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Liebe Leser*innen,
lassen Sie sich bitte auch auf diesen Infobrief ein – mit
all seinen unterschiedlichen Informationen. Hinter jedem Wort steht das praktische Engagement der Kolleg*innen sowie die zum Teil hohe Motivation der Jugendlichen – dies wird Sie nicht überraschen!
Ihr NkW-Team
Manche Sätze gehen dennoch nicht so leicht über die
Tastatur: Für den langjährigen Verantwortlichen der
Infobriefe wird es der Letzte sein. Es war mir eine
fachliche und „sprachliche“ Freude, diese Aufgabe
erledigen zu dürfen. Mit Ihnen in den vielen Jahren
kollegial und gemeinsam agieren zu können war für
mich sehr wertvoll. Wir sehen uns…
Wolfgang Merseburger

Netz – Präsent
Im Herbst 2018 erhielt die BBW-Kinderwohngruppe „An
der Mühle“ zur Eröffnung vom Netz einen Gutschein für
zwei Kinderfahrräder. Die Jugendlichen der Fahrradwerkstatt in der Markranstädter Straße 9 hatten diese
Räder nicht nur in Ordnung gebracht, sie wollten auch
auf eigenem Wunsch der Übergabe beiwohnen.
Übrigens: Die jetzigen Profis der aktuellen Tour de
France haben auch mal so begonnen….

Netz – Erfolge
Beispielhaft seien die Entwicklungswege von drei Jugendlichen genannt, die einst oder aktuell das Netz
besuchten. Basis dieser für die Jugendlichen positiven
Entwicklung ist ohne Zweifel ihre persönliche Willensstärke und die fachlich-menschliche Begleitung durch
uns. Viele (Lebens-) Wege unserer Jugendlichen gleichen oft einem Hürdenlauf:
Ein ehemaliger Jugendlicher aus dem Netz begann eine
Ausbildung zum Sozialassistenten an der Johanniterakademie Leipzig. Vor wenigen Tagen erhielt er das Zeugnis zum
„Staatlichen geprüften Sozialassistenten“ und führt nun seinen Weg fort: Ab September beginnt er in gleicher Institution
eine Erzieherausbildung! Es schallt von einst nach: „Hm, ob
ich mal was mit Menschen arbeite…“
Im August wird ein anderer Jugendlicher eine Kochausbildung beginnen. Dieser gingen zunächst andere berufliche
Überlegungen voraus – z.B. denen eines Baumaschinenführers. Sich jedoch noch nicht festlegen zu wollen und andere
Ideen auszuprobieren (Praktikum Hotelküche), führten letztlich zur o.g. Ausbildung. Übrigens wird ja in beiden Bereichen immer etwas angerührt…
Vor 6 Monaten kam ein Jugendlicher vom Parkkrankenhaus
(s.o.g. Hürden) ins Netz. Der Bereich Gebäudeassistenz
weckte seine Neugier. Aber es zeichnete sich sehr bald ab,
dass es bei selbiger blieb. Er begann immer mehr für sich
auszuschließen, was er nicht möchte oder kann! Andere
Neigungen und Interessen, wie z.B. der Hinwendung zur
„schreibenden Zunft“, bestimmten von nun an seine beruflichen Überlegungen. Und diese münden nun in ein Fernstudium ein. Die Fachrichtung „Kulturwissenschaften“ wird ihn
ab August in seinen Bann ziehen. Mal sehen, wann wir ihn
wo auch immer wiedersehen….

Netz – dabei
Der 24. Deutsche Präventionstag in Berlin war wieder
eine Veranstaltung mit fachlich guten Vorträgen und
hoch interessanten Präsentationen. Wir gehörten dazu
– am gemeinsamen Stand vom Sächsischen Landespräventionsrat und Kommunaler Präventionsrat
Leipzig. Zu bemerken gilt: Unser Jugendberufshilfeangebot stößt auch nach 17 Jahren des Bestehens (oder
erst recht) auf großes Interesse.
Netz – Personal
Eine Kollegin der „ersten Netzstunden“ verlässt uns –
Frau Heike Anton. Sie hat sich (für sie nicht einfach) ab
01.09.2019 für eine berufliche Neuorientierung entschieden. Schön, dass Du da warst! Danke für Dein
menschliches und fachliches Agieren! Seit Mai haben
wir Herrn Sven Klumbis als Sozialpädagoge in unserem Team – herzlich willkommen!
Netz – Geflüster…
…sucht kleine, nicht zu stark beschädigte Kinderstühlchen. Wir bereiten diese farbig, abwechslungsreich und
sitzsicher wieder auf. Kontakt: Frau Schindler vom Bereich Gebäudeassistenz unter (0151) 422 522 13.
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