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 Wir wünschen 

einen schönen 

Sommer ! 

Leipzig. Am 15. März 2018 richteten wir, das Team 

der Systemisch orientierten Mädchenwohngruppe, 

gemeinsam unseren 1. Fachtag zum Thema 

„Geschlechtsspezifische Traumapädagogik in der 

stationären Jugendhilfe“ aus. In Kooperation mit der 

HTWK Leipzig lauschten wir gemeinsam mit knapp 

100 Teilnehmerinnen* und Teilnehmern*  den span-

nenden Vorträgen der eingeladenen Referentinnen 

und Referenten Winja Lutz, Marek Spitczok von Bri-

sinski und Lisa Baumann. Wir erhielten dabei unter 

anderem Einblicke in die Grundlagen der Trauma-

pädagogik, erfuhren Alles über die Entstehung und 

Auswirkung von Traumata und beschäftigten uns 

mit geschlechtsspezifischen Angeboten der 

(stationären) Jugendhilfe. In der abschließenden 

Podiumsdiskussion, welche durch Tobias Geng 

(Regionalleiter des IB) und Prof. Dr. Heike Förster 

(HTWK, Leipzig) moderiert wurde, hatten sowohl 

Winja Lutz, Marek Spitczok und Lisa Baumann als 

auch alle Teilnehmerinnen* und Teilnehmer* die 

Möglichkeit jeweils auf die Vorträge kritisch Bezug 

zu nehmen. So entstanden zahlreiche Denkanstö-

ße, spannendende Blickwechsel und angeregte 

Diskussionen. 

Aaltje Newrick, Mädchenwohngruppe Leipzig 

Erster Fachtag der Systemisch orientierten Mädchenwohngruppe 

Spannende Podiumsdiskussion mit Teilnehmern und 

Referenten des Fachtages 

Fachtag 

 Sommerloch? Was für ein Sommerloch? 

Nicht beim IB in der Region Sachsen Nord. Wir 

starten in den Sommer (der gefühlt in diesem 

Jahr ja schon im April begonnen hat) mit neuen 

Herausforderungen. Das Projekt „In Leipzig le-

ben und mit Kindern und Familien arbeiten“ be-

ginnt im Juli. Eine Projektmitarbeiterin und ein 

Projektmitarbeiter suchen nach Möglichkeiten, 

dem Fachkräftemangel in der Stadt Leipzig durch 

gezielte Ansprache von Erzieherinnen und Erzie-

hern im europäischen Ausland zu begegnen. Für 

den Aufbau dieses Projektes haben wir nur we-

nig Zeit, im Februar 2019 sollte es auf eigenen 

Füßen stehen. In der Schulsozialarbeit ergeben 

sich durch die Umstellung der Finanzierung und 

den Änderungen des sächsischen Schulgesetzes 

(40 Wochenstunden Schulsozialarbeit an allen 

Oberschulen) Veränderungen in der Organisation. Im 

Bereich Hilfen zur Erziehung verschiebt sich die ge-

plante Eröffnung einer neuen stationären Hilfe in der 

Klingenthaler Straße. Der Kinder- und Jugendklub „50°

NordOst“ der in das selbe Objekt nach erfolgter Sanie-

rung zurück zieht, möchte sein Angebot mit Schuljah-

resbeginn wiedereröffnen. In den Kindertagesstätten 

werden die „Großen“ verabschiedet und die „Kleinen“ 

eingewöhnt. Die Aktivierungshilfen für Jüngere, das 

Jugendcafé in der Axispassage und die Puppenkiste, 

bilden die Schwerpunkte in den Arbeitsmarktdienstleis-

tungen. Sie sehen: wir haben alle Hände voll zu tun. 

Ich möchte die Gelegenheit nutzen mich bei allen Ko-

operationspartnern sowie Kolleginnen und Kollegen für 

die geleistete Arbeit zu bedanken und wünsche denje-

nigen die ihren Urlaub antreten eine erholsame aber 

auch erlebnisreiche Zeit. 

Mit besten Grüßen   

Tobias Geng Regionalleiter/Prokurist 

Newsletter des Internationalen Bundes - 

Region Sachsen Nord - Juli 2018 
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Leipzig.  Die BFDler des aktuellen Jahrgangs 

2017/2018 senden zum Abschied einen herzlichen 

Gruß an alle Einsatzstellen!  

Im Juni gab es beim Abschluß-Seminar noch 

einmal die Möglichkeit das Jahr Revue passieren 

zu lassen. Hier einige  Impresssionen: 

BFD Jahrgang 2017 / 2018 

 

Ein Jahr voller  Erlebnisse 

und neuer Erfahrungen  

BFD 

Dresden/Leipzig. Damit hatte wohl keiner gerech-

net. Das Schülermuliplikatorenprojekt „FREE  

YOUR MIND“ der Oberschule am Weißeplatz 

bekam am 11. Juni 2018 die Möglichkeit, ihre drei 

Themenbereiche „Stark ohne Drogen“, 

„Klassenklima“ und „Wohlfühlen“ am „Deutschen 

Präventionstag“ vorzustellen. An dem Stand der 

fünf Schülermultiplikatoren fand ein reger Aus-

tausch mit Experten, Fachkräften und Politikern 

statt. Selbst unserem Ministerpräsidenten Michael 

Kretschmer standen die Schüler Rede und Antwort 

und erläuterten ihm, wie sie die selbst entwickelten 

Projekte in den Klassen umsetzten. Begleite wur-

den die Schüler von dem FYM Projektleiterinnen 

und der Schulsozialarbeiterin der Oberschule am 

Weißeplatz Dorit Köblitz. 

Dorit Köblitz, Team Schulsozialarbeit Leipzig 

Deutscher Präventionstag in Dresden 
Schulsozial-

arbeit 

Michael Kretschmer im Gespräch mit Schülern der Schule am Weißeplatz , 

Oberschule der Stadt Leipzig. 
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Kinderpatenschaften Leipzig von der Bundeskanzlerin ausgezeichnet 
Berlin. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat am 20. 

Juni 2018 25 herausragende soziale Initiativen im 

Rahmen des 14. startsocial-Wettbewerbs im Bun-

deskanzleramt geehrt und der IB war dabei. 

startsocial e.V. fördert ehrenamtliche soziale Initiati-

ven seit 2001 mit einem bundesweiten Wettbewerb. 

Die 25 überzeugendsten Initiativen wurden von der 

startsocial-Schirmherrin Bundeskanzlerin Dr. Angela 

Merkel zur Preisverleihung ins Bundeskanzleramt 

eingeladen. Die Bundeskanzlerin dankte den Initiati-

ven der startsocial-Bundesauswahl stellvertretend für 

alle ehrenamtlich Engagierten in Deutschland. Sie 

hob deren Einsatz für das Miteinander in der Gesell-

schaft hervor: „Sie legen los und packen an, wenn 

Not am Mann oder Not an der Frau ist. Das ist die 

Einstellung eines Miteinanders, wie wir es in unserer 

Gesellschaft brauchen. Das erst ist der Zusammen-

halt einer Gesellschaft. Man kann ihn nicht von ir-

gendeiner politischen Bühne aus befehlen, sondern 

das ist gelebte Solidarität. Politik kann das überhaupt 

nicht allein leisten.“ 

 

Auch wenn es mit einem der sieben Hauptpreisen von je 

5.000€ nicht geklappt hat, wurde unser Projekt Kinderpa-

tenschaften Leipzig als eins der 25 Projekt der Bundesaus-

wahl ausgezeichnet und profitiert auch weiterhin im 

startsocial Alumni Netzwerk von zahlreichen Angeboten. 

Dazu gab es einen spannenden Tag im Kanzleramt, viele 

interessante Gespräche und Vernetzungsmöglichkeiten mit 

anderen, tollen Projekten und Akteuren aus ganz Deutsch-

land. Leipzig war beim diesjährigen beim Wettbewerb sehr 

stark vertreten. Die Bundeskanzlerin überreichte ihren 

Sonderpreis an den Wolfsträne e.V. aus Leipzig. Wir gratu-

lieren!                                Startsocial / Susann Haucke (IB) 

Bundeskanzlerin Angela Merkel, 

Schirmherrin von startsocial e.V., und Dr. 

Dieter Düsedau, Gründer von startsocial 

e.V., überreichen die startsocial-Urkunde 

an Susann Haucke von 

Kinderpatenschaften Leipzig. 

Foto:  Thomas Effinger  

Die Kanzerlin würdigt 

ehrenamtliches 

Engagement in 

Deutschland 

Kinderpaten

schaften 

 

JMD 
Neues Programm : Respekt Coaches 

Leipzig. Zum 01. März 2018 startete in Sachsen das 

bundesweite Präventionsprogramm „Respekt Coa-

ches“. Ziel ist es, durch primärpräventive Projekte an 

Schulen, die Resilienz der Schülerinnen und Schüler 

gegenüber menschenfeindlichen Ideologien zu stär-

ken, das Demokratieverständnis zu fördern und Radi-

kalisierungsprozessen vorzubeugen. Dies beinhaltet 

sowohl die Stärkung des Selbstbewusstseins, das 

Reflektieren eigener Handlungen, als auch die kriti-

sche Auseinandersetzung mit radikaler Propaganda 

und extremistischen Strategien, um diese erkennen 

und ihnen widerstehen zu können. In Kooperation 

mit Partnern aus der politischen Bildung und der 

Extremismusprävention werden ab dem kommen-

den Schuljahr Projekte an Schulen durchgeführt. In 

Leipzig wird das Präventionsprogramm im Jugend-

migrationsdienst des IB umgesetzt. 

Max Edel,  Respekt Coaches, Team JMD 

Neues bundesweites Programm 

zur Extremismusprävention 
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Sei dabei beim Firmenlauf 2019! 

Leipzig.  Am 6.Juni haben unsere Läuferinnen und 

Läufer aus den 7 Leipziger Kindertageseinrichtungen 

und der Verwaltung am Leipziger Firmenlauf teilge-

nommen. 

Jedes Jahr steigt die Anzahl der Teilnehmer aus den 

IB-Kitas in Leipzig. In diesem Jahr waren es 41 Erzie-

herInnen, BFDler und Verwaltungsangestellte, die 

sich der Strecke von 5 Km bei 25 Grad Außentempe-

ratur stellten. 

Der schnellste Läufer war Luca Keller aus der Kita 

Frühblüher, die schnellste Läuferin war Elli Kamm 

aus der Kita UniKidsLeipzig. 

Neben den Läufern waren noch zahlreiche Mitar-

beiter aus den Kita-Teams zum Anfeuern und 

Zujubeln in der Zieleinlaufzone gekommen. 

Insgesamt nahmen ca. 18.000 Läuferinnen und 

Läufer aus mehr als 900 Firmen teil. 

Iris Lakei 

Firmenlauf 2018 

… unter diesem Motto feierten wir am Donnerstag 

den 7 Juni im  Kinder und Familienzentrum (KiFaZ) 

und Integrative Kita „Die Wasserfrösche“ das 11. 

Wasserfest. 

Die Einrichtung hat im Zusammenwirken mit dem 

Verein Symbioun in mehreren Projekt-Wochen den 

Kindern spielerisch den olympischen Gedanken mit 

vielen kreativen Ideen näher und erlebbar gemacht. 

Ein Höhepunkt war der Einmarsch der kleinen Olym-

pioniden in den Farben der olympischen Ringe und 

„Olympia ruft, mach mit!“... 

2018 startete der IB Leipzig mit 41 Läufer*innen 

 

das anschließende Meistern verschiedener Stationen ge-

meinsam mit den Eltern.  

Ehrengäste waren die mehrfachen Welt- und Europameis-

ter, sowie Olympiateilnehmer im Kanusport Jan Benzien 

und Franz Anton. Sie gaben Autogramme, waren für alle 

Fragen offen, erzählten von ihren sportlichen Wettkämpfen 

und gaben Besuchern wertvolle Hinweise, im Sport aktiv zu 

sein. Sicher werden Einige den Einladungen folgen, Jan 

Benzien und Franz Anton life im Kanusport zu zu sehen. 

Carmen Wasch, Leiterin "Die Wasserfrösche 

KITA
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Das miniUNIversum, gibt es nun 10 Jahre schon... 
… Mit dieser Liedzeile eröffneten die Kinder und das 

Team der Integrativen Kindertageseinrichtung mini-

UNIversum am 1. Juni das Jubiläumsfest! 

In enger Kooperation mit dem Universitätsklinikum 

Leipzig wird seit nunmehr 10 Jahren die Idee einer 

betriebsnahen Kindertageseinrichtung umgesetzt. 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Klinik wird ihre 

anspruchsvolle Tätigkeit an der Klinik erleichtert, 

indem sie wissen, dass ihre Kinder arbeitsplatznah 

liebevoll vom Team des miniUNIversum betreut 

werden, Ihre Kinder in der Kita einen schönen Tag 

verbringen, viel erleben, lernen und lachen. 

Nachdem am Morgen dicke Wolken über das Klinik-

gelände zogen, trauten sich ab Mittag erste Sonnen-

strahlen hervor und bildeten den passenden Rah-

men am aktionsreichen Festnachmittag.  Neben 

einer Riesengeburtstagstorte versüßten Musikauftrit-

te der Kinder, lustige Murmelbahnen und das Enten-

rennen den Tag. Seit vielen Jahren bringen die Kli-

nikclowns ein Lachen auf die Kinderstation der Uni-

klinik und durften so natürlich auch bei unserem Fest 

nicht fehlen. Mit Zauberei und Luftballons erfreuten 

die Clowninnen nicht nur die kleinen Gäste. Begeis-

terte und überraschte Gesichter und lachende und 

offene Münder hinterließ Steffen Mücke von  

Inflammati zur abschließenden Krönung des Tages.  

Im Rahmen der Festvorbereitungen haben die Kin-

der und pädagogischen Fachkräfte eine zauberhafte 

Festschrift zum Leben erweckt. Wagen Sie gern 

einen Blick auf unserer Webseite.  

 

 

Und wir möchten DANKE sagen: 

...beim Vorstand und dem Vergabeausschuss der Universi-

tätsklink Leipzig für die stetige konstruktive Zusammenar-

beit in den vergangenen 10 Jahren!  

...bei unserem engagierten Förderverein, mit dessen finan-

zieller Unterstützung nicht nur die Aktivitäten des Festes, 

sondern auch das Jahr über viele zusätzliche Dinge im 

miniUNIversum möglich gemacht werden! 

...und vor allem bei allen Eltern und Familien der Kita, die 

den Festnachmittag tatkräftig unterstützen und das Team 

des miniUNIversum mit einer großartigen Überraschung 

erfreuten und so dem positiven und wertschätzendem 

Miteinander Ausdruck verliehen!  

Antje Sachse und das miniUNIversum-Team 

Ein echter Hingucker: unsere Jubiläums 

Shirts und  die Geburtstagstorte  

KITA

Olympiateilnehmer Jan 

Benzien und Franz Anton 

feiern mit den 

Wasserfröschen 

Wir freuen uns auf die 

nächsten 10 Jahre! 

http://www.inflammati.de
https://redaktion.internationaler-bund.de/img/upload/IB-Mitte_NEU2017/S5_Kinderf%C3%B6rderung-%20und%20Bildung/Sachsen/nur%20KITA%20Leipzig/Festschrift-miniUNIversum-2018_1.pdf
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Solzialassistentinnen und Sozialassistenten der Akademie Elisabethstift 

Delegation aus Darmstadt 

informiert sich über 

naturnahes Konzept der 

„Flughörnchen“ 

Leipzig.  Am 26. April 2018 besuchte uns eine Dele-

gation der Pädagogischen Akademie Elisabethenstift 

aus Darmstadt. Eine Lehrerin und 13 angehende 

Sozialassistent*innen besichtigten die Kita 

„Flughörnchen“ samt Gartengelände und stellten bei 

der anschließenden Präsentation zum naturpädagogi-

schen Profil viele Fragen. Im Vergleich zu den Ein-

richtungen in Darmstadt fiel auf, dass die Betreuungs-

kosten für Eltern in Leipzig deutlich geringer ausfallen 

und längere Öffnungszeiten angeboten werden. Um 

das Angebot an Krippenplätzen in Darmstadt auszu-

bauen, wurden kleine Elterninitiativen gegründet. 

Große Kombinationseinrichtungen aus Krippe und 

Kindergarten, wie es sie in Leipzig gibt, sind in 

Darmstadt aktuell noch eher eine Ausnahme. 

Positiv fanden die Schüler*innen, dass in der Kita 

„Flughörnchen“ nur Spielmaterialien aus Holz an-

geboten werden. Vielen Fragen konnten beantwor-

tet werden, beispielsweise ob die Eltern mitwirken 

und Interesse für das vielfältige Angebot zeigen, 

z.B. die wöchentlich stattfindende Waldtage, das 

Sprachkitaprojekt, die Kooperation mit einer Bera-

tungsstelle, usw.   

Einen Einblick über unsere alltägliche Arbeit erhal-

ten Sie auf Facebook unter „IB-Kita-Flughörnchen“. 

Marén Wessel, Leiterin Kita „Flughörnchen“ 

Besuch für die Flughörnchen 

Beerwalde. Unsere heilpädagogische Wohngruppe 

befindet sich seit knapp 20 Jahren inmitten des klei-

nen Ortes Beerwalde in der Gemeinde Erlau. Die 

Einrichtung bietet eine heilpädagogische Familien-

wohngruppe sowie einen Mutter/Vater-Kind- bzw. 

Verselbständigungsbereich an. Im Januar 2018 ist 

nun ein neu ausgebauter Kleinkindbereich, als Teil 

der heilpädagogische Familienwohngruppe, dazuge-

kommen. In den sanierten und liebevoll eingerichteten 

Zimmern, können 4 Kinder und/oder Geschwister, 

Jungen und Mädchen, im Alter von einem bis sechs 

Jahren ein zu Hause finden. Unsere Wohngruppe, in 

ländlicher Umgebung, bietet zudem einen weitläufi-

gen Außenbereich mit viel Platz zum Toben und Spie-

len. Wir freuen uns, mit unserem neu geschaffenen 

Kleinkindbereich, Kindern ein liebesvolles Zuhause 

bieten zu können und planen schon weitere Projekte 

für unsere Einrichtung, wie einen Indoorspielplatz, der 

auch bei schlechtem Wetter genutzt werden kann. 

Ina Dalbert (Leiterin der Einrichtung),  

Johanna Uhlig (Fachassistenz HzE) 

Viel Platz zum Kochen, Essen und Spielen im 

neuen Kleinkindbereich in Beerwalde 

Viel Platz für die Kleinen 

Aus der 

Region 

KITA
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Schulsozialarbeit an der 24. Grundschule 
 

Leipzig. Im Schuljahr 2017/2018 war es auch in 

Paunsdorf soweit: Die Schulsozialarbeit hat in der 

24. Grundschule Einzug gefunden. Anfangs war das 

Konzept und Angebot der Jugendhilfe nicht allen 

Kollegen des Lehrerzimmers geläufig. So kam es, 

dass in den ersten Wochen nach dem Startschuss, 

neben der Beziehungsarbeit, auch eine Aufklärungs-

mission gestartet wurde. Auf vorsichtiges antasten 

und beschnuppern des neuen Sozialarbeiters folgte 

reger Austausch über Schüler, Problemstellungen, 

Methoden und Möglichkeiten der neuen Zusammen-

arbeit. Nach einigen Hospitationen wurden zügig die 

ersten Projektstunden realisiert und auch „Soziales 

Lernen“ angeboten. Der Klassenrat wurde in zwei 

Klassen zum festen Bestandteil des Wochenrhyth-

mus. Die knapp 230 Schüler nahmen schnell und 

gerne die Beratungsangebote wahr, auf die auch 

Eltern und Erziehungsberechtigte zurückkamen. 

Die Einführung und Etablierung in der 24. Grund-

schule war und ist eine sehr spannende Aufgabe. 

Alle Beteiligten wachsen an neuen Möglichkeiten der Ko-

operation und Unterstützung im System der Schule und 

Jugendhilfe. Wir freuen uns auf die nächsten Jahre, in 

denen sich die Zusammenarbeit zwischen Lehrer-/innen 

und dem Team der Schulsozialarbeit weiterentwickelt. Man 

darf abschließend zum Schuljahr 2017/2018 sagen, dass 

die Schulsozialarbeit in der 24. Grundschule gut angekom-

men ist und prima angenommen wurde. 

Philipp Kempf, Team Schulsozialarbeit Leipzig 

„Angenommen und 

Angekommen“ 

Leipzig.  Am 5. Juni 2018 fand zum sechsten Mal der 

deutsche Diversity-Tag statt. Initiiert vom Verein Char-

ta der Vielfalt e.V. in Berlin beteiligten sich über 600 

Unternehmen und Institutionen mit internen Veran-

staltungen und öffentlichen Aktionen um ihre Beleg-

schaften für das Thema zu sensibilisieren. 

Unterschiedlichkeit und Verschiedenheit ist für uns 

allgegenwärtig. Aus diesem Grund ging ein kleines 

Schmunzeln durch das Team der Schulsozialarbeiter 

als die Anfrage kam, sich bei der Gestaltung des 

Diversity-Tages einzubringen. Die Idee, konkret auf 

diesen prägenden Punkt unserer Arbeit zu schauen, 

beschäftigte uns dann schon. Schnell entstand im 

Team die Idee, den diesjährigen Teamtag unter das 

Motto der Verschiedenheit zu stellen. Den ersten 

Ansatz fanden wir beim Essen, das uns kulinarisch 

durch den Tag führte. Denn was verbindet mehr als 

Essen?  

Aber auch die weiteren inhaltlichen, tagesfüllenden 

Punkte waren von Diversität geprägt. Zwei Kollegin-

nen waren im vergangenen Herbst bei einem Fach-

kräfteaustausch in Nepal. Wir durften durch einen 

spannenden Vortrag einen kleinen Einblick in die 

nepalesische Bergwelt gewinnen sowie in die sozi-

alen Projekte der Städte, welche Sylvia Kurz und 

Dorit Köblitz besuchten. 

Im Anschluss gab es einen methodischen Input 

von Anja Eckloff. Sie hat im letzten halben Jahr 

einen Trainerkurs zum Vermitteln von Interkulturel-

len Kompetenztrainings absolviert. Mit dem Team 

hat sie eine Methode durchgeführt, in welcher die 

Teilnehmer mit den vielen Privilegien, welche wir in 

unserer Gesellschaft haben, konfrontiert werden. 

Was bedeuten diese Privilegien für uns und für 

unser Handeln und was bedeuten sie auch für 

Menschen in unserem Land, welche da nicht mit-

halten können oder wollen. Wie wollen wir mit 

dieser Unterschiedlichkeit der Chancen und Mög-

lichkeiten umgehen? Was tun wir bereits in unse-

rem Beruf aber auch in unserem Privatleben? 

Team Schulsozialarbeit Leipzig 

Teamtag 2018 unter dem Motto der Vielfalt 

Schulsozialarbeiter  Phillipp Kempf und die kids der 24. Grundschule 

Auch unsere BFDler haben 

eine Aktion zum Diversity 

Tag beigesteuert:  

Schulsozial-

arbeit 
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Wermsdorf. Die Bedeutung von Schulsozialarbeit ist 

an den sächsischen Schulen in den vergangenen 

Jahren deutlich gestiegen. Spätestens ab dem kom-

menden Schuljahr soll in jeder Oberschule in Sach-

sen mindestens ein Schulsozialarbeiter arbeiten. 

Diese Nachricht des sächsischen Sozialministeriums 

hat auch Jenny Müller mit Freude zur Kenntnis ge-

nommen. Die 26-Jährige arbeitet seit Februar 2016 

an der Oberschule Wermsdorf. "Für mich ist die 

Schulsozialarbeit ein echter Traumjob. Der Beruf ist 

unglaublich vielfältig und spannend, kein Tag ist wie 

der andere", sagt die junge Frau mit einem Lächeln. 

Die Schulsozialarbeiterin, die beim Internationalen 

Bund angestellt ist, hatte von Beginn an einen guten 

Draht zu den Schülerinnen und Schülern. "Es hat 

nicht lange gedauert, da standen die Schüler und 

Schülerinnen in meiner Tür. Durch mein junges Alter 

bin noch nicht so weit von den Schülerthemen. Das 

ist wahrscheinlich ein kleiner Vorteil", vermutet Jenny 

Müller. Als wichtigsten Teil ihrer Arbeit sieht sie die 

Beratung. Neben schulischen Themen suchen die 

Mädchen und Jungen auch immer wieder bei zwi-

schenmenschlichen Problemen oder familiären 

Schwierigkeiten Rat bei der Schulsozialarbeiterin. Die 

26-Jährige, die in Leipzig "Soziale Arbeit" studiert hat, 

ist aber auch Ansprechpartnerin für Lehrer und Eltern. 

Dabei sieht sie sich selbst als Vermittlerin, Ratgeberin 

und Kummerkasten: "Wichtig ist, dass sich alle be-

wusst sind, dass die Beratungen freiwillig sind und 

dass es keine Strafe ist, zu mir zu kommen. Außer-

dem bleibt alles, was in meinem Büro besprochen 

wird, auch bei mir bleibt, es sei denn, der Schutz 

des Kindeswohls lässt dies nicht zu." Auf Wunsch 

vermittelt Jenny Müller auch den Kontakt zu ver-

schiedenen Institutionen wie Ärzten oder dem 

Jugendamt. 

Neben den Beratungen gestaltet Jenny Müller in 

der Wermsdorfer Oberschule auch selbst einzelne 

Unterrichtsstunden. Während sie sich in den fünf-

ten und sechsten Klassen mit sozialem Lernen 

beschäftigt, thematisiert sie in den höheren Klas-

senstufen im Rahmen von klassen- oder themen-

bezogenen Projekten unter anderem die Suchtprä-

vention, das Leben mit Behinderungen oder die 

Globalisierung. Sehr gut werden auch der Schüler-

treff und der Mädchentreff angenommen, den 

Jenny Müller jeweils einmal in der Woche anbietet. 

"Hier geht es darum, dass sie sich die Schülerin-

nen und Schüler einfach zwanglos treffen, um 

einfach zu quatschen oder Spiele zu spielen", 

erklärt sie. Natürlich weiß die 26-Jährige, dass der 

Erfolg ihrer Arbeit nur schwer messbar ist. "Für 

mich ist ein Tag erfolgreich, wenn ich das Gefühl 

habe, Schülern geholfen und in ihrer Entwicklung 

vorangebracht zu haben," erklärt sie: "Manchmal 

gibt es auch Fälle, die sehr arbeitsreich und aufre-

gend sind. Da hilft es mir, wenn ich mich mit Kolle-

gen beraten kann. Ich bin sehr dankbar, dass ich 

beim Internationalen Bund mit einem Team von 

fünf Sozialarbeitern zusammenarbeiten kann. 

Außerdem habe ich hier die Möglichkeit, regelmä-

ßige Supervisionen und Weiterbildungen in An-

spruch zu nehmen."                 Andreas Neustadt 

Vermittlerin, Ratgeberin, Kummerkasten - 

Schulsozialarbeiterin in der Oberschule Wermsdorf  

 

Die Arbeit von Jenny Müller als Schulsozialarbeiterin 

ist äußerst vielfältig. (Foto: AN)  

Die Tür steht bei Jenny Müller (m.) immer offen. 

Schüler und auch Lehrer finden bei der 

Schulsozialarbeiterin jederzeit ein offenes Ohr.  

(Foto: AN)  

Aus der 

Region 
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Leipzig. Der OFT Tante Hedwig startete 2018 mit 
einer „sportlichen“ Herausforderung: der Eröffnung 
der allzeit beliebten Kickerliga. Die Kinder und Ju-
gendlichen spielen, was das Zeug hält – um Ehre, 
Ruhm und natürlich den ersten Platz. Daneben kam 
mit den ersten Sonnenstrahlen kam auch der Früh-
jahrsputz in den Jugendtreff. So gibt es nun wieder 
Raum für frische Ideen und neue Projekte.  

Verschiedene Vorträge und Gesprächsrunden boten 
im ersten Quartal viel Input: In der Vortragsreihe 
„Eure Rechte - Eine Veranstaltungsreihe für Kinder 
(ab elf Jahren), Eltern und Interessierte“ ging es da-
rum, welche Rechte Kinder (und Jugendliche) im 
eigenen Elternhaus, in stationären Unterbringungen 
(gegenüber den Betreuer*innen) und bei Konfrontatio-
nen mit der Polizei haben.  

Bei einer Fragerunde zum Thema Sexualität und dem 
eigenen Körper, stellten Interessierte Fragen zu Ver-
hütung, übertragbaren Krankheiten, aber auch Bezie-
hungen und allem, was damit einhergeht. Zwei Stu-
dentinnen der HTWK starteten eine Umfrage mit an-
schließender Diskussionsrunde in der Tante Hedwig 
zum Thema „Kinder und Medien“, bei dem sich eine 

Neues aus der Tante Hedwig 

spannende Diskussion darüber ergab, wie wichtig den 
Kindern und Jugendliche Handys und sozialen Medien 
sind und wie häufig sie diese benutzen. 

Nicht nur in den Ferien veranstaltete die Tante Hedwig 
unterhaltsame Workshops: Bei dem allzeit beliebten 
„Dinner im Dunkeln“ kochten die Teilnehmer*innen 
zunächst getrennt voneinander in Teams zwei ver-
schiedene Speisen und nutzten dann den verdunkelten 
Kreativraum, um mit Augenmasken bewaffnet das 
Gekochte zu erschmecken und Punkte zu sammeln. 
Ein weiteres Ferienpass-Angebot war das gemeinsame 
Schoko-Cookiesbacken und der Ausflug ins Jumpho-
use gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen aus dem 
Treff 50°Grad Nordost in Thekla. 

Mit Hilfe einer Räderspende aus der Nachbarschaft 
haben wir nun mehr als genug Material und Ersatzteile 
bekommen. Nun können wir die Fahrräder unserer 
Ausleihstation fit machen, um dann die erste Fahrrad-
tour zu starten.  

Aktuell laufen unsere vielen Sommeraktionen, z.B. am 
der alljährliche Hedwig-Cup und unser Sommerfest – 
also auf zu neuen Taten! 

Katharina Müller, OFT Tante Hedwig 

Offene 

Kinder– und 

Jugendarbeit 

 

Ferien in der Tagesgruppe des IB in Oschatz 
Oschatz. Die Tagesgruppe des IB bietet neben den 
wochentäglichen Angeboten auch in der Ferienzeit 
eine vielfältige Auswahl an Aktivitäten an. 

Es gibt einen Ferienplan, welcher gemeinsam mit 
den Kindern erstellt wurde und so entsteht gemein-
sam ein Programm, welches viel Freude bereitet, 
lehrreich ist und noch genügend Zeit für Erholung 
ließ. In den letzten Ferien wurde viel gespielt, die 
Stadtbibliothek und das Kino besucht und das schö-
ne Wetter zum Toben auf den Spielplätzen genutzt. 
Ein Höhepunkt war auch der Aufenthalt im Kinderpa-
radies Riesa.  Die vielen Sommerferienaktionen 
laufen! 

In der Gruppe wird auch ein Speiseplan entwickelt, einge-
kauft und gemeinsam gekocht. Das Fazit - Selbstgemacht 
ist lecker! Gut erholt und mit vielen neuen Eindrücken star-
teten die Kinder nach den Ferien wieder in der Schule. 

Und schon mal vorab: Am 21.09.2018 ist ein „Tag der 
offenen Tür“ in den Räumlichkeiten der Tagesgruppe und 
den Ambulante Hilfe geplant.  

Das Team der Tagesgruppe des IB in Oschatz 

Am 21.9. lädt die 

Tagesgruppe Oschatz ein 

zum !Tag der offenen Tür! 

Fasching  und gemeinsames Kochen  in der TG Oschatz 

Aus der 

Region 

Unser OKJA Sommerfest 

findet dieses Jahr im Club 

Sellerhausen statt. Kommt 

vorbei!!! 

Unsere Termine findet ihr 

auf unserer Facebook Seite! 
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IB—Sommer—Newsletter Sachsen Nord  

 

 

 

Mit Ihrer Hilfe können wir helfen. Unsere Arbeit ist als gemeinnützig und förderungswürdig anerkannt. Spenden und Förderbeiträge sind steuerabzugsfähig. 

 

Spendenkonto  

Internationaler Bund 

Bank für Sozialwirtschaft 

IBAN: DE89370205000001183676 

BIC: BFSWDE33XXX 

Verwendungszweck: MenschSein stärken Sachen Nord 

Impressum 
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Internationaler Bund (IB)  

IB Mitte gGmbH für Bildung und soziale Dienste (IB Mitte gGmbH)  

Sitz: 09116 Chemnitz, HRB 40110 - Amtsgericht Frankfurt am Main  

Torsten Laut, Dirk Müller 

Verantwortlicher: Tobias Geng, Regionalleiter Sachsen Nord 

__________________________________________________ 

Ein Unternehmen der IB-Gruppe  

Der IB ist EFQM-Mitglied 

Redaktion:  

Susann Haucke 

Fotos: IB, weitere Personen (siehe Bildunterschriften) 

www.internationaler-bund.de  

www.ib-mitte.de 

Anfragen zum Newsletter senden Sie bitte an:  

Susann.Haucke@internationaler-bund.de.  

Falls Sie den Newsletter nicht  weiter erhalten wollen, dann 

schreiben Sie bitte eine Email an oben genannte Adresse mit 

dem Betreff: Kein Newsletter mehr. Die E-Mail-Adressen 

werden nicht an Dritte weitergegeben. Der Verteiler ist für die 

Empfänger nicht sichtbar. 


