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Termine

Am 6. April öffnen wir
wieder unsere Türen
für das ReparaturCafé. Für Kuchen
sorgt auch diesmal
die Werkstattklasse.

Am 7.4. besucht die
Werkstattklasse das
Planetarium.

Am 19./20.4. ﬁndet die
Umstellung der
Telefone und der
Mailserver statt.
Es könnte zu
Störungen kommen.

Die JuWe Einbeck
wünscht allen
Kollegen und
Teilnehmern
„Frohe Ostern“!

Klassenfahrt nach Dänemark
Die Schülerinnen und Schüler der Werkstattklasse waren
uns im März „MEER" wert – und so waren wir vom 25.03.31.03.2017 in dem kleinen Örtchen Emmerlev Klev/Höjer in
Dänemark.Dort hatten wir ein wunderschönes Haus direkt
an der Nordsee.
Da wir aber auch in der Prüfungsvorbereitung stecken,
haben wir kurzerhand unsere Unterlagen mitgenommen
und nach dem Motto „Erst die Arbeit, dann das Vergnügen"
jeden Tag 2-3 Stunden Unterricht gemacht. Danach
standen dann bei überwiegend tollem Wetter Ausﬂüge u.a.
auf die Insel Römö, zu den Bunkern in Hjerpsted und ins
Schwimmbad mit der längsten Rutsche Dänemarks auf dem Programm. Dank
hauseigenem Wellnessbereich mit Sauna, Whirlpool und Dampfkabine konnten
wir dennoch genug neue Energie für die nächste Prüfungsphase tanken und
kommen zu dem Fazit: Die Klassenfahrt war absolute Spitze!!!

Aktuelles
Im März hat die
Berufsberatung bei
uns einen vor Ort
Termin gehabt.

Die Zeilenschwärmer sind eine
Gruppe junger Leute, die gerne lesen
und sich über Bücher unterhalten.
Eine gute
Sache, ﬁnden
wir!
Deshalb
haben wir 2
unserer
Jugendlichen,
die dort auch
hingehen, gerne bei ihrer Idee, eine
Büchertruhe zu bauen, unterstützt.
Die Teilnehmer der Holzwerkstatt
haben gemeinsam ein tolles Möbel
gebaut, das nun pressewirksam den
Zeilenschwärmern überreicht wurde.
Herr Grafen von der
Schuldnerberatung
SIN e.V. konnte für
einen Termin bei uns
im Hause gewonnen
werden. Er konnte die sensible und
doch immer aktuelle Thematik den
Teilnehmern gut nahebringen.

Wir haben ein ausgedehntes
Fotoshooting veranstaltet, um die
Teilnehmer mit ordentlichen
Bewerbungsfotos zu versorgen.
Mit Beginn der
Gartensaison
haben nun
endlich auch
die Arbeiten
an unserem
Gartenprojekt
angefangen. Mit einem Grosseinsatz
der gesamten JuWe ging es erstmal
ans grobe Entrümpeln. Altlasten der
Vorgänger
und reichlich
Buschwerk
wurden
beseitigt.

