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Am 7. Februar 
veranstalten wir unser 
erstes Reparatur-Café 
mit offener Werkstatt 
für das Jahr 2019.
Mit der Unterstützung 
ehrenamtlicher Helfer 
freuen wir uns wieder 
auf  die Reparatur- und 
Bauprojekte unserer 
Besucher.
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Moin,
mein Name ist Björn Spieß und 
ich wurde am 07.02.1996 hier in 
Einbeck geboren.
Derzeit befinde ich mich im 
zweiten Ausbildungsjahr zum 
Heilerziehungspfleger und 
absolviere daher vom 04.02.19 – 
05.04.19 ein Praktikum bei euch in 
der Werkstattschule Einbeck.
Nun mal näher zu mir, fangen wir 
mit dem wichtigsten an. 

Eine zauberhafte 
Werkstattklasse in 
Einbeck

Durch Zufall erfuhr die WSK 
von einem seit September 
laufenden Wettbewerb der 
Stiftung Lesen zum Jubiläum 
der Harry Potter Bücher.
Obwohl nur noch wenige  

Tage bis zum Einsendeschluss verblieben, war die Begeisterung für das 
Thema so groß, dass man unbedingt teilnehmen wollte. Und weil das 
Halbjahr auch gerade zu Ende ging, wurde spontan ein Projekt gestartet. 
Mit Unterstützung durch den Leseclub  „Zeilenschwärmer“ und Anleitung 
einer Kreativkraft entwickelten die Schüler eine Geschichte, die als 
Fotostory umgesetzt werden sollte. 

Fortsetzung auf Seite 2

Am 13.Februar findet in 
Göttingen ein 
Netzwerktreffen der 
Jugendwerkstätten 
Niedersachsen statt.

Also an Musik höre ich fast alles 
von Rock, Metal und 
„Mittelaltermusik“ bis hin zu 
Reggae. Zu meinen Hobbys zählt 
so einiges -wenn nicht gerade die 
Schule viel Zeit in Anspruch 
nimmt- dazu gehört z.B. alles rund 
um Technik, also ich versuche so 
ziemlich jedes technische Gerät 
zu reparieren was kaputt ist, auch 
wenn ich es noch nie gemacht 
habe, denn mehr als kaputt geht 
ja nicht, ganz besonders gerne 
bastele ich bzw. baue ich PC's 
zusammen. Dann wäre da noch 
das Reisen, bzw. Besichtigen von 
Orten, Städten und Ländern, was 
mit meinem Interesse an der 
Fotografie einher geht. Nebenbei 
hab ich ein großes Interesse an 
Filmen, Serien und Büchern. Und 
ich gehe fast täglich ins 
Fitnessstudio.

Wir freuen uns, am 27. 
Februar das JobCenter 
für eine große 
Besprechungsrunde
in der JuWe Einbeck 
begrüssen zu können.
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Da nur wenige Tage 
zur Verfügung 
standen, war Hilfe von 
allen Seiten sehr 
willkommen. 
Die Schüler räumten 
den Klassenraum aus 
und dekorierten ihn 
passend, Requisiten 
wurden von allen 
Seiten her 
zusammengetragen 
und mit Unterstützung 
der Jugendwerkstatt 
gebastelt.

Schüler und Lehrkraft wurden in passende 
Kostüme gesteckt und entdeckten mit viel 
Spass ihr Talent für Schauspielerei.
Nach 4 Tagen waren alle Fotos aufgenommen 
und konnten zu einer 17seitigen Fotostory 
verarbeitet werden. Pünklich zum 
Einsendeschluss war alles abgabefertig und 
wurde eingereicht. 
Hier ein (nicht zusammenhängender)Auszug:

Etwas Statistik:

3 Spinnen waren beteiligt
10 Spinnenbeine wurden entfernt
2 davon unabsichtlich
343 Fotos wurden aufgenommen
5 Zauberstäbe wurden gebastelt
2 Zauberstäbe gingen zu Bruch, einer davon 
absichtlich
6 Schüler , 1 Lehrerin, 1 Integrationscoach, 1 
Fachanleiter mit JuWe-Teilnehmern, 1 
Kreativkraft und 1 Hund waren mit voller 
Begeisterung und Tatkraft dabei.
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Die Einbeck News erscheinen unregelmässig alle 
1 - 3 Monate, je nach Anfall von Neuigkeiten.
Die Beiträge und Fotos werden erstellt von 
Mitarbeitern, Teilnehmern und Schülern. 
Urheberrecht der Fotos: Jugendwerkstatt Einbeck
Entwurf und Gestaltung: Medienwerkstatt der 
JuWe Einbeck, JLie

Die Räume für unsere neue Medienwerkstatt
sind mittlerweile bezugsfertig und werden 
auch schon gut genutzt.
In der Fotoecke wurden schon einige 
Bewerbungs- und Ausweisfotos gemacht.
Die Werkstattklasse hat ein ausgedehntes 
Fotoshooting mit Einzel- und Gruppenfotos 
veranstaltet.
Die Teilnehmer können hier mit Anleitung an 
Grafikprogrammen arbeiten und Schulungen 
wie unser Fotokurs oder ein geplanter 
Workshop für ein Publishingprogramm sind 
hier ebenfalls gut untergebracht.
Auch für spezielle Zwecke, wie etwa das 
Einzelcoaching, bietet sich der Raum neben 
unserem Besprechungs- und dem 
Schulungsraum an.

Im Dezember haben wir unseren Teilnehmern 
einen Worbla-Workshop angeboten.
Die Ideen der Jugendlich gingen diesmal 
stark in Richtung Schmuck und wurden mit 
viel Geduld sehr schön umgesetzt. 
Hier ein paar Beispiele: 
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Vor Weihnachten 
konnten wir eine 
recht ansehnliche 
Menge Grünkohl aus 
eigenem Anbau 
ernten.
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