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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde
und Förderer der Jugendwerkstatt, 
die Jahresinfo der Jugendwerkstatt in einem
neuen Gewand! Mit diesem neuen Format wollen
wir Ihnen noch mehr interessante Einblicke in un-
sere Arbeit bieten. Wir hoffen, es gefällt Ihnen!

Herausforderung Corona
Dieses Projektjahr war geprägt von den Herausfor-
derungen, die die weltweite Corona-Pandemie
stellte. Vor allem die jugendlichen Mitarbeiter wa-
ren stark verunsichert durch die plötzlichen und
weitgehenden Beschränkungen im öffentlichen
Leben. Durch gute Absprachen mit den örtlichen
Kooperationspartnern konnte der Weiterbetrieb
für alle junge Menschen in der Jugendwerkstatt
gesichert werden. 

Ausbildung erfolgreich absolviert

Kooperation mit Pflegeheim
Ein weiterer Erfolg im abgelaufenen Jahr war die
gute Zusammenarbeit mit dem AWO-Pflegeheim
vor Ort. Wir konnten so einem jungen Mann die
Möglichkeit geben, das Arbeitsfeld Pflege im Rah-
men unseres Projekts Arbeiten und Lernen lang-
fristig auszuprobieren. Der Erfolg spricht für sich:
Der junge Mann hat dort im September seine Aus-
bildung zum Pflegefachhelfer begonnen.

Unser Auftrag am Menschen
Gerade in diesen unwägbaren Zeiten, ist es wichti-
ger denn je, dass es das Angebot der Jugendwerk-
statt gibt. Wir bilden aus und qualifizieren in den
Bereichen Schreinerei, Schneiderei und Forstwirt-
schaft. Durch die Arbeit an echten Kundenaufträ-
gen bieten wir jungen Menschen eine berufliche
Perspektive und Einkommensmöglichkeiten.
Ergänzend arbeiten wir an der persönlichen Ent-
wicklung sozial benachteiligter junger Menschen.
Dazu bieten wir Orientierung und pädagogische
Hilfestellung in der konkreten Situation des Einzel-
nen.
Unser Team ist unsere Stärke: Hier arbeiten Profis
aus Handwerk und Pädagogik.
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Die erfolgreichen Gesellen und Gesellinnen

Trotz Einschränkungen konnten im Sommer drei
junge Menschen ihre Ausbildung mit dem Gesel-
lenbrief abschließen. Besonders stolz waren wir
auf die Maßschneiderin, die als Innungsbeste aus-
gezeichnet wurde.

Erlebnistag – gemeinsame Aktivität zum Kennenlernen

Insgesamt ist die Jugendwerkstatt bisher gut durch
die Corona-Krise gekommen. Die jungen Men-
schen schätzten den großen Mehraufwand, der
seitens der Jugendwerkstatt geleistet wurde, und
äußerten dies auch.

Herzliche Grüße

Anette Pappler, 
Diplom-Pädagogin univ., Leiterin der Jugendwerkstatt



Bildung – ein wichtiger Baustein in der
Entwicklung junger Menschen

Der Bedarf an För-
derung in lebens-
praktischen Berei-
chen ist für viele Ju-
gendliche der Ju-
gendwerkstatt sehr
hoch. Die Motiva-
tion der Jugendli-
chen, sich mit
Wissensstoff, theo-
retischen und prak-
tischen Themen
aktiv auseinander-
zusetzen sowie den
eigenen Bedarf zu
finden und Bezug
zum eigenen Leben
herzustellen, Lö-
sungen zu suchen
und Handlungsfä-

higkeit herzustellen, ist eine große Herausforde-
rung in der Bildungsarbeit.

Arbeitssicherheit
Am Arbeitsschutztag beschäftigten sich die ju-
gendlichen Mitarbeiter der Jugendwerkstatt
damit, welche Gefahrenquellen, Hinweisschilder
und Symbole es in der unmittelbaren Arbeitsum-
gebung gibt und sie überprüften die Lichtverhält-
nisse, Geräuschkulisse und die Temperatur an den
verschiedenen Arbeitsplätzen. Unfallverhütungs-
vorschriften wurden ebenso besprochen wie Ver-
bote und Gebote im Arbeitsalltag und das
Arbeitsschutzgesetz. 

rundet wurde dieses Bildungsmodul durch eigene
Löschversuche der Jugendlichen.

Gemeinschaft leben – die jährliche Seminarfahrt
Ein fester Bestandteil des Konzepts der Jugend-
werkstatt ist die dreitägige Seminarfahrt, an wech-
selnden Orten. Die Vermittlung von allgemeiner
Verhaltensetikette, das Erleben anderer Lebens-
räume und die Gruppenbildung stehen dabei im
Vordergrund. Eingeschränkt durch Corona führten
die Sozialpädagogen das Seminar in den eigenen
Räumen durch. Die Planung benötigte viel Kreati-
vität und Ideenreichtum, da das Programm nicht
minder abwechslungsreich sein sollte, die Ab-
stands- und Hygieneregeln aber eingehalten wer-
den mussten.
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Löschübung

Nachdem auch Feuer eine Gefahrenquelle dar-
stellt, besuchte die Gruppe die Freiwillige Feuer-
wehr Langenaltheim. Dort erkundeten die jungen
Menschen das Löschfahrzeug und bekamen eine
Einweisung in das Verhalten im Brandfall. Abge-

Kooperationsübung „Tower of Power“

Es wurden Aktionsstationen im Freien aufgebaut,
reichlich gerätselt und geknobelt, was für ab-
wechslungsreiche Tage und gute Erlebnisse sorgte.

Der Erlebnistag – sich alleine und in
der Gruppe erleben

Geschicklichkeit beim improvisierten Tischtennis

„Lebensmittel wertschätzen – Verschwenden be-
enden“
In der Ausstellung „Restlos gut essen“ im Land-
ratsamt Weißenburg lernten die Jugendlichen, wie
viele Millionen Tonnen Lebensmittel jährlich unge-
nutzt im Müll landen und wie jeder mit einfachen
Mitteln einen wertvollen Beitrag leisten kann, um
der Verschwendung von Lebensmitteln entgegen-
zuwirken. 



Forst und Gartenlandschaftsbau
Grundlage für die Ausbildung und Qualifizierung
ist der Ausbildungsrahmenplan. Um die verschie-
denen Lernfelder daraus abzudecken, versuchen
wir möglichst vielfältige Kundenaufträge zu be-
kommen. 
Im letzten Jahr hat der Punkt „Maschinelle Holz -
ernte und Holzbringung“ eine stärkere Gewich-
tung bekommen. Darauf haben wir reagiert und
bei der Holzernte einen Forstschlepper mit Seil-
winde eingesetzt. Speziell die Jugendlichen im
dritten Lehrjahr wurden mit der Bedienung der
Maschine vertraut gemacht. Ergänzend dazu
konnten die Forstwirt-Azubis auch über Praktika
in Kooperationsbetrieben die praktischen Erfah-
rungen im Bereich der motormanuellen Holzernte
erweitern. 

Kulturpflege
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Baumpflanzen freistellen mit dem Freischneider

Auch die Pflege von jungen Baumbeständen ist
wesentlicher Bestandteil der Ausbildung. Mit dem
Freischneider wurden die Pflanzen entfernt, die
den Wuchs der jungen Baumpflanze behindern.
Die notwendigen Pflanzenkenntnisse müssen über
ein Herbarium gelernt und nachgewiesen werden.

Natur- und Landschaftspflege
Ein weiterer Schwerpunkt in diesem Projekt war
die Natur- und Landschaftspflege. Wir hatten den
Auftrag, am Schambach alte Kopfweiden wieder
„auf den Kopf zu setzen“. Das heißt, sämtliche
Austriebe zu entfernen und so die alte Schnittform
zu erhalten. Aus den angefallenen Zweigen wur-
den Stecklinge gewonnen, mit welchen wir dann
in einem anderen Schambach-Abschnitt eine Flä-
che renaturierten. Wir haben damit einen neuen
Abschnitt der ehemaligen Weichholzaue des Bach-
laufes wiederhergestellt. 

Rekultivierungsmaßnahme am Schambach

Maschinenpflege
Um ein reibungsloses Arbeiten zu ermöglichen
und die Lebensdauer unserer Maschinen möglichst
lange zu erhalten, warten und pflegen wir diese in
regelmäßigen Abständen oder nach intensiven
Einsätzen. Die Auszubildenden werden dabei mit
Aufbau und Funktion der Maschine vertraut. Auch
müssen sie einfache Reparaturen an der Maschine
selbst durchführen können.

Unterweisung in die Maschinenpflege der Freischneider



Schreinerei
Bei der Bearbeitung unserer Kundenaufträge war
es wieder möglich, ein breit gefächertes Auftrags-
spektrum abzudecken. Es wurden Haus- und In-
nentüren, Küchen und Schränke, Büroeinrichtung
und Holzbau, Spielgeräte und Kindermöbel herge-
stellt und eingebaut. Hier konnten sowohl theore-
tische als auch praktische Inhalte gelernt, geübt
und verfestigt werden. 

Konzentrierte Arbeit für genaue Ergebnisse

Spielebene für Kindertageseinrichtung
Die Auszubildenden erstellten unter anderem eine
Spielebene für eine Kindertageseinrichtung im
Landkreis. Durch die Vorbereitung der einzelnen
Bauelemente konnten die Auszubildenden die be-
reits erworbenen Kenntnisse in der Oberflächen-
behandlung sowie im Umgang mit verschiedenen
Maschinen vertiefen. Bei diesem Projekt wurden
die Auszubildenden auch mit den gängigen DIN-
Normen, zur Einhaltung bei Bauten für z. B. Kin-
dertagesstätten, vertraut gemacht. 

Jugendlichen mussten hierbei sehr exakt und or-
dentlich arbeiten, um so keine Verletzungsgefahr
für die Tiere zu bieten.
Die Schreinerei der Jugendwerkstatt Langenalt-
heim arbeitet in diesem Jahr auch u. a. mit dem
Landesbund für Vogelschutz zusammen. Hier
konnten die Auszubildenden einen Beitrag zur ört-
lichen Artenvielfalt leisten, indem sie für den
Standort Eichstätt Schleiereulenkästen anfertigten. 

Montage eines Schleiereulenkastens

Die beiden Azubis des 2. und 3. Lehrjahrs konnten
zudem ihre Projektmappen/-möbel fertigen. Dieses
„kleine Gesellenstück“ wird von der Planung eines
Möbels über Zeichnung, Materialermittlung, Pro-
duktion, Montage bis zur Arbeitsreflexion vom
Lehrling möglichst selbstständig abgearbeitet. Die
durch die Reflexion entstehenden Ergebnisse bil-
den eine gute Basis für die Entwicklung und Um-
setzung des die Ausbildung abschließenden
Gesellenstücks.

Abwechslungsreiche Spielmöglichkeit für Kinder

Wachtelstall in Rahmenbauweise
Der Auftrag eines Kunden zum Bau eines Wachtel-
stalls, forderte von den Auszubildenden vor allem
ihre Kenntnisse im Bereich des Rahmenbaus. Die

Ein neues Zuhause für Wachteln
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Schneiderei - Hauswirtschaft
Durch die vielfältigen Kundenaufträge – Änderun-
gen wie z. B. Reißverschlüsse an Hosen und Jacken
austauschen, Hosen und Röcke kürzen und pass-
formgenaue Abänderungen – wurden die Auszu-
bildenden an die unterschiedlichsten Näharbeiten
hingeführt.

Maßschneiderin - Abschlussprüfung
Hervorragend geeignet zur Vorbereitung auf die
Gesellenprüfung unserer Auszubildenden zur
Maßschneiderin hatten wir einen Auftrag eines
Kunden mit einer maßgeschneiderten Weste aus
Samt mit Klappentasche, Rückteil mit Duchessefut-
ter und Rückengurt zu bewerkstelligen. 

Maßanfertigung Weste in Samt 

Mund-Nasen-Bedeckungen
Auch die Schneiderei wurde mit Covid-19 konfron-
tiert. Alle wirkten gemeinsam in Teamarbeit an ei-
ner Massenproduktion von Mundmasken mit. Was

sich anfangs etwas zaghaft und holprig anfühlte,
flutschte nach geraumer Zeit richtig flott von der
Maschine. „Übung macht den Meister“. Sage und
schreibe über 5.000 Mund-Nasen-Masken wurden
insgesamt gefertigt.

Richtig messen
Natürlich kam bei unseren Änderungsschneiderin-
nen im 1. Lehrjahr der Stütz- und Förderunterricht
nicht zu kurz. Richtig messen: Wie wird das Maß-
band richtig angelegt, welche Maße sind für Ober-
teile bzw. Röcke/Hose wichtig?

Gegenseitiges Messen als Übung für die Praxis

Polster und Dekoration
Eine sehr große Herausforderung für die zwei Pols-
ter- und Dekorationsnäherinnen war das Anferti-
gen von 26 losen Polsterauflagen mit über 3,20
Metern Länge und 55 Sitzkissen. Eine wunderbare
Ergänzung zu unseren eigenen Aufträgen war die
Mithilfe bei 238 Flächengardinen für einen Koope-
rationspartner. Hier durften unsere Auszubilden-
den an die Abschlusskante Flauschbänder annähen
und die Säume fertigstellen. 

Serienproduktion der Mund-Nasen-Bedeckungen
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Flauschbänder an Flächengardinen



Spenden Sie für neues Licht!
Unsere Jugendlichen sollen erfolgreich lernen und
arbeiten. Dazu benötigen sie gutes Licht. Hier le-
ben wir gerade mit einem Provisorium, denn die
Neonleuchten in den Werkstätten sind in die Jahre
gekommen. Deshalb möchten wir im Jahr 2021 die
Beleuchtung in der Schreinerei und Forst-Werk-
statt auf moderne LED-Lampen umstellen.

Damit unseren Azubis ein Licht aufgeht!

Neue LED-Lampen sind energiesparend und um-
weltschonend. Das entlastet nicht nur die Umwelt
und das Budget. Es gibt uns die besondere Mög-
lichkeit, Fragen der Nachhaltigkeit und des Ener-
giesparens direkt mit unseren Jugendlichen zu
besprechen. Energiegewinnung und -verbrauch
sind regelmäßige Bildungsthemen. Denn unsere
Jugendlichen sollen nachhaltig denken und wirt-
schaften – dazu bedarf es guter Vorbilder, auch in
der Jugendwerkstatt. 
Zur Umstellung auf LED-Lampen benötigen wir
den Betrag von 3.500 €. Wenn Sie uns dabei un-
terstützen möchten, spenden Sie bitte auf fol-
gende Konto-Verbindung:

Sparkasse Gunzenhausen
IBAN: DE77 7655 1540 0015 1569 12
BIC: BYLADEM1GUN
Verwendungszweck: Lampenaustausch

Gerne erstellen wir eine Zuwendungsbescheini-
gung. Spenden Sie für die Umwelt und für die Aus-
bildung benachteiligter Jugendlicher.

Ein herzliches Dankeschön für alle
Spenden!

Ausblick: 35 Jahre Jugendwerkstatt
1986 wurde die Jugendwerkstatt als Projekt ge-
gründet und wird daher im kommenden Jahr 35
Jahre alt. Wir wollen dazu einen Tag der offenen
Tür veranstalten, sofern die Infektionsschutzmaß-
nahmen das ermöglichen. Wir laden Sie heute
schon herzlich dazu ein!

Save the date – 18. April 2021

Personelle Veränderungen
Seit April wird die Schreinerei von Schreinermeister
Markus Lang geleitet. Seine bisherigen beruflichen
Erfahrungen im Bereich Möbelbau und Montage
sind eine gute Grundlage für die Ausbildung der
jungen Menschen.

Schreinermeister Markus Lang

Oskar Schödel trat nach über 33 Jahren zuverläs-
sigen Dienst in der Jugendwerkstatt Ende Mai in
den wohlverdienten Ruhestand. Er übergab die
gesamte Verantwortung in der Verwaltung an
Nina Knoll. Nachdem sie bereits seit September
2019 in der Jugendwerkstatt beschäftigt ist,
konnte sie sich gut einarbeiten und das komplexe
Arbeitsfeld souverän übernehmen.
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Verwaltungsangestellte Nina Knoll

Die Jugendwerkstatt freut sich über die beiden en-
gagierten und kompetenten Kollegen!

Eine zweckgebundene Spende für
die Ausbildung und Qualifizierung
kann über das Sonderprogramm
„1+1 mit Arbeitslosen teilen“ der
Evangelischen Landeskirche verdop-
pelt werden.



EUROPÄISCHE UNION
EUROPÄISCHER SOZIALFONDS

ESF IN BAYERN
WIR INVESTIEREN IN MENSCHEN

SGB II
Weißenburg-Gunzenhausen

Evangelische
Jugendsozialarbeit
Bayern e.V.
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Unsere Vision – dafür steht die Jugendwerkstatt Langenaltheim

Durch berufliche Teilhabe integrieren wir junge Menschen
und leisten unseren Beitrag zu einer gerechteren Gesell-
schaft.
Wir ermöglichen jungen Menschen, die durch ihre persönli-
chen, sozialen oder schulischen Defizite benachteiligt sind,
eine gute Ausbildung, Qualifizierung und persönliche Ent-
wicklung.
Getragen von einem christlichen Menschenbild leben wir ge-
meinsam und kulturübergreifend Wertschätzung, Akzep-
tanz und Toleranz.

Gut beschirmt den Weg ins Leben finden

Partner und Förderer
Die Jugendwerkstatt Langenaltheim gGmbH wird gefördert und unterstützt von:

Zertifizierte Qualität
Die Jugendwerkstatt ist nach dem Gütesiegel für soziale und berufliche Integration
zertifiziert und hat die Zulassung als Träger nach der Akkreditierungs- und Zulassungs-
verordnung.
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