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Liebe Leser*innen,
es ist wieder soweit: Der erste Infobrief des Jahres
2020 kommt heute zu Ihnen.
Nach einer kleinen „Info-Brief-Pause“ hoffen wir, Sie
wieder erreichen und für unser Netz interessieren zu
können. Die ausgewählten Themen sollten dafür stehen. Wir freuen uns auf Ihre Reaktionen – sind sie uns
doch nach wie vor wichtig. Ebenso wichtig ist uns, Sie
wissen zu lassen, dass unsere guten Wünsche Sie
begleiten: Bitte bleiben Sie gesund!
Ihr NkW-Team
Netz – Beirat
In unserem Beirat agieren seit vielen Jahren treue Mitglieder aus den verschiedensten gesellschaftlichen
Bereichen. Was sie alle eint, ist die ideelle und praktische Unterstützung ihres „Netz kleiner Werkstätten“dafür ein Dank von uns! Gleichwohl bleiben auch in
unserem Beirat personelle Veränderungen aus den
verschiedensten Gründen nicht aus. So verabschieden
wir uns von Herrn Briehl. Er gehörte als Vertreter des
Amtes für Stadtgrün und Gewässer viele Jahre zu den
Aktiven im Beirat und ist nun als Ruheständler „aktiv“ –
danke, dass Sie für uns da waren!
Gut ist, dass wir drei neue Mitglieder in den Reihen
des Beirats begrüßen können. Wir heißen willkommen
Herrn Christoph von Berg (auch als Vorsitzenden des
Beirats), Herrn Michael Schulz (Amt für Stadtgrün und
Gewässer) und Herrn Wolfgang Merseburger (Stiftung
„Bürger für Leipzig“).
Netz – Team
Auch unser Team erlebte ein personelles „Gehen und
Kommen“. Zwei Sozialpädagog*innen und ein Werkstattpädagoge verließen Ende letzten Jahres wegen
beruflicher Neuorientierungen bzw. Ruhestand das
Netz. Wir konnten in den letzten Monaten bis zum aktuellen Zeitpunkt drei neue Sozialpädagog*innen und
zwei Werkstattpädagogen in unseren Reihen begrüßen. Alle haben reichliche Erfahrungen in der Arbeit
mit Jugendlichen und werden somit gemeinsam mit
den schon länger tätigen Kolleg*innen auch weiterhin
das Netz zum Auffangen von Jugendlichen „straff halten“. Ein Kollege wurde ab Januar aus dem Ruhestand
für die Öffentlichkeitsarbeit, Kontaktpflege, Beiratskontakte u.a.m. „reaktiviert“ - im gegenseitigen Einvernehmen, wie sich versteht.

Netz – Planung
Ganz klar haben wir auch im Jahr 2020 viele Termine
in unserem Plan „Öffentlichkeitsarbeit“ verankert. Was
davon unter Beachtung der jetzigen Krise umgesetzt
werden kann, wird sich zeigen. Dennoch ein kleiner
Auszug, was wir planen:
April: „Tag der Erde“ mit dem US-Generalkonsulat in
der BBW-Kita Sebastian-Bach-Straße (bereits im 10.
Jahr findet dieser Tag mit dem Konsulat und einer
BBW-Kita statt!)
Mai: Präsentation auf der 42.Sicherheitskonferenz des
KPR zum Thema „Sicher mit dem Fahrrad“ und Präsentation am „Tag der offenen Tür“ im Berufsbildungswerk Leipzig
Juni: Aktion „Zuckertüte 2020“ unter Führung der
Leipziger Kinderstiftung sowie der Stiftung „Bürger für
Leipzig“ und Kitas verschiedener freier Träger und natürlich mit BBW-Kitas
Juli: Präsentation und Ausstellung auf dem Karl-HeineFest

Die Garten- und Landschaftspflege startet in den Frühling!

Netz – Finanzierung
Seit 2019 gibt es gegenüber den vielen Jahren zuvor
eine Änderung in der Finanzierung durch das Jobcenter Leipzig: Für 40 Teilnehmer*innen werden monatlich
und somit generell die Kosten vom Jobcenter „durchfinanziert“. Daraus ergibt sich für uns eine gewisse Planungssicherheit und die gegenseitigen Verbindlichkeiten erfahren eine noch größere Stabilität.
Netz – Geflüster…
…heute mal etwas lauter: Trotz oder gerade wegen der
aktuellen Situation bleiben wir über die „ungefährlichen“
Kommunikationswege in Kontakt!
Wir freuen uns auf andere Zeiten. Wir sollten aber auch
nicht vergessen, wie schlecht es Menschen in anderen
Ländern geht – auch ohne Coronavirus.
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