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I. Vorwort des Vorstandes & Einladung zur Mitgliederversammlung

Liebe Vereinsmitglieder und liebe Freunde der Lernwerkstatt Zwickau e.V. ,

im Namen des Vorstandes und der Mitarbeiter der Lernwerkstatt Zwickau begrüße 
ich  Sie  zur  zweiten  Ausgabe  des Mitgliederbriefes.  Ich  möchte   die  Gelegenheit 
nutzen und alle Mitglieder zur  Versammlung am 21. 12. 2012 um 15.00 Uhr in die 
Lernwerkstatt  Zwickau  e.  V.  einladen.  Im  Anschluss  daran  gestalten  wir  ein 
gemeinsames Essen, zu dem jeder etwas mitbringen kann. Wir bitten um Rückruf, 
damit wir alles Weitere besprechen können.

Nun wünsche ich viel Spaß und Interesse beim Lesen dieser Ausgabe.

Herzlichst, 

II. Aktuelles aus der Lernwerkstatt Zwickau: Das Elternprojekt

Seit September 2011 besteht nunmehr unser Elternprojekt, das bis Dezember 2013 
angesetzt  ist.  Ziel  soll  es  vordergründig  sein,  Eltern  bei  Unsicherheiten  in  der 
Erziehung  und  Fragen  zur  Entwicklung  ihrer  Kinder  als  Ansprechpartner  zur 
Verfügung zu stehen. Dabei wollen wir ihnen helfen, ihren eigenen Weg zu finden 
und sie darin bestärken, um so letztendlich die Entwicklungschancen der Kinder und 
Jugendlichen nachhaltig zu verbessern. Unter der Maßgabe, dass in allererster Linie 
Eltern  die  Experten  für  ihre  Kinder  sind  und  die  Ressourcen  für 
Lösungsmöglichkeiten  bei  Erziehungsfragen  bereits  in  sich  tragen,  werden 
Erziehungs-  und  Selbsthilfekompetenzen  gestärkt. Um  den  verschiedenen 
Bedürfnissen  gerecht  zu  werden,  haben  wir  drei  Teilprojekte,  in  denen 
unterschiedliche Schwerpunkte liegen.



Die Durchführung von Workshops dient der Informationsweitergabe zu bestimmten 
Themen der Entwicklung und Erziehung sowie dem Erhalt praktischer Anregungen, 
wie sie diese Informationen im Umgang mit Ihren Kindern umsetzen können. 

Das Elterncafé, das momentan über einen Eltern-Kind-Turn-Kurs Umsetzung findet, 
wird inzwischen von 6 Müttern mit ihren Kindern wahrgenommen. Dabei findet unter 
sportlichem  Schwerpunkt  eine  gemeinsame  Bewegungsförderung  statt,  bei  der 
parallel  ein  Erfahrungsaustausch  über  Fragen  der  Kindererziehung  oder  der 
Gestaltung des familiären Alltags stattfindet.

Individuelle Beratungsgespräche sollen dabei helfen, den Dingen auf den Grund zu 
gehen,  damit  die  Erziehung  wieder  Spaß  macht,  besser  gelingt  und  gelassener 
verläuft.

III. Höhepunkte 2012 (1)

Am 17. Juni 2012 fand unter der Schirmherrschaft der Oberbürgermeisterin Dr. Pia 
Findeiß der 4. Zwickauer Stadtlauf statt, bei dem die Sportler in drei unterschiedlich 
langen  Läufen  ihre  Ausdauer  unter  Beweis  stellen  konnten.  Unter  den  ca.  250 
Läufern, die am Firmen- und Vereinslauf teilnahmen, waren auch Anne Ostermayer,  
Josephin  Wilhelm,  Ken  Bleyer  sowie  Stefan  Chudzik,  die  für  die  Lernwerkstatt 
Zwickau e. V. an den Start gingen. Auf den anstrengenden 3 Runden mit insgesamt 
4,2 km Länge durch die Innenstadt von Zwickau konnte am Ende ein beachtlicher 
Mittelfeldplatz erlaufen werden.

 

Neben diesem Event gab es natürlich auch zahlreiche Höhepunkte für die Besucher 
der Einrichtung. Im Rahmen der sozialen Gruppenarbeit konnten die Teilnehmer sich 
beispielsweise  als  Seemänner  beim  Fun  Race (http://wannenrennen-zwickau.de) 
versuchen.  Gemeinsam  entwarfen  und  realisierten  die  Jugendlichen  ihre  Idee. 
Unterstützt  wurden  sie  dabei  von  der  Reinsdorfer  Wurstspezialitäten  GmbH 
(www.reinsdorfer.com), die vier große Wurstfässer für den Bau zur Verfügung stellte. 
Diese wurden kurzerhand in Pontons verwandelt und sorgten für genügend Auftrieb, 
so dass es sogar für einen Sieg im Einzelrennen reichte.

In den  Ferien verbrachten wir mit den Kindern und Jugendlichen gemeinsam eine 
schöne Ferienzeit. Die Kinder beteiligten sich aktiv an den Angeboten. Die Ferien 
waren in  „Mottowochen“ unterteilt, so dass für viele unterschiedlichen Interessen 



Angebote stattfanden. Die ersten zwei Wochen waren wir in der „Ministadt Zwickau“ 
in der Humboldtschule. Mit Begeisterung arbeiteten die Kinder wieder bei Z-Bay und 
besorgten sich  tolle  Produkte,  welche  in  der  Ministadt  hergestellt  wurden.  Jeden 
Nachmittag  wurden  diese  dann  an  die  Ministadt-Bewohner  oder  auch  Besucher 
versteigert.  Die  darauf  folgende  Woche  stand  unter  dem  Motto  „Sport  und 
Bewegung“. Highlight waren der Bau einer Cocktailbar und eine Geo-Caching Tour 
an  der  Talsperre  Pöhl.  In  der  Vierten  drehte  sich  alles  um unser  Jahresprojekt 
„Malen  nach  GROßEN Vorbildern“.  Die  Kinder  konnten  sich  kreativ  mit  Farbe, 
Salzteig, Papier oder auch durch Musik, ausdrücken. Dabei sind viele tolle Werke 
entstanden.  Um einen  kleinen  Anreiz  für  zukünftige  Werke zu  geben,  waren  wir  
gemeinsam im Daetz-Centrum und haben uns faszinierende Skulpturen aus Holz 
angeschaut.  In  einer  Sonderausstellung haben wir  etwas  über  das Leben junger 
Mädchen aus anderen Ländern kennengelernt. In der fünften Ferienwoche erfuhren 
die Kinder und Jugendlichen, wie umfangreich es sein kann, einen Film zu drehen. 
Zuerst wurden Recherchen durchgeführt,  das Thema festgelegt und ein Drehbuch 
verfasst. In dem Kurzfilm „Konrad will´s wissen“, macht sich der Moderator auf die 
Suche danach was Menschen glücklich macht. Highlight der gesamten Ferien war 
die letzte Woche. In dieser reisten wir mit den Kindern und Jugendlichen zurück ins 
Mittelalter und  lebten  wie  vor  hunderten  Jahren.  Wir  stellten  uns  mittelalterliche 
Kleidung, Schmuck und Waffen her. Zudem speisten wir mittelalterliche Gerichte und 
Getränke. Zwei Nächte durfte das mittelalterliche Volk sogar in den Räumlichkeiten 
der Lernwerkstatt übernachten und am vorletzten Tag gab es ein großes Fest für alle 
Ritter, Mägde, Prinzessinnen und Prinzen und deren Familien. 

IV. Ausblick 2012

Am 13.12.2012 von 15:00 bis 17:00 Uhr veranstalten 
wir,  zum  Abschluss  des  Jahres,  eine  große 
Vernissage in unseren Räumlichkeiten. 

Über  das  gesamte  Jahr  2012  haben  Kinder  und 
Jugendliche  unter  Hilfestellung  des  Personals  viele 
tolle Kunstwerke geschaffen. Unter dem Motto „Malen 

nach GROßEN Vorbildern“ sind kreative Werke entstanden und die 
kleinen Künstler freuen sich schon sehr auf die Vernissage, bei der 
sie  diese  Meisterstücke  ihren  Familien,  Freunden  und  Bekannten 
präsentieren können. Zu Beginn der Vernissage gibt es eine kurze 
Begrüßung durch die Mitarbeiter der Lernwerkstatt, anschließend wird 
es  eine  musikalische  Darbietung  unser  Kinder  und  Jugendlichen 
geben. Danach haben die Besucher Zeit, um sich die Werke in Ruhe anzuschauen 
und vom Künstler erklären zu lassen. Als  krönenden Abschluss, gegen 16:00 Uhr, 
schließen wir eine Versteigerung dieser Kunstwerke an.

Zu dieser Veranstaltung laden wir Sie recht herzlich ein und würden uns sehr über  
ihr Kommen und Mitwirken freuen.

23.10.2012


