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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde
und Förderer der Jugendwerkstatt, 
auch in diesem Jahr wollen wir Sie an den Entwick-
lungen der Jugendwerkstatt Langenaltheim teilha-
ben lassen.

35 Jahre Jugendwerkstatt
Die Einrichtung besteht nun schon seit 35 Jahren
und konnte rund 670 jungen Menschen einen Be-
rufsstart ermöglichen. Leider konnten wir das Jubi-
läum nicht im großen Rahmen feiern und haben
stattdessen die Meilensteine der Jugendwerkstatt
in Form eines Flyers im Stillen gewürdigt. Hier ha-
ben wir uns über zahlreiche positive Rückmeldun-
gen sehr gefreut. 

Besuch in der Jugendwerkstatt
Corona-bedingt konnten wir im vergangenen Jahr
nur wenige Gäste empfangen. Umso mehr freuten
wir uns über den Besuch des zuständigen Land-
tagsabgeordneten Alfons Brandl. Dabei infor-
mierte sich der Politiker über die Einrichtung der
berufsbezogenen Jugendhilfe und knüpfte an die
gute Beziehung seiner Vorgänger zur Jugendwerk-
statt an. Im Gespräch verdeutlichten wir, wie wich-
tig die Förderung durch das Land Bayern ist und
wie das konkret vor Ort mit den jungen Menschen
umgesetzt wird.

Ausbildung erfolgreich absolviert
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Alfons Brandl mit
Anette Pappler

Die erfolgreiche 
Änderungsschneiderin

Unsere Vision – dafür steht die Jugendwerkstatt
Langenaltheim
Durch berufliche Teilhabe integrieren wir junge
Menschen und leisten unseren Beitrag zu einer ge-
rechteren Gesellschaft. Wir ermöglichen jungen
Menschen, die durch ihre persönlichen, sozialen
oder schulischen Defizite benachteiligt sind, eine
gute Ausbildung, Qualifizierung und persönliche
Entwicklung. Getragen von einem christlichen
Menschenbild leben wir gemeinsam und kultur-
übergreifend Wertschätzung, Akzeptanz und Tole-
ranz.

Herzliche Grüße

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

Die erfolgreichen Fachpraktiker für Holzverarbeitung

Besonders erfreulich ist jedes Jahr, wenn Auszubil-
dende ihre Ausbildung erfolgreich abschließen.
Das schafften in der Schreinerei drei Fachpraktiker
für Holzverarbeitung und in der Schneiderei eine
Änderungsschneiderin.



Bildung – ein wichtiger Baustein in der
Entwicklung junger Menschen
Neben dem Stütz- und Förderunterricht, der für
die Auszubildenden angeboten wird, ist die Ver-
mittlung allgemeiner Bildungsinhalte für alle jun-
gen Menschen in der Jugendwerkstatt eine
wichtige Ergänzung.

Suchtprävention „Rauschbrillen“
Das Thema Krankheit bei jungen Menschen ist im
Alltag der Jugendwerkstatt ständig präsent, der
Gesundheitszustand vieler junger Beschäftigter ist
nicht gut. Deshalb findet Gesundheitserziehung
und Gesundheitsprävention als Querschnittsauf-
gabe ständig statt. Besonders spannend und ein-
drücklich war die Unterrichtseinheit, bei der die
Jugendlichen ihr Wissen rund um Gesundheit,
Krankheit und Funktionsweisen des menschlichen
Körpers sowie Stressabbau praktisch erarbeiteten.
Dabei konnten sie mithilfe von sogenannten
„Rauschbrillen“ verschiedene Rauschzustände
nachempfinden, indem ein Parcours überwunden
und verschiedene Aufgaben erledigt werden muss-
ten.

Bewerbungsunterlagen erstellen

Natur und Umwelt
Um den jungen Menschen die Besonderheiten un-
seres Lebensraums in der Region nahezubringen,
erkundete eine Gruppe das ehemalige Bergwerk
Grubschwart im Raitenbucher Forst. Das alte Eisen-
erzgrubengebiet auf dem Fränkischen Jura gab
den jungen Erwachsenen einen Einblick in die Zeit,
in der weit über 2000 Jahre hinweg Eisenerz abge-
baut wurde.
Dabei entdeckten sie Bohnerzschürfstellen, Erzwä-
schen, Erzförderschächte und unterirdische Stol-
lengänge, die jedoch nicht mehr betreten werden
durften. Beeindruckend war auch, dass bei den
Stolleneingängen wertvolle Überwinterungsquar-
tiere für Fledermäuse entstanden sind.
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Promille-Simulation im Parcours selbst erleben

Blick in die Berufswelt – Bewerbungstag
Im Rahmen des Bewerbungstages erstellten alle
Beteiligten eine persönliche Bewerbungsmappe,
mit allen notwendigen Bestandteilen, wie Bewer-
bungsfoto, Lebenslauf und Anschreiben. Neben
der Schwierigkeit, angemessene Formulierungen
zu finden, musste auch die Technik mit Laptop und
USB-Stick beherrscht werden. 
Abgerundet wurde der Bewerbungstag mit der
Durchführung von Vorstellungsgesprächen in Form
von Rollenspielen.

Spannende Entdeckungen im Raitenbucher Forst
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Schreinerei – Hauswirtschaft
Die nachhaltige Nutzung von Kleidungsstücken
durch qualitativ hochwertige Änderungen ist ein
zentraler Auftrag in der Schneiderei. Die Auszubil-
denden beschäftigen sich von Beginn an neben ih-
rer fachpraktischen Qualifizierung ebenso mit der
maßvollen Verwendung von Ressourcen und ler-
nen, alten Kleidungsstücken eine neue Funktion
zu geben.

Änderungsschneiderin – Abschlussprüfung
Die Änderungsschneiderin konnte während der
Vorbereitung auf die Abschlussprüfung einem
Kunden die Hose enger machen und gleich ihr
Können unter Beweis stellen. 

Genaues Maßnehmen für Änderungsarbeiten an einer Hose

Kleinserie Kimonos
Ein aufregender Auftrag war die Bestellung von
mehreren Kimons für die Neueröffnung eines Fri-
seursalons. Die Auszubildenden wurden von der
ebenso jungen Kundin nach ihren Ideen für ein ge-
lungenes Design des Kimonos befragt, das fanden
alle richtig cool. Eine Herausforderung war natür-
lich die Umsetzung und das Nähen dieser Teile al-
lemal. Hier mussten Blenden und Zierpaspeln
verarbeitet werden, wo sehr genaues, konzentrier-
tes Arbeiten erforderlich war.

Polster- und Dekorationsarbeiten
Im Polster- und Dekorationsbereich wurden Bank-
und Stuhlauflagen gefertigt und Spielklötze für ei-
nen Kindergarten neu überzogen. Das bedeutete,
die Formen der Spielklötze abzunehmen und auf
eine Papierschablone zu übertragen, damit die Tei-
le zugeschnitten werden können.

Spielklötze neu bezogen – Maßarbeit

Immer mal wieder dürfen wir auch ganze Kirchen
mit Sitzauflagen bestücken, auch Anfang des Jah-
res war es wieder so weit. Für die Jugendlichen in
diesem Bereich ist das eine große Herausforde-
rung. Mehrere meterlange Reißverschlüsse muss-
ten in die Polsterüberzüge eingearbeitet werden,
danach wurden die langen dazugehörigen
Schaumstoffe eingeschoben. Dies ist eine sehr an-
strengende Arbeit, die viel körperliche Kraft for-
dert. Für die Polsterauflagen mussten die Maße
der Bezüge und Schaumstoffe errechnet werden,
dies wurde vorher mit dem jeweiligen Auszu -
bildenden immer wieder im Stütz- und Förder -
unterricht ausführlich geübt und besprochen.
Insgesamt wurden über 40 m Bankauflagen und
dazu passende Sitzauflagen gefertigt. Die Freude
über die geschaffte Menge an Polstern war bei den
Jugendlichen bei der Auslieferung deutlich sicht-
bar.

Kimonos für einen Friseursalon 40 m Kirchenbankpolster
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Forst- und Gartenlandschaftsbau
Die Auswahl der Aufträge im Forst ist nicht nur
durch den Ausbildungsrahmenplan beeinflusst,
sondern orientiert sich auch an den Jahreszeiten,
zu denen verschiedene Forsttätigkeiten durchge-
führt werden.

Begründen und Schützen von Waldbeständen
Im Herbst und Frühjahr konnten wir mehrere
Pflanzaufträge mit insgesamt 2000 Pflanzen für
die Jugendwerkstatt gewinnen. So wurde ein
Mischbestand aus Douglasie und Flatterulme neu
angelegt, eine Wiederaufforstung mit Ahorn,
Buche und Eibe durchgeführt, mehrere Ahorn-
gruppen gepflanzt und eine Renaturierung mit
Bruchweidenstecklingen durchgeführt. Unsere Ar-
beit wurde durch die Forstbetriebsgemeinschaft
kontrolliert, die mit unserer Qualität sehr zufrie-
den war. Zum Schutz von Waldbeständen errichte-
ten wir einen 200 m langen Kulturzaun und
brachten verschiedene Arten des Einzelbaumschut-
zes an die neu gepflanzten Bäume an. Um wald-
baulich für die Zukunft die richtigen Weichen zu
stellen, ist die Jugendpflege der entscheidende
Zeitpunkt. Hier kommen Fachwissen zur Arten-
kunde, Pflanzenwachstum, Holzqualität und ei-
gene Erfahrungen zusammen. Für die
Jugendlichen oft eine große Herausforderung.
Durch die gute Zusammenarbeit mit dem örtlichen
Förster hatten wir einen Pflegeauftrag in einem
teils anspruchsvollen Eichen-Fichten-Bestand.

Wuchshüllen zum Schutz neu gepflanzter Bäume 

Naturschutz und Landschaftspflege
Neben der klassischen Forstwirtschaft sind die
Landschaftspflege und der Naturschutz ein wichti-
ger Baustein in der Ausbildung zum Forstwirt. Die
Magerrasenflächen rund um Langenaltheim wer-
den von der Jugendwerkstatt schon jahrelang ge-

pflegt. Hierbei werden Gehölze, welche bei der
Schafbeweidung nicht verbissen wurden, entfernt.
Diese Arbeiten verteilen sich auf einer Fläche von
ca. 70 Hektar und werden im Winter (Entbuschung
und Heckenpflege) und Sommer (Nachpflege) in
Zusammenarbeit mit dem Landschaftspflegever-
band von uns durchgeführt.

Landschaftspflege im Schambachried

Motormanuelle Holzernte
Die wichtigste Maschine eines Forstwirtes ist die
Motorsäge. Hier wollen wir immer auf dem neues-
ten Stand der Technik bleiben. Dafür ersetzen wir
im regelmäßigen Abstand die vorhandenen Ma-
schinen durch aktuelle Modelle. In diesem Projekt
wurde das neueste Modell von Husqvarna, eine
550 XP Mark II, angeschafft.
Diese wurde umgehend von den Auszubildenden
bei verschiedenen Holzerntemaßnahmen im
schwachen und mittelstarken Holz eingesetzt.

Die neue 
Motorsäge 
im Einsatz



Schreinerei
Das vielfältige Auftragsspektrum in der Schreinerei
gibt den jungen Beschäftigten die Möglichkeit,
sich breit in der Holzverarbeitung zu orientieren.
Neben Bauschreiner-Tätigkeiten werden ebenso
Möbel angefertigt oder alte Möbel aufbereitet. 

Gartenrundbank 
Ein größerer Auftrag in diesem Jahr war eine
Baum-Bank für einen regionalen Obst- und Gar-
tenbauverein. Bei diesem Werkstück mussten die
Auszubildenden sehr sorgfältig und genau arbei-
ten, da der unebene Untergrund sowie die Wuchs-
form des Baumes mit beachtet werden mussten.

Genaues Anpassen vor Ort

Sicht- und Wetterschutz
Bei dem Bau eines Sicht- und Wetterschutzes für
einen Balkon im 1. Stock eines Wohnhauses haben
die Auszubildenden gelernt, verschiedenen Mate-
rialien zu bearbeiten (u. a. Glasschiebetüren und
Holzlamellen). Bei der Anbringung des Sicht- und
Wetterschutzes spielte die Höhe bei der Montage
eine nicht unerhebliche Rolle.

Spielturm 
Die Auszubildenden erstellten unter anderem
einen Spielturm für einen öffentlichen Spielplatz
im Landkreis. Durch die Vorbereitung der einzel-
nen Bauelemente konnten die Auszubildenden
unter anderem die bereits erworbenen Kenntnisse
in der Oberflächenbearbeitung sowie den Um-
gang mit verschiedenen Maschinen vertiefen. Bei
diesem Projekt wurden die Auszubildenden auch
mit der maßgeblichen DIN-Norm, die bei Bau und
Konstruktion von Spielgeräten im öffentlichen
Raum eingehalten werden muss, vertraut ge-
macht.

Montage am Spielturm

Neue Abrichtmaschine
Dank einer Spende der Bayern-evangelisch-Stif-
tung konnte sich die Schreinerei über eine neue
Abrichtmaschine freuen. Die bisherige Maschine
war in die Jahre gekommen. Mit der neuen Abrich-
te lernen die jungen Menschen, wie man zeitge-
mäß Hölzer abrichtet und fügt.

Maßanfertigung Sicht- und Wetterschutz
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Die neue 
Maschine 
erleichtert 
genaues Arbeiten



Ein Haus im Wandel der Zeit
Das Gebäude der Jugendwerkstatt Langenaltheim
blickt auf eine wechselvolle und bewegte Ge-
schichte zurück.

1902 Schulhaus – Bildung für eine neue
Generation 

Das Gebäude wurde am 1. Mai 1902 als drittes
Schulhaus der Gemeinde Langenaltheim einge-
weiht. Es war eine Zeit kinderreicher Familien,
durch den medizinischen Fortschritt ging die Kin-
dersterblichkeit erfreulicherweise stark zurück. Der
Neubau einer Schule war deshalb dringend not-
wendig geworden.

1932 Polizeistation – Ordnung und Uni-
form

Seit 1912 hatte Langenaltheim eine eigene Polizei-
station. Nachdem die Gemeinde im Jahr 1932 ein
Zentralschulhaus in Betrieb genommen hat, wur-
den die alten Schulhäuser frei. Das Gebäude in der
Unteren Hauptstraße eignete sich sehr gut für die
Unterbringung der Polizei. 
Hier befanden sich die Diensträume und Wohnun-
gen der Polizisten. Man lebte damals noch be-
scheiden. Es wohnten zeitweise drei Polizisten mit
ihren Familien im Haus.

1956 Sozialwohnungen – erschwinglicher
Wohnraum auf dem Dorf

Die Polizeistation wurde aufgelöst. Die Wohnun-
gen dienten nun als Sozialwohnungen und wur-
den von der Gemeinde vermietet.

1973 Fabrikgebäude – Arbeitsplätze im
Wirtschaftswunder

Bereits 1971 kaufte die Textilfirma Weigl das alte
Krankenhaus (gegenüber, Hausnummer 59), um
dort Röcke zu nähen. Der Betrieb war erfolgreich,
weshalb das ehemalige Schulgebäude, das zu dem
Zeitpunkt nicht vermietet war, gekauft wurde. 
In den folgenden Jahren verlagerte sich die Textil-
industrie zunehmend nach Südostasien und die
Firma musste 1984 Konkurs anmelden.

1984 Pläne für Arztpraxen – kurze Wege
zur medizinischen Versorgung

Die Gemeinde erwarb das Gebäude aus der Kon-
kursmasse. Es bestand der Plan, hier eine Zahn-
arztpraxis anzusiedeln. Das Vorhaben wurde nicht
umgesetzt, aber im ehemaligen Krankenhaus ge-
genüber entstand eine Arztpraxis.

1986 Jugendwerkstatt – Ausbildung für
benachteiligte junge Menschen

Als Sohn eines Polizisten war dem damaligen Land-
jugendpfarrer Helmut Müller das Haus bereits be-
kannt. Er erkundigte sich bei Bürgermeister
Friedrich Schlegel, ob das Gebäude frei sei, da
Raum für ein Jugendprojekt gesucht wurde.
Das Projekt fand die Unterstützung der Gemeinde,
die das Haus an die Evangelische Landjugend ver-
mietete. Zusätzlich fördert die Gemeinde die Ju-
gendwerkstatt mit jährlich 5000 DM. In späteren
Jahren kaufte Familie Dr. Bücker die Immobilie und
vermietete sie an die Evangelische Landjugend.

2021 Jubiläum der Jugendwerkstatt Lan-
genaltheim 

Seit 35 Jahren wächst und gedeiht das Projekt zum
Wohle vieler junger Menschen.

Die Jugendwerkstatt Langenaltheim gGmbH
bedankt sich herzlich bei Altbürgermeister
Friedrich Schlegel für seine umfassende Recher-
che zur Geschichte des Hauses.

Die Zukunft der Jugendwerkstatt
Junge Menschen dabei zu unterstützen, ein selbst-
bestimmtes Leben aufzubauen, hat immer Kon-
junktur und ist durch die Corona-Pandemie noch
einmal stärker ins Bewusstsein gerückt. Wenn sich
auch die Probleme und Bedürfnisse der jungen
Menschen über die Zeit verändern, der Unterstüt-
zungsbedarf bleibt, um in einer immer komplexer
werdenden Gesellschaft Anerkennung und Teil-
habe zu erhalten. Diese Erkenntnis teilen auch po-
litisch Verantwortliche, sodass die Jugendwerk -
statt positiv in die Zukunft blickt.
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EUROPÄISCHE UNION
EUROPÄISCHER SOZIALFONDS

ESF IN BAYERN
WIR INVESTIEREN IN MENSCHEN

SGB II
Weißenburg-Gunzenhausen

Evangelische
Jugendsozialarbeit
Bayern e.V.
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Ihre Spende für unseren Auftrag am Menschen
Tanja hatte es nicht leicht in der Schule. Das letzte Schuljahr musste sie wiederholen und obwohl sie sich
anstrengte, schaffte sie nur einen mäßigen Hauptschulabschluss. Dennoch gelang es ihr, eine Lehre in einer
Bäckerei zu beginnen. Die Erfahrungen, die sie in dem Betrieb machte, schwächten ihr ohnehin ange-
knackstes Selbstbewusstsein weiter. Immer wieder bekam sie zu spüren, dass sie den Anforderungen nicht
genügen konnte. Hoffnungs- und Mutlosigkeit breiteten sich in ihrer Seele aus und suchten sich über Selbst-
verletzungen ihren Weg nach außen. Oft weinte sie stundenlang vor lauter Verzweiflung. Weil sie wusste,
dass die Familie aber jeden Euro für die Existenz brauchte, überwand sie sich jeden Morgen aufs Neue und
ging zur Arbeit. Da die hohe emotionale Belastung in der Zwickmühle immer weiter zunahm, fasste sie
den Entschluss, die Ausbildung abzubrechen. Fortan musste sie zusätzlich zur psychischen Belastungssitua-
tion mit den Vorwürfen der Eltern klarkommen. Irgendwann erfuhr sie von der Jugendwerkstatt Langen-
altheim. Nach einem ersten Kennenlernen stand fest, wir können und wollen der jungen Frau helfen.
Seither ist sie bei uns beschäftigt und absolviert eine Ausbildung.
Solche und ähnliche Schicksale sind es, die uns in unserer täglichen Arbeit begegnen. Leider reichen die
öffentlichen Gelder häufig nicht aus, um die persönlichen Entwicklung sozial benachteiligter junger Men-
schen in der konkreten Situation des Einzelnen nach einem christlichen Menschenbild auszurichten.

Mit Ihrer Spende unterstützen Sie unsere Arbeit und helfen jungen Menschen wie Tanja, eine lebensbe -
jahende Einstellung zu vermitteln. Gerne erstellen wir eine Zuwendungsbescheinigung. 
Sparkasse Gunzenhausen
IBAN: DE77 7655 1540 0015 1569 12
BIC: BYLADEM1GUN

Ein herzliches Dankeschön für alle Spenden!

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.

Impressum
Jugendwerkstatt Langenaltheim gGmbH | Untere Hauptstr. 48, 91799 Langenaltheim
Tel: 09145-6161 | Fax: 09145-837320 | www.jugendwerkstatt-langenaltheim.de
Geschäftsführer: Anette Pappler, Christian Söllner
Registergericht: Ansbach | HRB 6513 | Ust.ID.Nr. DE131947221 | Verantwortlich: Anette Pappler
Druck: Verlag Braun und Elbel, Weißenburg

Bayerisches Staatsministerium für

Familie, Arbeit und Soziales

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


