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Unsere Werk-
stattklasse ist
vom Hauptge-
bäude in den
Schulungsraum
umge zoge n .

Das bietet neue und noch ausbaufähi-
ge Möglichkeiten. In diesem Zuge wird
als nächster Schritt
die Fahrrad und
GaLa Bau Werkstatt
3 Räume weiterzie-
hen. Also mal wie-
der Umbauarbeiten.

Die Werkstatt-
klasse hat im
Technikunterricht
gerade ein nettes
Projekt: aus di-
ckem Kupfer-

draht werden kleine Fahrräder gebo-
gen und verlötet.

Durch das Anwer-
ben einiger Anzei-
genkunden haben
wir einen 2 seitigen
Bericht über die
JuWe in der Eule be-
kommen. Schön aus-
führlich wurde hier
über unsere Arbeit
berichtet.

Zirkuswagen Büro
Neue Büroräume auf kreative Art: mehr Personal, mehr
Angebote, zu wenig Räumlichkeiten. Platzmangel ist in
unserer kleinen JuWe ein Dauerthema. Schon lange
werden die Ausbaumöglichkeiten diskutiert, bis hin zu
Wohncontainern. Ende letzten Jahres bot der Zirkus
Knie sein mobiles Büro zum Kauf an, weil sie ein Neues
bekommen. Die Gelegenheit! Es wurde verhandelt, der
Platz ausgemessen und man wurde sich einig.

Im Januar rückten die Zirkusleute an und schoben den fast 13m langen Auflieger in
zentimetergenauer Massarbeit an Ort und Stelle. Ein Schauspiel für alle Anwesenden.
Hier stehen nun 3 Büroplätze, viele Schränke und sogar eine kleine Küche zur Verfügung.

Im Februar vor 5
Jahren erschien
unser erster JuWe
Einbeck Newsletter
!Wir haben dieses
Magazin gestartet
um Kollegen, Ko-
operationspartner
und Unterstützer
zu informieren, was
bei uns so läuft.
Unglaublich, was
alles in der Zeit passiert ist.
Lustiges am Rande: Dies ist die Aus-
gabe 22 im Jahr 22. ;o)

Weniger lustig: Mit Ende Juni diesen
Jahres steigt das JobCenter Einbeck
aus der Jugendwerkstatt aus.

Im Einbecker
Event-Kino Neu
Deli gab es zum
Frauentag am 8.
März den Film
„ S t e r n s t u n d e
ihres Lebens“.

Nach jahrelanger Tradition wurde
dazu Prosecco ausgeschenkt und
Fingerfood angeboten. Die
Hauswirtschaftsabteilung der JuWe
durfte das Catering dafür
übernehmen und konnte mit einem
leckerem und optisch gelungenem
Angebot überzeugen.
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Termine

Am 7.4. findet von
15:00 bis 18:00 das
monatliche
Reparatur Café mit
offenen Werkstätten
und Stöbertischen
statt. Nach langer
Coronapause freuen
wir uns wieder auf
Besucher.

Am 13.5. veranstalten
wir eine Kleiderbörse.
Wir haben reichlich
Kleidung für unsere
Teilnehmer gespen-
det bekommen, die
wir dann auch den Ju-
gendlichen aus den
anderen Massnahmen
zukommen lassen
möchten.



Beim Frauentag im
Neu-Deli kamen auch
Spenden zusammen.
Ein Teil davon ging an
das Frauenhaus.
Hannah Over übergab
als Vertreterin des
Vereins „Einbecker
Lichtspielfreunde“,
der das Kino betreibt,

einen Scheck an unseren Geschäftsführer Maik
Schwartau.

Um unsere Teilnehmer auch sportlich in Bewegung
zu bringen, nutzen wir das herrliche Wetter für
Ausflüge in die nähere Umgebung.

Besonders bietet sich dazu natürlich der Deich des
Leinepolders zum Wandern an. Aber auch ein
Rundgang um die alte Wallanlage der Stadt zeigt,
dass die Jugendlichen sich hier kaum auskennen
und noch viel Neues entdecken können.

Mittlerweile ist
auch die
Bestuhlung für
u n s e r e
KulturGarage bei
uns eingetroffen.
Jetzt bekommen
die Stühle, die
durch Spenden
gefördert wurden,
noch den Namen

oder das Logo des Sponsors auf die Rückenlehne.

Auch wenn die
Frühjahrsstürme
der Meinung wa-
ren, unser Ge-
wächshaus müss-
te mal sauber ge-
faltet werden: Das
hält uns nicht auf.
Wir haben ja noch
ein Zweites, so

können wir das Alte in Ruhe
wiederaufbauen. Und die
Anzucht für die neue Sai-
son hat bereits begonnen.
Die ersten Tomaten winken
schon freundlich mit fri-
schen grünen Blättern.

Durch die freundliche Unterstützung der Firma
Weihrauch können
wir eine weitere tolle
Idee umsetzen. Ge-
naueres gibt es
demnächst an die-
ser Stelle, seid ge-
spannt.

Mit Material von unse-
rem Schulbetrieb „Rei-
chenbach Wirkstoffe“
haben wir ein etwas
ausgefalleneres Projekt
umgesetzt. Für den Kar-
nevalsverein der Ge-
meinde Weischlitz ha-
ben wir kleine Holzschil-
de gebaut und mit Stoff bezogen, auf den wir das
Gemeindewappen gedruckt haben.
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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
Schülern der Jugendwerkstatt und Werkstattklasse.
Urheberrecht der Fotos: Jugendwerkstatt Einbeck
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