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I. Vorwort des Vorstandes 
 

Liebe Mitglieder,  

im Berichtszeitraum von Januar bis Juni gab es viele neue Anregungen, Tagungen wurden 

besucht,  neue Kolleginnen für unsere Einrichtung wurden gefunden. So hat Frau Böhm im 

Freizeitbereich im März angefangen, Frau Gemeinhardt hat den Bereich PKE übernommen und 

Frau Naumann leitet das Elternprojekt.  

Zahlreiche Räume wurden in Eigenregie gemalert und neu eingerichtet. 

Dafür möchte der Vorstand den  Initiatoren und Machern ganz herzlich danken.   

Die durch die Wetterunbilden schadhaft gewordenen Decken und Wände wurden neu 

hergerichtet, hier gilt unser Dank der Stadtverwaltung. 

Unsere Gartenanlage verwandelt sich dank der tatkräftigen Unterstützung durch Herrn Schneider 

und Herrn Fritsche immer  mehr zu einer  Wohlfühloase. 

In diesem Jahr fand unsere ADHS-Reihe ihre erfolgreiche Fortsetzung. Die Eltern waren sehr 

zufrieden mit der Gestaltung durch Frau Kaduk und dem Beitrag von Dr. Bauer. 

Unsere Gespräche zur Zielvereinbarung 2016 mit dem Jugendamt des Landkreises waren von 

gegenseitigem Vertrauen geprägt und zeigen, dass der Verein nach wie vor mit seinen vielfältigen 

Angeboten auf einem guten und erfolgreichen Weg ist. 

Neben unserem Bus haben wir nun auch einen Kleinwagen zur Verfügung, der gerade bei den 

umfangsmäßig zunehmenden - außer Haus Angeboten- zu einer Entspannung bei deren 

logistischer Bewältigung beträgt. 

 

Für den Januar 2017 möchte ich unsere nächste Mitglieder-und Wahlversammlung ankündigen 

und hoffe auf eine rege Beteiligung.  

 

Mit herzlichen Grüßen 

H. Rosin 

mailto:post@lernwerkstatt-zwickau.de


 

II. Aktuelles: Die neuen Gesichter der Lernwerkstatt 

 

Mein Name ist Tina Böhm und seit März 2016 bin ich in der Lernwerkstatt als 

sozialpädagogische Mitarbeiterin im Bereich offene Kinder- und Jugendarbeit 

angestellt. Ich habe an der TU Chemnitz Pädagogik studiert und bin gebürtige 

Zwickauerin. 

   

 

Ich bin Anne Gemeinhardt und seit Juni 2016 als psychologische Mitarbeiterin 

in der Lernwerkstatt tätig. Zusammen mit Anne Ostermayer unterstütze ich 

Familien, in denen mindestens ein Elternteil psychisch belastet ist 

(Familienorientierte Arbeit mit psychisch kranken Eltern und ihren Kindern). 

Ich habe an der TU Chemnitz mein Grundstudium absolviert und danach an der 

Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg die Vertiefung 

Familienpsychologie gewählt. 

 

Ganz herzlich begrüßen wir auch unsere langjährige BA-Praktikantin 

(Soziale Arbeit) Damaris Naumann in unserem Team.                                                                 

Sie ist die neue Ansprechpartnerin für das Elternprojekt in unserem Hause.  

 

 

 

 

III. Rückblick – Höhepunkte 
 

Weihnachtsfeier 

Mit unserer traditionellen Weihnachtsfeier verabschiedeten wir uns 2015 in die 

Weihnachtsferien. In diesem Jahr präsentierten unsere Kinder- und Jugendlichen einen 

musikalischen Jahresrückblick. Dabei berichteten sie über erlebte Höhepunkte und schöne 

Anekdoten der vergangenen Monate, sangen alte und neue Kinderlieder und neu entdeckte 

Talente, z. B. am Schlagzeug, begleiteten sie bei ihrer Darbietung. Nach der anschließenden 

Bescherung durften sich unsere Gäste wieder die selbstgebackenen Plätzchen bei Kaffee und Tee 

schmecken lassen. 

 

 

 



Winterferien 

Die Winterferien im Februar waren leider nicht so schneereich. Das schreckte uns aber nicht ab 

und wir waren unterwegs auf einer Wanderung im und um den Graurock, probierten uns beim 

Schlittschuhlaufen im alten Erlenbad aus, feierten eine lustige Faschingsfete und besuchten die 

Schatzhöhle in Meerane. Außerdem beschäftigten wir uns mit dem Begriff der Fastenzeit und 

ließen uns sogar dazu hinreißen, Fastenwetten abzuschließen- leider haben wir alle verloren, 

aber den Spaß war es wert. 

 

Sommerferien                                                                                                                                             
Wie in jedem Jahr waren wir auch diesmal wieder bei Mini Zwickau in den ersten beiden 
Ferienwochen des Sommers vertreten. In diesem Jahr als Künstlerwerkstatt fertigten eifrige 
kleine Mitarbeiter Schmuck und verkauften diesen dann in der Spielestadt. Sogar Gesellen 
wurden ausgebildet und ein Kind legte sogar seine Meisterprüfung bei uns ab, um dann den 
Betrieb selbständig führen zu können. 
Die Sommerferien im Kinder- und Jugendhaus der Lernwerkstatt sind wieder kunterbunt und 

stehen wöchentlich unter einem anderen Motto. So reisen wir in der Zeit zurück ins Mittelalter, 

erkunden den Zwickauer Landkreis auf dem Rad, werden Töpfern und in der letzten Woche unser 

Musikzimmer neu gestalten. 

 

Projekte des Freizeitbereiches 

 

Höhepunkt im Januar waren die Prüfungen für die angehenden Seepferdchen des 

Nichtschwimmerkurses. Nach dem wöchentlichen Training im ersten Schulhalbjahr konnten 

dann alle Kinder stolz ihre Urkunde entgegennehmen. Aber auch die Schwimmer des anderen 

Kurses stehen dem in nichts nach, jedoch müssen noch einige Prüfungen zum Schuljahresbeginn 

abgelegt werden. 

 

Wie bereits im letzten Mitgliederbrief erwähnt, startete im März die Workshopreihe 

„Handmade“  im Freizeitbereich über eine Förderung des Bundesministeriums für Bildung und 

Forschung „Kultur macht STARK - Bündnisse für Bildung“. Gemeinsam mit den Bündnispartnern 

(Alten Gasometer e.V. und ifzw Impulsstiftung) entstanden tolle, kreative  „Schätze“, welche die 

Kinder und Jugendlichen selbst hergestellt haben (bspw. mittelalterliche Gewandung, Taschen 

usw.). Während der ersten beiden Wochen der Sommerferien fanden im Zuge des Projektes 

verschiedene Workshops statt. Unter anderem konnten Kinder und Jugendliche Stühle und 

Bögen bauen, selbst Schuhe herstellen und sich mit den Mitarbeitern der Lernwerkstatt an 

Materialien wie Ton, Modelliermasse und Fimoknete ausprobieren. Die Resonanz war sehr hoch 

und wir freuen uns schon auf folgende Themen wie Skulpturen, Häkeln, Stricken und Klöppeln. 

Die einzelnen Termine werden auf unserer Internetseite ersichtlich sein. 

 

In unseren laufenden Angeboten im Freizeitbereich freuen wir uns über ein neues Projekt. Es 

heißt „Kleine Künstler“ und unsere Kinder und Jugendlichen können hier ihrer Kreativität freien 

Lauf lassen. Auf diese Weise entstanden schon einige schöne Objekte, welche wir auch stolz im 

Haus präsentieren. 

Außerdem rattern im Nähcafè weiterhin wöchentlich die Nähmaschinen. Ob Federkästchen, 
Kuschelkissen oder Handtasche- der Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt. 



Hoch frequentiert ist auch unser tägliches Entspannungsangebot. Nach einem anstrengenden 
Schultag genießen es unsere Kinder und Jugendlichen für ein paar Minuten dem Alltag zu 
entfliehen und diese Momente der Ruhe zu erleben, ob nun als Traumreise oder aktiv bei Yoga 
entscheidet sich täglich spontan und je nach Stimmung der Teilnehmer. Umso frischer lassen sich 
hinterher auch die Hausaufgaben erledigen. 

 

IV. Ausblick 

Familienergänzende Schulvorbereitung 

Ab dem neuen Schuljahr, dem 09.08.2016, startet ein neues, aufregendes Vorschuljahr. Die 

interessierten und neugierigen Kinder freuen sich auf wöchentlich drei Stunden voller 

spannender Themen. Schwerpunkte dieses Angebotes sind die Entwicklung sozialer Fähigkeiten, 

Entwicklung der Lernbereitschaft, Übungen zur Entwicklung der Sprach- und Denkfähigkeit und 

Übungen zur Feinmotorik.  

Falls Sie Interesse haben, dann melden Sie sich einfach unter folgender Telefonnummer 0375/ 47 

69 16 oder informieren Sie sich auf unserer Homepage: www.lernwerkstatt-zwickau.de.  

-Wir haben noch freie Plätze!- 

 

Weitere Projekte und Höhepunkte                                                                                                                               

Im ersten Schulhalbjahr 2016/ 2017 werden wir wieder einen Schwimmkurs für Nichtschwimmer 

anbieten. Ein Eltern- Kind-Turnkurs wird wöchentlich stattfinden und wir wollen für das Kinder- 

und Jugendsportabzeichen üben. 

Außerdem kommen noch Höhepunkte wie Zwikkifaxx und die Herbstferien auf uns zu und wir 
üben schon wieder fleißig für die diesjährige Weihnachtsgeschichte. 

 

Praktikanten 
Vor kurzem konnte unsere Praktikantin Frau Claudia Semm erfolgreich ihre praktische Prüfung 

zur staatlich anerkannten Erzieherin im Freizeitbereich ablegen. Wir gratulieren dazu recht 

herzlich und wünschen alles Gute und wollen natürlich auch hier wieder die Gelegenheit nutzen, 

uns bei allen Praktikanten und ehrenamtlichen Helfern für ihre Unterstützung zu bedanken. 

    

   

 

 


