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Tel.: (0341) 41 37-5000

www.jugend-und-erziehungshilfe.de

www.facebook.com/ 

BBWLeipzigGruppe/    

NETZ-AUSSICHTEN UND NETZ-EINSICHTEN

Liebe Leser*innen, 

bestimmt fragen Sie sich auch: Sind wir nun wirklich 
schon im letzten Quartal des Jahres 2020? Ja, dem ist 
so… Besonders den aktuellen Ereignissen geschuldet 
fühlen wir uns „doppelt“ schnell getrieben. Eventuell 
können Sie beim Lesen unseres 3. Infobriefes persönlich 
etwas innehalten. Somit herzlich willkommen in unserem 
„Netz-Leben“!

Ihr NkW-Team

NETZ – BEI SPENDENAKTION
Es ist soweit: Wir sind seit einigen Wochen im Rahmen einer 
Spendenaktion der L-Gruppe auf deren Seite zu finden: www.
leipziger-crowd.de/netz-fuer-euch. Uns sind diverse Aufträge 
zum Beispiel von Institutionen ausgeblieben. Gleichwohl bleibt 
unser Anspruch bestehen, unsere Jugendlichen im Kultur- 
und Freizeitbereich optimal zu begleiten. Wir haben ein für 
viele Menschen eventuell banales Beispiel, das aber für uns 
oft beruflicher Alltag ist. Es spricht für die zum Teil missliche 
finanzielle Lage einiger Familien. Nach einem Kinobesuch 
der Jugendlichen mit ihren Sozialpädagog*innen äußerte ein 
Netz-Teilnehmer: „Durch euch und mit euch war ich jetzt zum 
zweiten Mal in meinem Leben im Kino…“. Schauen Sie bitte 
mal auf die Seite! Eventuell sehen auch Sie Möglichkeiten, uns 
zu unterstützen – sei es durch informative Weitergabe der für 
uns so wichtigen Aktion oder eine finanzielle Beteiligung.
Bis zum 5. November 2020 besteht dazu die Möglichkeit.
DANKE!!!

NETZ – MIT TRADITION
Zehn Jahre „Tag der Erde“ wurde am 02.10. in unserer BBW-
Kita „forum thomanum“ begangen. Traditionell vom „Netz 
kleiner Werkstätten“ organisiert und in enger Zusammenarbeit 
mit dem US-Generalkonsulat vorbereitet, war es ein richtig 
schöner Vormittag. Fein gestaltet war die Leseecke im Garten. 
Denn auch wie in den neun Jahren zuvor wurde vom amtieren-
den Konsul aus „Die kleine Raupe Nimmersatt“ vorgelesen. 
Mit viele Liebe hatten die Kinder der Kita mit ihren Erzieher*in-
nen ein kleines aber feines Programm vorbereitet. Nach der 
Pflanzung des Bäumchens durch die Kinder, den Generalkon-
sul Herrn Ken Toko, und unter Anleitung der Jugendlichen vom 
„Netz kleiner Werkstätten“ erfreute sich der Konsul an diesem 
Programm und an den von den Kindern gebastelten Geschen-
ken. Jetzt warten noch drei BBW-Kitas auf „ihren“ Tag der 
Erde…

NETZ – BEI KONTAKTERWEITERUNG
Unser Garten- und Landschaftspflege-Bereich hat neue und 
durchaus interessante Verbindungen geknüpft. Da wäre die 
zurzeit entstehende Zusammenarbeit mit dem Jugendclub 
Probstheida zu nennen. Was zunächst einfach klingen mag, 
verspricht jedoch abwechslungsreiche Aktivitäten für alle 
Jugendlichen aus dem Netz, wie z.B. mal ein Floß zu bauen. 
Nicht utopisch, dies zu planen, hat doch Leipzig ein gutes 
Wasserstraßennetz (ohne Schlaglöcher…) und soll mehr 
Brücken haben als Venedig. Aber auch ein größeres Angebot 
für Spielenachmittage gilt es zu nutzen. Nicht nur sportlich 
wertvoll wird sich auch der entstandene Kontakt zum „Alfred-
Kunze-Sportpark“ in Leutzsch erweisen.
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NETZ – AUF EXKURSION
Lange geplant und nun erfolgt: Der Besuch unseres Bereichs „Betreuung & Pflege“ im Hygi-
enemuseum zu Dresden. Die Jugendlichen erfuhren viel Interessantes und Nachdenkliches 
zum „Thema Mensch“ und somit zu sich selbst. Dies traf besonders bei der Betrachtung des 
„Gläsernen Menschen“ zu. Denn wann kann man schon mal so seinen Körper sehen? Die Aus-
führungen zur Geburt, zum Tod, zur Gesundheit und zu Krankheiten haben die Jugendlichen 
zum Teil in Erstaunen versetzt – auf jeden Fall aber sehr in den Bann gezogen. Gab es doch 
nicht wenige Aspekte, die auch sie schon am eigenem Leib erfahren haben. Nach so viel nach-
denkenswerten Aussagen (auch über manch eigene Lebensweise…) war der Abstecher in die 
Altstadt von Dresden mehr als angenehm. Dass dabei große Pizzen verspeist wurden, muss ja 
nicht zwingend ein Kontrast zu einer gesunden Lebensweise sein…Allemal war es für die Ju-
gendlichen eine gelungene Abwechslung zum oft sehr anstrengenden Praktikumsalltag in einem 
Kindergarten oder in einem Alten-und Pflegeheim. Gerade in den letztgenannten sind die jungen 
Leute emotional oft gefordert und meistern dies gut, auch wenn es nicht so einfach ist! 

NETZ-GEFLÜSTER….
 ....wartet mit einem Geschenktipp auf: In unserem Antivandalismus-Programm werden (eigent-
lich zur Entsorgung vorgesehene) Hölzer zu handgefertigten und optisch gut ansehnlichen Holz-
kisten verarbeitet. Die Eignung für herbstliche Obste oder für weihnachtliche Gaben ist mehr als 
zu empfehlen. Bei Bedarf einfach unseren Kollegen Bert Jacobi anrufen unter (0151) 422 522 23.

NETZ –  HAT SHIRT
Wo Netz draufsteht, sind 
auch Jugendliche vom Netz 
„drin“. Bestand zunächst die 
Annahme, die Jugendlichen 
würden das Tragen eines ge-
meinsamen Shirts naserümp-
fend als „ach, so einheitlich 
gekleidet sein“ ablehnen, kam 
es (wie so oft) ganz anders. 
Sich mit einer „Station“ ihres 
Lebens zu identifizieren, 
bedeutet den Jugendlichen 
doch etwas – umso sichtbarer 
ist, dass diese Station „Netz 
kleiner Werkstätten“ heißt. 


