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Ein weiterer Grund zum Feiern waren die erfreulichen
Leistungen unserer jungen Mitarbeiter. Zwei junge Men-
schen konnten ihre Polster- und Dekorationsnäher-Aus-
bildung erfolgreich abschließen und zweijunge Männer
besta nden d ie Sch rei ner-Gesel len prüfu ng erfolgreich.
Die Effekte unserer Integrationsleistung lassen sich nicht
immer mit einem Facharbeiter- oder Gesellenbrief krö-
nen. Für die persönliche Stabilisierung sind oftmals wei-
tere persönliche Erfolge während der Zeit in der Jugend-
werkstatt notwendig, wie z. B. die erfolgreiche Bewälti-
gung eines Schuldenbergs, das Abwenden einer drohen-
den Obdachlosigkeit oder die kontinuierliche therapeu-
tische Behandlung einer psychischen Erkrankung.

Dennoch ist es zwei weiteren jungen Menschen gelun-
gen, die Ausbildungszeit so weit zu nutzen, dass sie in so-
zialversicherungspflichtige Arbeit einmünden konnten.

Viele Jugendliche brauchen in ihren jeweiligen Lebensla-
gen ausreichende Betreuung und Sorge, um die gebote-
nen Chancen für ein gelingendes Leben annehmen und
wahrnehmen zu können. Dafür braucht es viel Zeit und
gut ausgebildetes Personal.

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

I WqwII,
\J

Anette Pappler,
Diplom-Pädagogin univ.,

Leiterin der Juoendwerkstatt
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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde
und Förderer der JugendwerkstatL

Dieses Jahr begann sehr erfreulich mit der Verleihung des
Gütesiegels soziale und berufliche Integration der Lan-
desarbeitsgemeinschaft Jugendsozialarbeit (LAG JSA).
Der Jugendwerkstatt wurde erneut eine qualitativ hoch-
wertige Arbeit bescheinigt. Mit einer hervorragenden
Punktzahl erreichte die Jugendwerkstatt darüber hinaus
den 2. Platz beim Qualitätspreis ,,Bayerns beste Jugend-
werkstatt" der LAG JSA. lm Rahmen eines Fachtags über-
reichte Gabriele Lerch-Wolfrum eine Urkunde im Auftrag
des Bayrischen Sozia I ministeriums.

Mit dem Ende des Projektjahres verabschiedeten wir die
langjährige pädagogische Mitarbeiterin Susanna Hartl in
den wohlverdienten Ruhestand. lhre Nachfolgerin in der
sozialpädagogischen Begleitung und Bildungsarbeit ist
Kerstin Eberle.

Ebenso verließ Werner Reißlein die Jugendwerkstatt, um
sich beruflich zu verändern. Sein Nachfolger ist mit Mar-
tin Bieber ein ehemaliger Auszubildendär der Jugend-
werkstatt.

Mit einem herzlichen Dank für die geleistete Arbeit wur-
den die Ausgeschiedenen im Rahmen der Projektab-
schlussfeier gewürdigt.



Aus den
Forst- & GaLa-Bau

Zusammen mit der Grundschule Langenaltheim, dem zu-.
ständigen Förster und einer regionalen Baumschule star-
teten wir im Gemeindewald Langenaltheim das Projekt
,,Zukunftswald". Es wurden insgesamt 300 Elsbeeren,
Speierlinge, Waldwalnussbäume und Mehlbeeren ge-
pflanzt. Dabei waren die Auszubildenden von der Pla-
nung bis zur Umsetzung beteiligt und fungierten als
Anleiter für die Schüler; ein Rollenwechsel, bei dem die
eigene Tätigkeit mal aus einem anderen Blickwinkel er-
fahren wird.

Die Kenntnis der verschiedenen Forstschädlinge nimmt in
der Forstwirtausbildung einen großen Raum ein. Durch
die sog. ,,Käferholzernte" bei mehreren Waldbesitzern
waren wir hautnah an diesem Thema dran. Lehrjahrüber-
greifend erlernten die Azubis, wie der Befall am Baum er-
kannt wird, wie das entsprechende Fraßbild aussieht und
welche Maßnahmen ergriffen werden müssen. Holz, das
vom Käfer befallen ist, erleidet Qualitätseinbußen. Der
Forstwirt muss bei der Aufarbeitung entscheiden, in wel-
ches Sortiment er den Baum schneidet.

Ein Azubi zeigte lnteresse am Schnitzen mit der Motor-
säge. Dies wurde sogleich aufgenommen, und er konnte
auf dem Betriebsgelände seine ersten Skulpturen ferti-
gen. Dadurch festigt sich auch der geübte Umgang mit
der Motorsäge.

Werkstätten
Schneiderei

Durch vielfältige Kundenaufträge im Bereich der Ande-
rungen, wie z. B. Reißverschlüsse an Hosen und Jacken
austauschen, Hosen und Röcke kürzen und passformge-
naue Abänderungen, wurden die jungen Mitarbeiter an
die untersch iedlichsten Näharbeiten herangeführt.

Es wurden historische Kleider
und maßgeschneiderte Röcke
genäht. Dabei wurden in der
praktischen Qualifizierung die
Fertigung einfacher Beklei-
dung und das Schreiben eines
Arbeitsablauf plans erlernt und
geübt - zunächst im Stütz- und
Förderunterricht, anschließend
sehr erfolgreich bei den Auf-
trägen umgesetzt.

lm Bereich Polster und Dekoration war eine große He-
rausforderung das Bepolstern und das Betackern von
mehr als 130 Stühlen und mehreren Bankauflagen für
eine Gastwirtschaft.

lm Februar unternahm die Schneiderei einen Ausflug
nach Augsburg. Ziel war das Textil- und Industriemuseum,
genannt ,,TlM'. Hier wurde die Entstehung der textilen
Fasern und textiler Gewebe sowie Druck- und Färbetech-
niken der Bekleidung durch eine Führung anschaulich
und abwechslungsreich gezeigt. Besonders war daran,
dass die alten Webstühle original vorgeführt wurden.
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Schreinerei

Jeder Schreiner muss während seiner Ausbildung zwei.
Möbelstücke, beginnend mit Auftragsplanung und dem
Erstellen der Werkszeichnung und Materialliste, der
Durchplanung des Arbeitsablaufs und der kompletten
selbstständigen Fertigung und Auslieferung, herstellen.
Dies muss schriftlich und fotografisch dokumentiert und
abschließend reflektiert werden. Das bereitet schon auf
die Herstellung des Gesellenstücks vor; das die gleichen
Anforderungen erfüllen muss und auch stolz macht.

In der fachpraktischen Qualifizierung bewährte sich die
gezielte Teamarbeit von Lehrlingen in den unterschiedli-
chen Lehrjahren. Dabei unterstützen sich die Jugendli-
chen gegenseitig und fördern somit den gegenseitigen
Lernfortsch ritt.

Die guten Arbeitsergebnisse wurden bei der Auslieferung
kontrolliert und wie beim gemeinschaftlich gefertigten
Auftrag, für eine Ortsgruppe des Bund Naturschutz, einer
Sitzprobe unterzogen.

Bildung

Seminarfahrt nach Berlin
Ein Höhepunkt war im März 2018 die Seminarfahrt nach
Berlin mit einem Besuch bei unserem Stimmkreisabgeord-
neten im Deutschen Bundestag, Artur Auernhammer. Die
Gruppe lernte in einer Informationsveranstaltung im
Reichstagsgebäude auf der Besuchertribüne den Bundes-
tag kennen und besuchte danach die Kuppel auf dem Ge-
bäude.

Beim anschlie-
ßenden Treffen
mit dem Gastge-
ber war Zeit für
Fragen und Ant-
worten. Beson-
ders interessant
war dabei für die
J ugend lichen,
wie viel die Ab-
geordneten ar-
beiten, wenn sie
in der Öffentlich-

keit nicht sichtbar sind, und dass Abgeordnete vor Ort
sind und arbeiten, auch wenn die Reihen im Plenum sehr
schwach besetzt sind. Besonders der Aufruf zur Abstim-
mung mit dem Blinklicht beeindruckte sehr.

Bildungseinheit Europäi-
scher Sozialfonds
In einer der ersten und in
jedem Jahr fest veran-
kerten Bildungseinheit
wurden die lnformation
über den Europäischen
Sozialfonds, die Förder-
möglichkeiten insbeson-
dere für benachteiligte
junge Menschen in Bayern
und speziell in der Jugend-
werkstatt Langenaltheim
dargestellt.

Blick in die Arbeitswelt
Unter dem Stichwort fand eine Betriebsbesichtigung bei
der Firma Segmüller statt, ein sehr renommiertes Einrich-
tungshaus in Friedberg. Wir durften die hauseigene Pro-
duktion von Polstermöbeln und die Gardinenfertigung
besichtigen.

Die Jugendlichen
konnten die Fer-
tigungsabläufe
von hochwerti-
gen Möbelbezü-
gen und Gardi-
nen sowie das
industrielle Ferti-
gen von Grund-
gerüsten für Sitz-
und Liegemöbel
aus Holz genau-

estens inspizieren. Sehr beeindruckt war unsere Jugend
von der Herstellung des Schaumstoffs für die Polstermö-
bel und dem vollautomatischen Zuschnitt von Leder aus
Tierhäuten.
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Projektbesuche
Kerstin Westphal- Mitglied des Europäischen Parlaments
besucht die Jugendwerkstatt

Die derzeitige Diskussion um die Entwicklung des nächs-
ten mehrjährigen Finanzrahmens der Europäischen
Union wirft Fragen bezüglich einer zukünftigen Finanzie-
rung der arbeitsweltbezogenen Jugendsozialarbeit auf.
Vor diesem Hintergrund trafen sich MdEP Kerstin West-
phal sowie MdL Manuel Westphal zum Gespräch mit Ver-
tretern der Jugendwerkstatt Langenaltheim, der ejsa
(Evangelische Jugendsozialarbeit) und der LAG JSA (Lan-
desarbeitsgemeinschaft J ugendsozialarbeit). Beim Rund-
gang durch die Werkstätten berichteten einzelne
Jugendliche von ihrer beruflichen Biografie und verdeut-
lichten, wie sie von der ESF-Förderung profitieren' Ergän-
zend stellte der Finanzierungsmix der Jugendwerkstatt
Langenaltheim gGmbH klar, dass derzeit ein Verzicht auf
die ESF-Förderung und die daran gekoppelten Landesmit-
tel nicht möglich wäre.

Dirndl - Tracht - Modetrend?
Auf Einladung
der Bezirkstags-
vizepräsidentin
Christa Naaß
fand in der
Schneiderei der
Jugendwerkstatt
La ngena ltheim
gGmbH eine Ver-

anstaltung zum Thema Tracht statt. Die Leiterin der
Trachtenforschung- und Beratungsstelle des Bezirks Mit-
telfranken und eine Reihe interessierter Gäste folgten
dieser Einladung. Dabei stellte die Trachtenforscherin in-
teressante Informationen zur Historie dar und räumte mit
einigen Mythen auf, wie dem Platzieren der Dirndl-
Schleife. Man habe die Schürze eben links oder rechts ge-
tragen, ganz egal ob ledig oder nicht' Das Fazit der
VeÄnstaltung waL sich bewusst zu machen, welche Auf-
gabe die Kleidung innehat, und von daher entspannt mit
,,originaler" Mode umzugehen.

Weitere Besuche in der Jugendwerkstatt Langenaltheim:
. Bi ldungsrat der Bi ldungsregion a ltmühlfranken
. Bürgermeister Alfred Maderer mit Vertretern des

Gemeinderats und MdL Manuel Westphal
. Diakonisches Werk Deutschland, Elena Weber

Herzlicher Dank an die Spender
Die öffentlichen Gelder und erzielten Erlöse reichen nicht
aus, um die Arbeit mit den jungen Menschen in der Ju-
gendwerkstatt Langenaltheim gGmbH so zu leisten, wie
äs nach dem pädagogischen Anliegen eines christlichen
Menschenbildes notwendig ist. Mit der Unterstützung un-
serer Spender können wir auch weiterhin junge Menschen
auf ihrem Weg in eine gedeihende Zukunft begleiten'

Der Ausbildungsverein westliches Mittelfranken unter-
stützte die Jugendwerkstatt erneut mit einer Spende in
Höhe von 5.000,00 €.
Von der Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte eG er-
hielt die Jugendwerkstatt 1.000,00 €.

Diese Zuwendungen werden über das Sonderprogramm
der Evang.-luth. Landeskirche ,,1+1 - Mit Arbeitslosen tei-
len" verdoppelt. Damit tun die Spender doppelt Gutes!

Eine sachbezogene SPende
erhielt die Jugendwerkstatt
vom Rotary-Club Weißenburg.
Damit wurde die mediale Aus-
stattung der Jugendwerkstatt
um einen neuen Beamer und
eine Digita lkamera erweitert.

Um die Mobilität der jungen
Menschen zu erhöhen, spen-
dete die Firma Radsport Gru-
ber ein gebrauchtes Fahrrad,
das nun verliehen werden
kann.

Ein herzliches Dankeschön für alle Spenden!

Wenn auch Sie die Arbeit der Jugendwerkstatt Langen-
altheim gGmbH finanziell unterstützen wollen, nehmen
wir die Zuwendung unter folgender Bankverbindung
entgegen:

Sparkasse Gunzenhausen
IBAN: DE77 76551540 0015 1569 12
BIC: BYLADEMlGUN

lmpressum
Jugendwerkstatt Langenaltheim gGmbH I Untere Hauptstraße 48,
91799 Langenaltheim
Tef efon 0 91 45 I 61 6'l I Fax 0 91 45 | 83 73 20
www.j u gendwerkstatt-la n gena lthei m.de
Geschäftsf ü h rer: Anette Pa ppler, Rei n hold Li ndert
Registergericht: Ansbach I HRB 6513
Ust. I D.Nr.DE1 3 1947 221
Verantwortl ich: Anette Pappler
Druck: Verlag Braun und Elbel, Weißenburg
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