-
gin ist sie auch Qualitätskoordinato-
rin der Jugendwerkstatt. 

Berufung zur AZAV-Auditorin
Susanna Hartl, hat an einer Fortbildung nach DIN ISO
9011 zur internen Auditorin Qualitätsmanagement -
beauftragte und AZAV erfolgreich teilgenommen. Sie
wurde zwischenzeitlich akkreditiert und ist nun berech-
tigt, Audits für das Gütesiegel berufliche und soziale
Integration, Kombiaudits und auch Zertifizierungen zur
Zulassung von Trägern und Maßnahmen zur Förderung
nach SGB III und AZAV in Zusammenarbeit mit der Lan-
desarbeitsgemeinschaft Jugendsozialarbeit, dem Insti-
tut IPP und der AgenturQZert durchzuführen.

Spende zur Jahresabschlussfeier 

Eine besondere Überraschung bereiteten uns gemein-
sam der Lions-Club und der Rotary-Club. Aus dem Erlös
eines von beiden Clubs veranstalteten Benefizkonzerts
mit dem Streichquartett der Nürnberger Philharmoni-
ker wurde der Jugendwerkstatt eine Spende in Höhe
von 1000,00 € überbracht. Damit konnte die technische
Ausstattung des Seminarraums ergänzt werden.
Bei der Spendenübergabe an der Jahresabschlussfeier
konnten die bereits angeschafften Gegenstände, eine
fahrbare Tafel, ein Moderationskoffer, sowie eine Flip-
chart-Tafel in Augenschein genommen werden.
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Herzlichen Dank den Spendern!

Agenturchef besucht die Jugendwerkstatt

Reinhard Flöter, Chef der Agentur für Arbeit, infor-
mierte sich bei einem Projektbesuch über die Arbeit der
Jugendwerkstatt. Thematisiert wurde dabei auch die
weitere Fördermöglichkeit der Jugendwerkstatt durch
Agentur und Jobcenter.
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Auszubildende stellen ihre Berufe vor

Erstmals beteiligte sich unsere Schneiderei an dem An-
gebot der vertieften Berufsorientierung im Rahmen der
Kooperation Haupt-/Mittelschulen – Wirtschaft, einem
regionalen Projekt der HERMANN GUTMANN STIFTUNG
im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen. Die Auszubil-
denden der Schneiderei hatten ihr Miniprojekt „Kiss -
chen nähen“ selbst erarbeitet. Sie begleiteten die Schü-
lerinnen und Schüler vom Zuschnitt über Maschinenar-
beit zur Handarbeit an den Arbeitsstationen.

Blitzlichter aus den Werkstätten

Schneiderei

Im vergangenen Jahr war die Schneiderei übermäßig
ausgelastet. Zum normalen Tagesgeschäft (Änderun-
gen, Einzelanfertigungen nach Maß, Jacken für die KG
Treuchtlingen) kam hinzu, dass wir für zwei Musikkapel-
len aus unserem direkten Umfeld zu deren Jubiläen be-
stickte Westen und Dirndl nähen durften. Hier waren
alle Auszubildenden stark gefordert, denn es gab Ter-
mindruck.

Mit Beginn des neuen Ausbildungsjahres gab es in unse-
rer Abteilung bei den Ausbildungsplätzen einige Verän-
derungen. Im Bereich Forst haben wir nun drei Auszubil-
dende, in jedem Lehrjahr einen.
Um gerade schwächeren Jugendlichen eine Möglichkeit
der Berufsausbildung zu bieten, wurde ein Ausbildungs-
platz für einen Werker im Garten- und Landschaftsbau
eingerichtet und besetzt. Zusätzlich bieten wir weiter-
hin einen Platz für die Einstiegsqualifikation und zwei
Plätze im Projekt Arbeiten und Lernen.
Nach den anstrengenden Zeiten des Neubaus und Um-
zugs in die neue Werkstatt ist es uns gelungen, die Auf-
träge so zu steuern, dass immer genügend Zeit für die
Ausbildung und Qualifizierung der Jugendlichen zur
Verfügung stand. Dank einer guten Zusammenarbeit
mit den verantwortlichen Förstern und Landschaftspfle-
gern konnten wir den Jugendlichen ein abwechslungs-
reiches Arbeitsspektrum bieten, welches auch im Ein-
klang mit den Ausbildungsinhalten stand.

Zu einem späteren Zeitpunkt habe ich mit dem „Be-
treuer“ eine ca. 120 kg schwere Bache aus dem Bestand
an den Forstweg gezogen.
Ich habe persönlich 9 Wildschweine und ein Reh flüch-
ten gesehen. Geschossen wurden jedoch 15 Wild-
schweine und 3 Rehe von insgesamt 30 Jägern.
Ich wurde von einem Jäger und dem „Betreuer“ sehr ge-
lobt, da wir sehr gut getrieben haben.
Ich fand die Jagd persönlich sehr interessant, da es auch
meine erste Jagd war, auf der ich war. Als ich mein erstes
Wildschwein aus dem Bestand gezogen habe, war das
ein sehr komisches Gefühl, da ich nicht wusste, ob das
Wildschwein tot war.
Jedoch würde ich gerne wieder auf so einer Jagd teil-
nehmen.

Schreinerei

Die durch den Werkstattneubau für den Forst und GaLa-
Bau frei gewordenen Werkstattflächen ermöglichten
eine deutliche Vergrößerung der Schreinerei. So konn-
ten im Lauf des Jahres der Montage- und Bankraumbe-
reich erweitert, der Materialfluss in der Produktion op-
timiert und ein Bereich zur Metallbearbeitung einge-
richtet werden. Hier konnten unsere Azubis ihr Wissen
und ihre Erfahrungen einbringen und vor allem mitpla-
nen und entscheiden, wie ihr Arbeitsplatz zukünftig ge-
staltet sein soll. Dazu gehörte im Rahmen des jährlichen
Maschinenkurses unter anderem die Fertigung von
Werkzeugschränken für jeden Handarbeitsplatz und
die Ausstattung mit neuen Handwerkzeugen.

Dabei ist die Starkholzernte eine große Herausforde-
rung für die Azubis.

Ein besonderer Ausbildungsinhalt der Forstlehrlinge ist
das Mitwirken im Jagdbetrieb. 
Unser Forst Azubi André verfasst dazu einen Erfah-
rungsbericht:
Treibjagd
Ich war am 23. 11. 2012 in Pappenheim auf einer Treib-
jagd, die insgesamt 3 Stunden dauerte.
Schussfreigabe gab es für Rehwild (Reh) und Schwarz-
wild (Wildschwein).
Das war meine erste Jagd, und ich wurde durch einen
Betreuer unterwiesen und mir wurde erklärt, was ich
machen muss.
Am Anfang wurden die Drückjagdleitern verteilt und
geklärt, wer in welchem Bereich treibt.
Dann haben wir die Jäger auf die jeweiligen zugewiese-
nen Ansitze gebracht und sind einmal um das Treibge-
biet herumgefahren, um zu wissen, wo die Grenzen sind.
Dann sind wir systematisch durch den Bestand mit je-
weils ca. 20 Metern Abstand gelaufen und haben dabei
gepfiffen, sodass das Wild aus dem „Versteck“ kommt
und es Richtung Jäger läuft.
Das Laufen durch den Bestand war durch ca. 8 bis 10
Meter hohe Fichten mit vielen Ästen erschwert.

Wie in den vergangenen Jahren stellten die Auszubil-
denden aller Arbeitsbereiche ihre Berufe an ihrem
Stand auf dem „Marktplatz der Berufe“ in der Aula der
Senefelder-Schule in Treuchtlingen vor und luden Schü-
ler und ihre Eltern zum Mitmachen und zu Informations-
gesprächen ein.
Auch auf dem „Basar der beruflichen Orientierung“ des
Fördervereins der Mittelschule Weißenburg e.V. im Kul-
turzentrum Karmeliterkirche präsentierten die Jugend-
lichen ihre Berufe.

Erfolge feiern

Im Rahmen des Projektabschlusses konnten unsere er-
folgreichen Teilnehmer gefeiert werden.

Vier Auszubildende hat-
ten an der Abschluss -
prüfung teilgenommen
und diese erfolgreich
absolviert.
Auch die Einstiegsquali-
fizierung beendeten
alle Teilnehmer erfolg-
reich.
Zwei Auszubildende
sind besonders heraus-
zustellen:
Svenja M. erfuhr beson-
dere Anerkennung: Ihre
Leistungen in Berufs-
schule und Gesellenprü-
fung führten zum Errei-

chen des mittleren Bildungsabschlusses.
Franziska B. erhielt für ihren hervorragenden Abschluss
der Berufsschule als Änderungsschneiderin eine Aner-
kennungsurkunde des Regierungspräsidenten von
Unterfranken.

Das neue Outfit der Meinheimer Schützenkapelle
wurde allgemein gelobt.

Das ganzjährige Fertigen von mittelalterlichen Gewän-
dern hat uns zudem sehr beschäftigt; hier wurden große
Stückzahlen produziert. 
Als Dankeschön wurde die ganze Gruppe zum Kalten-
berger Ritterturnier eingeladen, was eine sehr beein-
druckende Veranstaltung war.
Hierfür durften alle Mädchen als Belohnung für die gute
Teamarbeit  für sich selbst ein mittelalterliches Kleid
nähen.
Im Polster- und Dekobereich hatten wir sehr viele Vor-
hangaufträge, zudem ein größeres Projekt (100 Stühle
für eine öffentliche Einrichtung neu beziehen), wo die
Auszubildenden erfolgreich ihre Gruppenstärke zeig-
ten.
Wir bedanken uns bei allen Kunden, die sich für Pro-
dukte aus der Jugendwerkstatt entschieden haben!

Forst & GaLa-Bau

Nachdem wir noch kurz vor der Jahreswende 2011/2012
in unsere neue Werkstatt eingezogen waren, haben wir
sie nun funktionell eingerichtet und ein Büro für den
Ausbilder abgetrennt.
Aufgrund der räumlichen Vergrößerung haben wir per-
fekte Ausgangsbedingungen für eine gute Ausbildung
und Qualifizierung der Jugendlichen. Mit dem über-
dachten Freigelände haben wir die Möglichkeit, Motor-
sägenarbeiten auch bei schlechter Witterung durchzu-
führen. 

Über die gesamte Zeit haben wir natürlich auch die zahl-
reichen Aufträge unserer Kunden erfüllt. Die Herstel-
lung von Möbeln jeglicher Art in Massivholz und aus
Plattenware, Spielplatzlösungen mit Seilbahn, Kletter-
und Rutschenturm, Altmöbelaufbereitung, Gartenmö-
bel, Zuschnitte von Holzwerkstoffen und Kunststofffo-
lien, Umgestaltung und Renovierung von Holzkonstruk-
tionen im Außenbereich und die Herstellung und Mon-
tage eines Naturlehrpfads waren wesentliche Aufträge
des vergangenen Jahres. 
Die beiden Lehrlinge des dritten Lehrjahres haben die
theoretische und praktische Gesellenprüfung erfolg-
reich absolviert. Lediglich die Abgabe des Gesellenstücks
steht hier noch aus. Auch unser EQ’ler konnte zum Ende
des Projektjahres ins zweite Lehrjahr wechseln.


