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Durch den Umzug der Jugendwerkstatt
Northeim wurde eine richtig gute
Tischkreissäge frei.
Da das gute Stück satte 450 Kilo wiegt, war
der Transport nach Einbeck eine
Herausforderung.

Mit Unterstützung
durch den Bauhof
Northeim und die
Firma Kurt König
gelang auch
das,vielen Dank
dafür.

Ende März haben die Mitarbeiter der
Jugendwerkstätten Northeim und Einbeck
sich getroffen, um in einem Workshop Ideen
für eine zukünftig engere Zusammenarbeit zu
sammeln. Wir freuen und schon auf die
kommenden Aktionen. Aktuell konnten wir
den Northeimern bei ihrem Umzug helfen.

Nach einem Jahr

wird unser (Berufs)Leben noch immer von Corona bestimmt.
Mittlerweile hat man Strategien entwickelt, um die Betreuung
unserer Jugendlichen zu ermöglichen. Da nur eine
begrenzte Zahl Menschen in den Werkstätten und Räumen
anwesend sein dürfen, sind unsere Teilnehmer
wechselweise bei uns. Alle Arbeitsbereiche stellen
Hausaufgaben zusammen, um auch zu Hause für
Beschäftigung zu sorgen. Einige Jugendliche sind froh, dass
sie zur Jugendwerkstatt kommen dürfen und
nicht allein zu Hause sitzen müssen. Es wird

unter Hygienebeachtung gekocht und gegessen, wobei die Leute auf alle Räume
verteilt werden. Auch eine telefonische Betreuung wird angeboten.
Schüler und Personal müssen regelmässig Schnelltests machen, die Belegschaft
hat mittlerweile auch die erste Impfung erhalten.

Unsere Umbauarbeiten haben trotz des
Wintereinbruchs gute Fortschritte gemacht.
Das Dach der Garagen ist komplett neu
eingedeckt.

Die Kulturgarage hat jetzt einen geraden
Boden mit Bühne und der Eingangsbereich
wurde mit Tür und Fenstern verschlossen.
Jetzt geht es an den Innenausbau.

Ein Fundstück
beim Abbau des
alten Daches. Wir
haben schon
Kontakt mit dem
Einbecker
Stadtmuseum
aufgenommen, wo wir die Flasche
in gute Hände geben.

Aktuelles



Hallo,
mein Name ist Kimberly Laue und
ich bin 23 Jahre alt. Ich befinde
mich zurzeit im ersten
Ausbildungsjahr als Erzieherin
und absolviere seit dem 07.12.20
mein Praktikum in der Werk-statt-Schule in
Einbeck.
Meine Hobbies liegen im kreativen Bereich.
In meiner Freizeit gehe ich gern mit meinem
Hund spazieren und genieße es draußen in
der Natur zu sein.

Bereits zum dritten
Mal fand Anfang
April der JuWe
Stammtisch online
statt. Eigentlich
tatsächlich in einer
Einbecker Kneipe
geplant, geht das
natürlich nicht. An
jedem ersten Donnerstag im Monat treffen
sich hier Mitarbeiter, Teilnehmer und alle
Interessierten um sich zwanglos
auszutauschen. Der Termin ist am 6.5., den
Link findet man bei Facebook unter „Neues
aus der Jugendwerkstatt Einbeck“.

Unsere AG Kommunikation arbeitet an einem
Forum für die Mitarbeiter der Werk-statt-
Schule. Ein Testforum wurde gestartet und
wenn der Server der WsS im Sommer
erneuert wird, soll das Forum für alle
verfügbar sein.
Weil die Technik vorhanden ist und es
mittlerweile auch an vielen Stellen gut
ankommt, wird auch ein VideoStammtisch für
Mitarbeiter ausprobiert. Der nächste findet
am 20.5. statt. Ankündigung folgt per Mail.

Bei der Firma Reichenbach waren wir zu
einer Betriebsbesichtigung eingeladen. Man
möchte die Jugendwerkstatt unterstützen
und bietet tolle Rest-Produkte an, die bei
Herstellung anfallen und unserer

Kreativwerkstatt spannende Projekte
ermöglichen.
Als erste Aktion
haben wir eine
Presse gebaut, mit
der wir dünne
Sperrholzplatten
von Verpackungen
gebogen verleimen.
Daraus machen wir
dann so etwas:
Die Schüler und Teilnehmer freuen sich
schon darauf, eigene Schilde zu gestalten.

Die STAR gGmbH hat bei
uns einen Büroraum
angemietet.

Es bietet sich jetzt eine
noch engere
Zusammenarbeit an, da
unsere Arbeitsbereiche
sich an einigen Stellen
ergänzen.

Die Jugendwerkstatt hat eines der Pedelecs
bekommen, was uns sehr freut.
Verwaltet werden die Räder über eine App,
die getestet werden soll. Darüber werden sie
zur Nutzung gebucht und auch entriegelt.
Die ersten Kilometer sind bereits gefahren
und wir können jetzt schon sagen: die Dinger
machen Spass!
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Die Einbeck News erscheinen unregelmässig alle 1 - 3 Monate, je nach Anfall
von Neuigkeiten.
Die Beiträge und Fotos werden erstellt von Mitarbeitern, Teilnehmern und
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Mit Beginn der Gartensaison starten wir
auch in unserem Garten wieder durch.
Im grossen Betriebsgarten haben wir dem
Haus der Jugend ein Beet zur Verfügung
gestellt.

An der Jugendwerkstatt wird gerade eines
der Hochbeete umgesetzt und Platz für die
Fundamente des gespendeten
Gewächshauses geschaffen.

Die GaLa Bau Abteilung macht unsere
Maschinen für den Garteneinsatz fit. Nach
Ölwechsel und Schärfen der Messer kann es
wieder richtig zur Sache gehen.

Von der
Dachdeckerfirma
Stahlmann haben
wir für unsere
kleine
Raucherhütte eine
Palette Ziegel
gespendet
bekommen. Nun
können wir auch
das Dach decken.

Teilnehmer der Jugendwerkstatt und Schüler
der Werkstattklasse haben zum 2. Mal an der
Aktion „Einbeck putzt sich“ teilgenommen.
Wie auch schon im letzten Jahr konnten sie
reichlich Müll im Umkreis der
Jugendwerkstatt aus den Beeten und von
den Strassenrändern sammeln.
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