Netz-Freude

Neues aus dem NKW

NETZ-Aussichten &
NETZ-Einsichten

Übernahme und Ausbildung in zwei Unternehmen: Mit
großer Freude haben zwei Netz-Teilnehmer im Praktikum und wir diese Zusagen einer Gartenbaufirma und
einer Malerfirma erhalten. Beharrlichkeit und Zielstrebigkeit aller Verantwortlichen bei der Begleitung sowie
Beratung der Jugendlichen waren eine Vorraussetzung
dieses Erfolges. Eine andere war, an die jungen Menschen zu glauben. Einmal mehr eine gute Achse:
Arge – NkW – Betriebe !
Netz-Interesse

Nr. 2 / 2010
Netz und „ecken-wecken“
Netz gegen Schulangst
Teilnehmer in Ausbildung
OBM im Netz
Abbruch verhindern

Liebe Leserinnen und Leser,
trotz Fußball-WM und Urlaubszeit möchten wir erneut
Ihr Interesse für unsere Netz-Aussichten/Einsichten
gewinnen. Wir können Ihnen aus der Vielfalt unserer
Tätigkeiten einige ausgewählte Beispiele anbieten –
also greifen Sie zu!
Ihr NkW-Team
Ihre Meinung interessiert uns. Bitte geben Sie uns
Ihre Anregungen - zu unserem Infobrief, zu unserer
Arbeit oder zu aktuellen Themen.
Tel. (0341) 4137-5050 | nkw@bbw-leipzig.de
Netz-Werk
Mit der Plagwitzer Stiftung „ecken-wecken“ haben wir
eine Aktion zur umweltfreundlichen Mobilität in Leipzig
mit organisiert. 25 BürgerInnen bekamen in der Fahrradwerkstatt M 9 die von der Stiftung angebotenen
Radanhänger installiert. Dabei zeigten sie sich auch
sehr über die Ziele und Aufgaben der Produktionsschule, des Trägers BBW sowie der Arbeit unseres Projektes interessiert. „Wir hoffen, die Aktion konnte einen
Beitrag dazu leisten, der Fahrradwerkstatt weitere Aufmerksamkeit im Stadtteil zu geben“, so Stiftungsvorsitzender Thorsten Mehnert.
Netz-Motivation
Durch feinfühlige und differenzierte Gespräche und
Alltagsbegleitung ist es unseren MitarbeiterInnen gelungen, einige Teilnehmerinnen zum Aufsuchen einer
Beratung zum Abbau massiver „Schulangst“ zu motivieren. Dieser Schritt ist für die Betreffenden von großer Bedeutung und öffnet ihnen „innere Türen“, die bis
dato den erneuten Griff zur Schultür verhindert haben.
Weniger der Lehrstoff wirkte bei den uns bekannten
Jugendlichen hemmend – in den meisten Fällen war es
das Verhalten von Mitschülern, das ihre Angst herauf
beschwor.

Ein gelungenes
Familienfest hat
der Stadtjugendring am 5. Juni im
Lene-Voigt-Park
organisiert und
durchgeführt.
Auch wir waren
bei vielen Vorbereitungsschritten eingebunden und haben dadurch die
tolle Stimmung und das trägerübergreifende Miteinander besonders genossen. Wie auch den Besuch von
Leipzigs OBM Burkhard Jung an unserer Projektpräsentation. Erst sprach er mit dem Standteam, dann länger mit einem unserer Jugendlichen u.a. über dessen
Weg zum Projekt und seine generelle Perspektive. Das
Interesse des OBM für unser ihm schon länger bekanntes Projekt ist ungebrochen.
Netz-Geduld
„...alles Mist, schaffe ich sowieso nicht...sinnlos...“ –
diese und ähnliche Aussagen hören wir nicht selten
von Jugendlichen, die schon länger nicht mehr (oder so
richtig noch nie) an sich glaubten. Da darf guter Rat
nicht teuer sein, gilt es doch, sie vor einem Abbruch zu
bewahren. Das gelingt uns oft. Gefragt sind Geduld
unter Beachtung der individuellen (Lebens-)Situation
des Jugendlichen. Diesem seine vorhandenen Stärken
(zuweilen unbeachtete) aufzuzeigen, kann ebenso einen Projektabbruch verhindern. Aber manchmal klappt
auch das nicht.....
Sie wollen das Netz unterstützen?
Finanziert wird das „Netz kleiner Werkstätten“ durch
die ARGE Leipzig, das Jugendamt, das Amt für Stadtgrün und Gewässer und das Ordnungsamt der Stadt
Leipzig, den Zweckverband Nahverkehr Leipzig und
Eigenmittel. Die Finanzierung reicht jedoch nicht aus,
um die Arbeit mit den Jugendlichen sowie die sozialpädagogische Begleitung im notwendigen Maße zu
ermöglichen. Das Netz braucht deshalb Spenden.
Spendenkonto
Evangelische Kreditgenossenschaft eG
Konto 800 36 70 | BLZ 520 604 10
Verwendungszweck: NKW Ihr Name/Ihre Adresse
Netz-Geflüster......
....... bevor es richtig Sommer wird, sollten wir auch in
Ihrem Garten Hand anlegen.....

