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

dieses Jahr stand ganz unter dem Zeichen der Rechts-
formänderung der Jugendwerkstatt, die durch den Re-
strukturierungsprozess der Evangelischen Bildungszent-
ren im ländlichen Raum angestoßen wurde. Dabeiwurde
in der Gesamtrechtsnachfolge eine gemeinnützige Gesell-
schaft mit begrenzter Haftung gegründet. So starteten
wir in das neue Ausbildungs- und Projektjahr im Septem-
ber 20'17 als Jugendwerkstatt Langenaltheim gGmbH.

Als 100-prozentige Tochter des Vereins der Evangelischen
Bildungszentren im ländlichen Raum e.V. bleibt die Ge-
sellschaft eng mit dem Evangelischen Bildungszentrum
Pappenheim verbunden und ist weiterhin an den diako-
nischen Auftrag der Evangelisch-Lutherischen Kirche in
Bayern gebunden. Die Geschäftsführung der gGmbH
übernehmen Anette Pappler und der weitere Geschäfts-
führer Reinhold Lindert, der in seiner Funktion als Ver-
waltungsleiter des EBZ Pappenheim eine wichtige
Verbindungsfunktion übernimmt.

Mit der neuen Rechtsform überarbeiteten wir auch das
Logo. Die Dachneigung des Häuschens im Logo ist etwas
breiter geworden und soll an die Jurahausdächer erin-
nern, die gerade in der Region Altmühlfranken Tradition
besitzen. Außerdem haben wir in den Namen der gGmbH
den Zusatz ,,Langenaltheim" aufgenommen. Dieser ist
nicht nur als Standortbekenntnis zu verstehen, sondern
folgt auch dem landläufigen Sprachgebrauch.

Erneut konnte in der Ju-
gendwerkstatt ein Dienstju-
biläum gefeiert werden. lm
März 1987 trat Oskar Schö-
del in den Dienst der Ju-
gendwerkstatt, die damals
noch als Jugendprojekt in
den Kinderschuhen steckte.
Das Jubiläum wurde in
einer kleinen Feierstunde
mit allen Beschäftigten der

Jugendwerkstatt gefeiert. Neben einem amüsanten Rück-
blick auf ein paar Anekdoten, die sich in den Jahren er.
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eignet haben, wurde besonders die Zuverlässigkeit und
Präzision vom Jubilar gewürdigt.

Zum Ende des abgelaufenen
Ausbildungsjahres 201 7 konn-
ten wir wieder zwei frischge-
backene Gesellinnen ziehen
lassen. Sehr erfreulich wal
dass 67 Prozent der aus dem
Projekt Ausbildung und Ein-
stiegsqualifizierung Ausge-
schiedenen in einen Arbeits-
oder Ausbildungsplatz in der
freien Wirtschaft einmünde-
ten. lm Projekt Arbeiten und
Lernen konnten immerhin 50
Prozent nach erfolgreicher

Qua I ifi kation ein reg u lä res Beschäftig ungsverhältn is auf-
nehmen.

lm Herbst wurde die Jugendwerkstatt Langenaltheim
gGmbH erneut in einem zweitägigen Audit überprüft.
Dies war Anlass, während des gesamten Jahres in Teams
und Arbeitsgruppen die eigene Arbeit anhand der Krite-
rien des ,,Gütesiegels berufliche und soziale lntegration"
zu überprüfen, zu messen und zu hinterfragen. Dabei
wurden auch das gesamte Handbuch und die Anlagen
überarbeitet, fortgeschrieben sowie Überholtes entfernt.
Der Bescheid zur Anerkennung als Träger für Maßnah-
men nach AZAV liegt bereits vor. Die Feier zur Verleihung
des Gütesiegels wird im Januar 2018 stattfinden.

lm Namen des gesamten Jugendwerkstatt-Teams be-
danke ich mich bei allen Freunden und Förderern der Ju-
gendwerkstatt Langenaltheim gGmbH, den Kunden
unserer Werkstätten und allen unseren Zuschussgebern
und Kooperationspartnern.

Herzliche Grüße

Leiterin der Jugendwerkstatt

FORST. UND GALABAU I SCHNEIDEREI I SCHREINEREI

,ffik pbcentgfWO Bayerisches Staatsministerium für
Arbeit und Soziales,
Familie und Integration

EUROPAISCHE UN!ON
EUROPAISCHEH SOZIALFONDS

Weißenburg-Gunzenhausen
ESF IN BAYERN



Aus den
Schreinerei

Die Ausbildung und Qualifizierung in der Schreinerei der
Jugendwerkstatt ist aufgrund der Vielfältigkeit der Auf-
träge sehr abwechslungsreich. Über das komplette Pro-
jektjahr hatten wir eine sehr stabile und hohe
Auftragsauslastung, aus den Bereichen Möbel und lnnen-
ausbau, Bauschreinerei, Renovierungsarbeiten, Haustü-
ren und Fenster. Außerdem wurden unterschiedliche
Spielplätze neu gestaltet.

Werkstätten
Schneiderei

Durch die gute Besetzung in der Maß- und Anderungs-
schneiderei konnten wir mühelos eine von uns ent-
wickelte Herren-Wolljacke in Kleinserie fertigen. Die
Jugendlichen konnten hierbei das Einnähen von Reißver-
schlüssen und den Umgang mit unterschiedlichen Mate-
rialien wie Wolle, elastischen Bändern etc. vertiefen und
die nötige Routine dabei erlernen.

Für unsere Lehrlinge ist dies eine wertvolle Kombination,
da sie dadurch in allen Bereichen des Schreinerhand-
werks Erfahrungen als Basis für ihren weiteren berufli-
chen Lebensweg sammeln können. Die notwendige
fachliche und soziale Entwicklung wird dabei in regel-
mäßig stattfindenden Bewertungsgesprächen im Rah-
men der Förderplanung zwischen Lehrling, Ausbildern
und Pädagogen thematisiert und entsprechende Zielver-
einbarungen werden formuliert.

Ein Highlight des Projekts war ein gemeinsames Mittag-
essen im Juli, mit dem sich eine unserer Kundinnen für
die von uns für sie gefertigten Produkte bedanken
wollte. Sie lud uns daher in unserem Werkstatthof zu ei-
ner ausgiebigen Brotzeit ein. Eine bessere Anerkennung
der Leistung unserer Mitarbeiter und Lehrlinge ist mit
Worten nicht zu erreichen.

Hervorragend geeignet
zur Abschlussvorberei-
tung der Gesellenprü-
fung - Maßschneider
hatten wir auch noch
einen Auftrag der
,, Deutschordenska pel le
Ellingen", eine aufwen-
dige Uniform aus Samt,
zu bewerkstelligen.

lm Bereich Polster & Deko war ein tolles Erlebnis für un-
sere Auszubildenden, die vielen selbst gefertigten Pols-
terauflagen einer Kirche auszuliefern. Dieser und noch
ein weiterer Auftrag jener Art waren für unsere Jugend-
lichen eine sehr große Herausforderung. Denn es bedeu-
tet mehrere meterlange Reißverschlüsse in die Polster-
überzüge einzuarbeiten und anschließend die langen da-
zugehörigen Schaumstoffe einzuschieben. Dies ist eine
sehr anstrengende Arbeit, die sehr viel körperliche Kraft
erfordert.
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Forst- und GaLa-Bau

Einer unserer Arbeitsschwerpunkte in diesem Projekt lag
in der Kulturbegründung. Zusammengerechnet wurden
von uns mehr als 5.000 Bäume gepflanzt und mittels Ein-
zelschutz und Wildschutzzäunen vor Wildverbiss ge-
schützt. Damit die frisch gepflanzten Bäume nicht vom
Beiwuchs überwachsen werden, müssen die neuen Forst-
kulturen gepflegt werden. Hierbei kommt es ganz auf die
Artenkenntnis an, denn der Jugendliche muss im Dickicht
der Pflanzen erkennen, welches der gepflanzte Baum ist,
den es freizustellen gilt.

Zweiter Schwerpunkt in diesem Projekt war die Natur-
und Landschaftspflege. Das Altmühltal, bekannt durch
seine Trockenrasen und Wacholderheiden beherbergt sel-
tene Arten der heimischen Flora und Fauna. Neben der
Wanderschäferei ist zum Offenhalten dieser Standorte
die Leistung der Jugendwerkstatt nötig. Das Anspruchs-
volle an dieser Arbeit ist einmal die körperliche Anstren-
gung (Steilhang und Sonneneinstrahlung), aber auch die
speziel len Pf legevorgaben.

Ebenso wirkten wir bei einem Pflegeeinsatz im Natur-
schutzgebiet ,,Schambacher Ried" mit. Hier mussten die
Jugendlichen mit dem Freischneider das Röhricht mähen.
Aufgrund der Vernässung war kein Maschineneinsatz
möglich. Zusammen mit einer Schulklasse wurde dann
das Röhricht in Handarbeit von der Fläche entfernt.

Bildung

Seminar,,Ernährung - Bewegung - Stressabbau"
Die diesjährige Seminarfahrt stand unter dem Motto Ge-
su nd heitsprävention i m H u bert-S chw arz-Zentru m i n B ü-
chenbach und wurde durch eine Spende der Medusana-
Stiftung fi nanziel I unterstützt.
Dabei vertieften die Jugendlichen ihr Wissen rund um Ge-
sundheit, Krankheit und Funktionsweisen des menschli-
chen Körpers und Stressabbau nicht nur theoretisch,
sondern auch durch viele praktische Unterrichtseinheiten.
Neben einer Orientierungsübung, bei der die Jugendli-
chen den Wald mit seiner besonderen ökologischen Funk-
tion erkundeten, konnten die Jugendlichen selbst erpro-
ben, wie unausgeglichen die Wasserverteilung auf der
Erde ist und wie wichtig der sparsame Umgang mit einem
der wichtigsten Lebensmittel ist.

Um ,,Fit für die Zukunft" zu sein, lernten die Jugendli-
chen, ausreichend Bewegung in den Tag einzubauen. So
konnten sie beim Balancieren auf Slacklines ihre eigene
Körperspannung ausprobieren oder ihre Wahrnehmung
durch ein Blind-Experiment schulen. Der Tatsache ,,Du
bist, was Du isst" ging die Gruppe beim gemeinsamen Zu-
bereiten einer gesunden und ausgewogenen Mahlzeit
auf den Grund.

Werkstatt-Essen in der Schreinerei
Ernährung und Lebensgestaltung spielen während des
gesamten Ausbildungsjahres immer wieder eine Rolle
und wurden von den jugendlichen Beschäftigten der
Schreinerei aufgegriffen. Gemeinsam wurde eine leckere
Lauch-Kartoffel-Suppe zubereitet, zu der alle Kollegin-
nen und Kollegen in der gemeinsamen Mittagspause ein-
geladen wurden. Dabei war es auch wichtig, die richtige
Atmosphäre für ein gemeinsames Essen zu schaffen und
das richtige Verhalten bei Tisch anzuwenden.
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Projektbesuche

Arbeitsagentur und Jobcenter vor
werkstatt

Herzlicher Dank an die Spender

Dank einer großzügigen Spende der Firma DOTLUX
GmbH konnte die Schneiderei und das Foyer der Jugend-
werkstatt mit energiesparenden LED-Leucht-Panels im
Wert von rund 2280,00 € ausgestattet werden' Damit
können wir einen Beitrag zur Energiewende leisten, um
rund 1500 kW Strom einzusparen.

Mit der Zuwendung der Medusana-Stiftung in Höhe von
500,00 € konnte ein Teil der Seminarfahrt zum Thema
Gesundheitsbildung finanziert werden.

Der Lions-Club Altmühltal spendete 300,00 € für ein Tab-
let, mit dem ein WhatsApp-Konto eröffnet werden konn-
ten, über den die Jugendlichen Kontakt aufnehmen
können, wenn z. B. mal wieder kein Geld auf der Prepaid-
Karte ist.

Mit seiner Spende in Höhe von 5.000,00 € will der Aus-
bildungsverein westliches Mittelfranken auch in diesem
Jahr jungen Menschen eine berufliche Perspektive er-
möglichen. Diese und eine weitere Zuwendung in Höhe
von 500,00 € der Firma Get Natural von Inhaber Jens
Genning können als zweckgebundene Spenden für das
Projekt ,,Ausbildung + EQ" über das Sonderprogramm
,,1+1 mit Arbeitslosen teilen" der Evangelischen Landes-
ki rche verdoppelt werden.

Ein herzliches Dankeschön für alle eingegangenen Spen-
den!
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Ort in der Jugend-

Welche Möglichkeiten bietet die Jugendwerkstatt derzeit
für sozial benachteiligte junge Menschen? Unter diesem
Motto stand der Besuch von Führungskräften und Berufs-
beraterlnnen der Arbeitsagentur und des Jobcenters. In
der Jugendwerkstatt informierten sie sich über die der-
zeitigen Ausbildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten
für junge Menschen, die individuelle und passgenaue
Unterstützung beim Übergang in den Beruf benötigen.
ln dieser Übergangsphase sind Arbeitsagentur und Job-
center zentrale Anlaufstellen für junge Menschen und
von daher wichtige Kooperationspartner für die Jugend-
werkstatt.

Neue Perspektiven für Jugendliche in der Ausbildung -
Besuch aus dem Bayerischen Landtag

D ie ste I lvertretende CS U -Fra kti onsvo rsitzende i m Bayeri-
schen Landtag, Gudrun Brendel-Fischen hat die Jugend-
werkstatt in Langenaltheim auf Einladung der Werk-
stattleitung zusammen mit dem Stimmkreisabgeordne-
ten Manuel Westphal besucht. Die Leiterin der Jugend-
werkstatt, Anette Pappler, der Landjugendpfarrer
Gerhard Schleier sowie die Landesreferentin der Evange-
lischen Jugendsozialarbeit Bayern, Michaela Truß-Borne-
mann, führten die beiden Abgeordneten durch die Werk-
stätten und diskutierten dabei neue Perspektiven für die
Finanzierung des betrieblichen Jugendhilfekonzeptes.
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