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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde
und Förderer der Jugendwerkstatt,
oft werden wir gefragt, was genau wir mit den Jugendlichen machen, die in der Jugendwerkstatt qualifiziert
oder ausgebildet werden. Diese Frage zu beantworten,
fällt uns nicht leicht, weil jeder junge Mensch mit seiner

Deshalb sind wir auch auf besondere Erfolge stolz und
würdigen Leistungen, die weit über dem Durchschnitt liegen oder besonderes Engagement erfordern. Neben dem
,,Smiley".Beloh-

ganz individuellen Lebensgeschichte kommt und die notwendige H i lfestel u ng n icht standardisiert a blä uft.

Schritt für Schritt
eine individuelle
Belohnung erarbeiten können,
drückt
der

nungssystem

durch das sich die

Teilnehmer

I

Die Qualifizierung und berufliche Bildung in der Jugendwerkstatt ist ganzheitlich ausgerichtet. Durch die auszuführenden Auftragsarbeiten und einem regulären Arbeitsvertrag entsteht eine Verbindlichkeit, wie sie dem normalen Arbeitsleben entspricht. Durch das Medium ,,Arbeit"
erreichen die Fachkräfte einen Zugang zu den Stärken und
Schwächen der Jugendlichen, an und mit denen in Zukunft
gearbeitet wird. Die jungen Menschen müssen sich den

Anforderungen stellen und haben die Möglichkeit, sich
mithilfe der Arbeit

Bonus-Tag nochmal eine Art der besonderen Anerkennung aus. Die Teilnehmel die drei Monate ohne Fehl- und Krankheitstage
anwesend waren, können einen solchen Bonus-Tag erhalten. Diese ausgezeichnete Leistung haben zuletzt gleich
vier Teilnehmer im November erreicht, und ein weiterer

dienst, einen gro-

Auszubildender erhielt die Auszeichnung des BonusTages im Dezember 2019 bereits zum sechsten Mal.
Ebenso freuten wir uns über die erfolgreichen Ausbil-

ßen Teil selbst aus

du ngsa bsch lüsse.

und dem

Ver-

bestehenden Problemen (notwen-

Mit dem Ende des Projektjahres verabschiedeten wir den Schreiner-

dige Ablösung vom
Elternhaus, Verschuldung, Bewäh-

meister Ralf Schmidt und begrüßten
Marcus Bauer als seinen Nachfolger.
In der Verwaltung trat Nina Schneider ihren Dienst an und wird derzeit

rungsauflagen,

etc.)

herauszuarbeiten. Dabeiwerden sie befähigt, mithilfe der Unterstüt-

zung durch die sozialpädagogischen Fachkräfte individuelle Lösungswege zur Überwindung der oft multiplen
Problemlagen zu entwickeln. Dazu haben wir in unserem
Leitbild formuliert:,,Damit die Entwicklungsförderung gelingen kann, arbeiten wir in einer von Wertschätzung, Akzeptanz und Toleranz getragenen, freundlichen und
familiären Atmosphäre. Wir ermutigen junge Menschen
ihre Lebensfragen zu klären und begleiten sie dabei."
Ein Jugendlicher formulierte es so: ,,lch komme gerne in
die Jugendwerkstatt, weil ich hier anständig behandelt
werde und mich niemand anmault." Durch diese von

von Oskar Schödel eingearbeitet.
lm Namen des gesamten Jugendwerkstatt-Teams bedanke ich mich
bei allen Freunden und Förderern
der J ugendwerkstatt Langena ltheim
gGmbH, den Kunden unserer Werkstätten und allen unseren Zuschussgebern und Kooperationspartnern.
Herzliche Grüße

Wertschätzung getragene Atmosphäre kann es gelingen,
Zutrauen zu entwickeln und positive Ziele für das eigene
Leben in den Blick zu nehmen.

(Wffi
vAnette

Pappler;

Diplom-Pädagogin univ.,
Leiterin der J ugendwerkstatt
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Aus den

Werkstätten
- Hauswi rtschaft

Schreinerei

Schneiderei

Bei der Bearbeitung der Kundenaufträge konnte die

Ein großer Auftrag war das Fertigen von B0 Tischdecken

Schreinerei ein breit gefächertes Auftragsspektrum abdecken. Es wurden Haus- und Innentüren, Küchen und
Schränke, Büroeinrichtungen, Spielgeräte und Kindermöbel hergestellt. Die Herstellung eines ,,Post-" Schranks er-

in drei verschiedenen Formen: rechteckig, sechs- und
achteckig. Durch diese Kleinserie konnten die Jugendlichen das Nähen von Briefecken und Säumen vertiefen
sowie die nötige Routine erlernen.

möglichte den Auszubildenden die gute Verknüpfung

von Theorie und Praxis.

Ein besonderes Erlebnis ist es, wenn die jugendlichen Mit-

arbeiter ein Spielgerät für eine Kindertagesstätte herstellen und es dann vor Ort aufbauen. Die positiven
Reaktionen der Kinder tun den jungen Menschen gut
und stärken sie in ihrem oft geringen Selbstwertgefühl.

lm Qualifizierungsplan sind für die Mitarbeiter im Projekt
,,Arbeiten und Lernen" vorrangig Haushaltsführung, Wäschepflege und Reparaturarbeiten vorgesehen. Deshalb
sind die jungen Mitarbeiter von Anfang an für diesen Bereich zuständig. Hierbei können Schlüsselqualifikationen
wie Zuverlässigkeit, Verantwortungsbewusstsein und
Teamfähigkeit erworben oder ausgebaut werden.

Auch außerbetriebliche,

be-

rufsnahe Aktionen stärken die
Motivation und die Freude am
Beruf und intensivieren das Zu-

gehöri g keitsgef ü h
der Gruppe. So waren wir zur
Wiedereröffnung des Volkskundemuseums in Treuchtlingen eingeladen, für das wir im
Vorfeld historische römische
Kleidung und Bedienschürzen
fertigen durften.
lm Anderungsbereich (kürzen,
reparieren) konnten die Teilnehmerinnen erfolqreich unsa m men

Die Pressung und Vermarktung unserer Hobel- und Sägespäne ist ein Einsatzbereich für Teilnehmer, die noch
wenig Arbeitserfahrung mitbringen. Die mit der Brikettiermaschine hergestellten Presslinge werden sackweise
nach Gewicht verpackt und kommissioniert. Das eigenständige und verantwortliche Arbeiten in diesem Bereich
wirkt sich positiv auf die Entwicklung der Schlüsselqualifikation der Teilnehmer aus.
Zudem wurden die jungen Menschen mit der Aufarbeitung von alten Möbeln und Bodenbelägen vertraut gemacht. Das Thema Nachhaltigkeit und Wiederverwendung wird für die Teilnehmer dadurch nachvollziehbar.

I

terstützen. Anderüngen für
einen realen Kunden durchführen, stärkt bei den Teilnehmerinnen das Selbstwertgefühl und fördert das Ver-

trauen in eigene Fähigkeiten. Bei allen anfallenden

Tätigkeiten lernten die Mitarbeiter; sich auf eine Sache
zu konzentrieren, Ausdauer und auch Umgang mit Frust
und/oder Kritik.
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Bildung

Forst- & GaLa-Bau
Ein fester Lerninhalt für die
Mitarbeiter im Forst ist das

Üben der Artenkenntnis.

Dabei werden den Teilneh-

mern Kenntnisse über die
Hauptbaum- und Straucharten in der Region vermittelt. Arbeitsu nterbrech u ngen können gut genutzt
werden, die jeweilige Art

an ihrem Standort

und
Wuchsform kennenzulernen. Nur
durch das ständige Wiederholen lassen sich die arten-

ihrer natürlichen

spezifischen Merkmale
einprägen.

lm Auftrag des Wasserwirtschaftsamtes Ansbach arbeite-

ten wir an der Renaturierung des Schambaches bei Suffersheim mit, Die Bruchweide, eine regionale Weidenart,

Die berufliche und persönliche Qualifizierung wird in der
Jugendwerkstatt durch Qualifizierung auf der alltagspraktischen Ebene ergänzt. In einem ausgewiesenen Bildungs- und Qualifizierungsteil werden fachtheoretische,
fachpraktische, berufsvorbereitende und alltagspraktische lnhalte vermittelt und soziales Lernen ermöglicht.
Mit einer zielgruppenorientierten Didaktik soll neben der
adäquaten Vermittlung der Inhalte auch die Freude und
das lnteresse am Lernen wieder geweckt werden. Die
Qualifizierungsangebote finden in modularer Form statt,
sodass jeder Teilnehmer unabhängig vom Einstiegsdatum
in die Maßnahme, das gesamte Bildungsprogramm
durchlaufen kann. Nachrücker können im Folgeprojekt
die verpassten Module nachholen. Die fachpraktischen
Bildungsinhalte sind individualisiert und werden auf Fähigkeiten und Lernverhalten der Teilnehmer abgestimmt.

Gesundheit
Neben Themen wie ,,Gesunde Ernährung", ,,Genussmittel- und Drogenmissbrauch", ,,Hygiene" und einem Erste-

Hilfe-Kurs, haben sich

alle Jugendlichen

in

der interaktiven Ausstellung,,Spielglück Glücksspiel" mit dem

Thema Sucht

und

Suchtprävention ausei

nandergesetzt. Diese

zielte zum einen darauf ab, über Glucksspiele und problemaG lücksspielverhalten zu informieren.
Zum anderen boten
die sechs Stationen die
Grundlage für Risiken
und Konsequenzen
des Glücksspiels zu
sensibil isieren, Wertevorstellungen rund um die Thematik ,,Geld und Glück"
zu diskutieren und eigenes Spielverhalten zu reflektie-

tisches

welche in Restbeständen am Schambach noch vorhanden
ist, sollte vermehrt und bachbegleitend gepflanzt werden.
Hierfür wurde an älteren Kopfweiden dieser Art Stecklinge gewonnen, die von den Azubis auf der vorgegebenen Fläche ausgebracht wurden. Um ein Bewurzeln und
Austreiben dieser zu gewährleisten, mussten diese tief
genug in die Erde gerammt werden, sodass die Stecklinge
Grundwasseranschluss haben. Zusätzlich sollten einzelne
Bäume vor Schäden durch den Biber gesichert werden.
Ein Schwerpunkt des wöchentlichen Stütz- und Förderun-

terrichtes ist die Vorbereitung auf die Prüfung. Anhand
alter Prüfungen, konnten vorhandene Wissenslücken auf-

gespürt und diese dann im Betrieb ausführlich behandelt
werden. So hatten in einem Fall die Jugendlichen die Aufgabe, mittels Kompass und Karte Rückegassen nach Vorgabe auszustecken. In einer anderen Übung mussten sie
verschiedene Holzpolter vermessen und deren Menge berechnen.

ren.

Natur und Umwelt
Umweltschutz war dieses Jahr ein wichtiger Inhalt, im
Zuge dessen wir uns auch mit dem sparsamen Umgang
mit Energie sowie
mit Energiegewinnung beschäftigt
haben.
Zum Thema richtige
Mülltrennung und
Müllentsorgung besuchten wir den Recyclinghof in Weißenburg. Dabei erfuhren die Jugendlichen, wie im Alltag
Müllvermieden und
richtig getrennt
wird. lm Gebrauchtwarenmarkt konnten sie erleben, dass
nicht mehr gebrauchte aber noch funktionsfähige Haushaltsgegenstände nicht zwangsläufig sofort Müll sind,
sondern von anderen noch verwendet werden können.
So wurde das Thema Nachhaltigkeit auch außerhalb der
J u gendwerkstatt erlebbar.
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Projekt MAiS

Projektbesuche

MA|S - Mobile Arbeit im Sozialraum ist der Name für ein
weiteres kleines Projekt, dass die Jugendwerkstatt gemeinsam mit den örtlichen Kooperationspartnern der
Ju-gendberufsagentur - Jugendhilfe, Jobcenter und
Agentur für Arbeit - seit September betreibt. Der neue
Sozialdienst richtet sich an junge Menschen bis 25 Jahre,
die bislang von anderen Hilfsangeboten nicht erreicht
wurden oder die aus diversen anderen Gründen nicht im

Austausch zur künftigen Förderperiode

ESF

plus

Sozialleistungssystem angekommen sind bzw. aus diesem

zu fallen drohen. Die Mobile Arbeit im Sozialraum sieht
sich als ergänzendes Angebot im Landkreis, dass zum
einen auf die Zuarbeit bereits bestehender Angebote wie
etwa dem Jugendmigrationsdienst oder des Streetwork
angewiesen ist, zum anderen schließt sie jedoch auch Lücken, da sie nicht ausschließlich nach Auftrag des Klienten handelt, sondern als Kooperationsstelle auch
vermittelnd i nterven iert.

Altenpflege & Hauswirtschaft
Angebot der J ugendwerkstatt

- Neues

Durch die Kooperation mit dem Awo-Pflegeheim konnte
die Jugendwerkstatt ihr Arbeitsangebot im Projekt ,,Ar-

Nachdem die Jugendwerkstatt Langenaltheim gGmbH in
hohem Maß durch den Europäischen Sozialfonds und
Landesmittel des Bay. Sozialministeriums gefördert wird
und sich die laufende Förderperiode des ESF im letzten
Drittel befindet, fand ein gemeinsamer Austausch über
die künftige Förderperiode ab dem Jahr 2021 statt. Der
Sti m mkreisabgeord nete Manuel Westpha I und der La ndtagsabgeordnete Wolfgang Hauber ließen sich gemeinsam zu den ersten Ergebnissen auf bayerischer Ebene

informieren.
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Besuch von MdB Artur Auernhammer und Bürgermeister

Maderer

$ftffi,,,.p:,l-d

Grundlage eines öf-

fentlich geförderten Beschäftigungsverhältnisses für

junge Menschen im Alter zwischen 15 und 25 Jahren an,
die bisher noch nicht in Ausbildung oder Arbeit münden
konnten. Die Arbeitsangebote sind mit einer modularisierten Bildungs- und Qualifizierungsmaßnahme kombi-

niert und werden von einer

sozialpädagogischen

Betreuung begleitet.

Herzlicher Dank an die Spender
Die öffentlichen Gelder und erzielten Erlöse reichen nicht

aus, um die Arbeit mit den jungen Menschen in der Jugendwerkstatt Langenaltheim gGmbH so zu leisten, wie
es nach dem pädagogischen Anliegen eines christlichen
Menschenbildes notwendig ist. Mit der Unterstützung unserer Spender können wir auch weiterhin junge Menschen
auf ihrem Weg in eine gedeihende Zukunft begleiten.
Ein herzliches Dankeschön für alle Spenden!
Wenn auch Sie die Arbeit der Jugendwerkstatt Langenaltheim gGmbH finanziell unterstützen wollen, nehmen
wir die Zuwendung unter folgender Bankverbindung entge9en:
Sparkasse Gunzenhausen
IBAN: DE77 7655 1540 0015 1569 12
BIC: BYLADEMlGUN

Auf Initiative von Bürgermeister Maderer stattete der
Bundestagsabgeordnete Artur Auernhammer der Ju-

gendwerkstatt einen Besuch ab. Begleitet von einigen
Gemeinderäten informierte er sich vor Ort über das Angebot der berufsbezogenen Jugendhilfe. Ein besonderer
Aspekt dabei war die Feststellung, dass die Jugendwerkstatt ein von der Konjunktur unabhängiges Angebot bietet. Trotz freier Lehrstellen gibt es junge Menschen die
einen Hilfebedarf am Übergang zwischen Schule und
Beruf haben, den die Jugendwerkstatt mit ihrem Angebot decken kann.
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