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Leipzig. Seit Ende November ist er nun wieder 
geöffnet, der Offene Treff 50grad NordOst im 
Stadtteil Thekla, welcher nun auf Wunsch der 
Besucher*innen „Das Freizi“ genannt werden 
möchte. Nachdem der Treff im Frühling 2017 
aufgrund der Sanierungsmaßnahmen in das 
Interim in die Cleudener Straße umziehen 
musste, konnte am 26.11.2018 der lang erwar-
tete Startschuss gegeben werden. Zwar wurde 
auch an diesem Tag sowie in den letzten 1 ¾ 
Jahren noch hier und dort geschraubt, gebohrt, 
ein Kabel verlegt, Erde abgetragen, Steinplatten 
verlegt, die letzten Reinigungen getroffen, doch 
im Großen und Ganzen war ein erster Normal-
bertrieb möglich und er wurde rege besucht. 
Etliche Neuankömmlinge mischten sich unter 
die vielen bekannten Gesichter, die unsere 
noch unberührten Räume als erstes nutzen 
wollten. Besonders die geräumige, sehr gut 
ausgestattete Küche und der sogenannte 
„Toberaum“, der viele Möglichkeiten zur freien 
Entfaltung bietet, wurde von den Jugendlichen 

rasch erschlossen.  

Dennoch wird es ein wenig Zeit brauchen bis 
der Treff nach der Sanierung sein gesamtes 
Potential entfalten kann. Von den geplanten 
regelmäßigen Angeboten der Keramikwerkstatt 
ging im Jahr 2018 bereits die Keramikwerkstatt 
an den Start. 2019 folgen ein Musikprojekt in 
Kooperation mit dem Geyserhaus, ein Tanz-
workshop, ein Rhythmusprojekt und ein Bild-
hauereiprojekt. Außerdem gilt es die fruchtba-
ren Kooperationen mit den umliegenden Verei-
nen und Partnern nach und nach wiederaufzu-
bauen. Besonderes Interesse an den Räumlich-
keiten gibt es auch von Seiten der Senioren, die 
meist in unmittelbarer Nähe des Gebäudes 
wohnen. Welche kreativen Ideen sich aus die-
ser Richtung ergeben ist noch offen. Wir blicken 
also gespannt und voller Vorfreude auf das Jahr 
2019 und sind uns sicher, dass der Treff nicht 
nur für die umliegenden Bewohner*innen aus 

Thekla eine Bereicherung darstellen wird.  

Team OKJA 

Das „Freizi“ in Thekla hat wieder geöffnet 

Frühlingsbeginn!  
Pünktlich zum Jahreszeitenwechsel freuen wir uns Ihnen die Neuigkeiten aus 
der Region Sachsen Nord zu präsentieren. Sie werden sehen: Unsere Ange-
bote im Bereich Kinder-, Jugend- und Bildungsarbeit wachsen und gedeihen. 
Ob im wieder eröffnetem „Freizi“, bei den Vorbereitungen der Freiwilligen für 
die Landesaktionswoche, dem Einsatz digitaler Lernformate in unseren Alpha-
betisierungskursen oder allen anderen Maßnahmen: Wir danken dem Enga-
gement unserer Mitarbeiter*innen - und freuen uns mit ihnen gemeinsam auf 
die warmen Monate des Jahres! 
Mit besten Grüßen 

Dirk Weishaupt, Regionalleiter in Vertretung 
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Der frisch sanierte Freizeittreff  
in Leipzig Thekla 

Erste Keramik-Projekte im OFT 

OKJA 

Genießen Sie die warmen 

Sonnenstrahlen  

des Frühlings! 
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Leipzig. Die Landesaktionswoche der Freiwilligendienste in 
Sachsen findet vom 01. – 05. April 2019 statt.  
In ganz Sachsen gibt es in dieser Woche verschiedene 
Aktionen, die zeigen, warum es sich lohnt, ein Jahr seines 
Lebens für das Allgemeinwohl einzusetzen und einen Frei-
willigendienst zu machen. 
Unter dem diesjährigen Motto „Raus ins Leben“ bereiten 
sich einige Freiwillige am IB-Standort Leipzig auf die Lan-
desaktionswoche der Freiwilligendienste in Sachsen vor. 
Am Dienstag, 02. April 2019 finden Sie die Freiwilligen ab 
mittags in der Grimmaischen Straße/ Ecke Nikolaistraße. In 
den vergangenen Wochen haben sich die Freiwilligendienst-
leistenden im Rahmen von Seminaren auf die Planung und 
Ausgestaltung des Tages vorbereitet. Viele Aktionen sind 
dabei entstanden: Glücksrad drehen, Seilspringen und im-
mer wiederkehrende Polonaise-Runden, die Besu-
cher*innen zum Zuschauen und Mitmachen animieren sol-
len. Hier kann man sich natürlich auch über den Freiwilligen-
dienst beim Internationalen Bund informieren und persönli-
che Einblicke in die Arbeit im Bundesfreiwilligendienst be-

kommen. 

Team BFD Leipzig 

Freiwillige am IB-Standort Leipzig putzen sich zur Landesaktionswoche 2019 raus 

 

 

Musikprojekt im Club Sellerhausen 

Leipzig. Im November 2018 haben wir, der Offene Freizeittreff für Kinder 
und Jugendliche Club Sellerhausen, ein Musikraumprojekt auf die Beine 
gestellt. Ein Lagerraum wurde mithilfe der Kinder und Jugendlichen zu 
einem Musikprobezimmer umfunktioniert. 
Seither gibt es wöchentlich am Dienstag ein Musikangebot, bei dem sich 
die Besuchenden musikalisch ausprobieren können. Trotz der noch beste-
henden Berührungsängste, gibt es bereits einige sehr begeisterte Teilneh-
mer*innen, die sich mit ihren unterschiedlichen Bedürfnissen kreativ in den 
Ablauf des Geschehens einbringen. Durch unseren Projektbetreuer werden 
keine strikt geplanten Abläufe vorgegeben. So können die Kinder und Ju-
gendlichen sich frei an den unterschiedlichen Instrumenten, die das Projekt 
bietet, ausprobieren, kreativ sein, ihre konkreten Ideen einbringen und bei 
Bedarf mithilfe des Betreuers umsetzen. Die anleitende Honorarkraft sieht 
sich als Katalysator für die Besuchenden, damit sie ihre selbstgesetzten 
Ziele im Angebot erreichen können. Er möchte den Kindern und Jugendli-
chen so die Instrumente und Parameter der Musik näher bringen und einen 
Zugang zur Musik schaffen. Dabei soll auch das aktive Zuhören gefördert 
werden. Dies geschieht als Begleiterscheinung im Prozess des miteinander 
Musizierens. Durch die Möglichkeit, dass Musik im Grunde zu jeder Zeit 
praktiziert werden kann, fördert es die eigene Disziplin und feinmotorischen 
Abläufe sowie eine Do-It-Yourself Mentalität. Auf der Suche nach Instru-
menten konnten wir unseren Besucher*innen einige Gitarren, eine E-
Gitarre mit Verstärker, eine Ukulele, eine Trompete und Keyboards zur 
Verfügung stellen. Außerdem bieten wir ein Schlagzeug, welches bisher 
noch nicht vervollständigt werden konnte. Wir freuen uns darauf, die Mög-

lichkeiten, die der Musikraum bietet, noch zu erweitern. 

Lale Blumrodt, BFD und Adrian Borger, Praktikant 

Hier wird mit Gitarre, Ukulele, 

Keyboard, Schlagzeug und  

Trompete Musik gemacht! 

BFD 
Wir laden Sie herzlich ein, am 2. April 2019 
mit uns „Raus ins Leben“ zu kommen und 
freuen uns auf Ihren Besuch am IB-Standort 

in der Grimmaischen Str./Ecke Nikolaistr.! 

OKJA 
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Borna. Ein gelungenes Kunstwerk entstand im September auf dem 

Parkplatz der Robinienhof-Schule in Borna. Wo vorher noch Schmiere-

reien die Stützwände des Parkplatzes zierten, verschönert nun ein 

farbenfrohes Graffiti das Stadtbild. 

Nelly Thomas (Schulsozialarbeiterin) und Nadja Hildebrand (Lehrerin) 

ermöglichten ihren Schülern, in Zusammenarbeit mit den Graffiti-

Künstlern der Farbküche Altenburg, fernab vom klassischen Kunstun-

terricht, ihre Kreativität auszuleben und aktiv an der Stadtbildentwick-

lung mitzuwirken. 

 

Bevor die Schüler zu den Sprühdosen griffen, erhielten sie eine theoreti-

sche Einweisung mit vielen Hintergrundinformationen. 

Am Folgetag wurden die ausgewählten Motive auf die Steilwände des 

Parkplatzes gebracht. Es entstand ein großes Gesamtkunstwerk. 

Nach drei kreativen Tagen können die Schüler nun auf ein gelungenes 

Ergebnis blicken. „Wir sind unglaublich stolz darauf, gemeinsam etwas 

so Schönes geschaffen zu haben!“ war der Tenor der Schüler nach dem 

Projekt. 

  Nadja Hildebrand / Johanna Uhlig 

 

5 Jahre Kita UniKidsLeipzig 

Graffiti machen graue Wände lebendig 

 

Leipzig. Im Dezember 2013 wurde der Schlüssel durch die Vertreter 

der Universitätsklinik feierlich an uns übergeben. Seitdem spielen 

und lernen 140 Kinder, 21 pädagogische Mitarbeiter und 3 Bundes-

freiwillige in unserem Haus und füllen es mit Leben.  

Bis Juni 2014 hat es gedauert, bis alle Kinder eingewöhnt und ange-

kommen waren. Auch die Pädagogen mussten sich abstimmen und 

Alltagsroutinen einführen.  

Im Jahr 2015 haben wir uns entschlossen die kulturelle Vielfalt , die 

von Anfang an in unserem Haus herrschte, zu nutzen und als 

Schwerpunkt in die pädagogische Konzeptarbeit einzubringen. Von 

2015 bis 2017 waren wir eine von 10 Modellkitas im Landespro-

gramm "WillkommensKITAs".  

In 2016 haben wir begonnen unsere Türen für Teams aus anderen 

Kitas zu öffnen, mit Ihnen Weiterbildungen und Hospitationen vor Ort 

durchzuführen und unsere Erfahrungen zur "Interkulturellen Erzie-

hung und Bildung" für andere Pädagogen zugänglich zu machen.  

Im Jahr 2017 haben wir uns stark mit "alltagsintegrierter Sprachförde-

rung" beschäftigt, vor allem im Bezug auf Kinder, deren Mutterspra-

che nicht Deutsch ist.  

Das Projekt  "Spielzeugfreie Kita" haben wir von März bis Mai 2018 

durchgeführt. Mit dieser Idee rückte der Partizipationsgedanke in den 

Fokus unserer pädagogischen Arbeit. 

Alle Kinder, Eltern und pädagogischen Fachkräfte waren von Anfang 

an in die Vorbereitung dieses Projektes eingebunden. In dieser Zeit 

entstanden aus unterschiedlichen Materialien die tollsten Piraten-

schiffe, Kissenburgen und Räuberbuden. 

Nun sind es schon 5 Jahre auf die wir - noch immer hoch motiviert 

und engagiert - zurückblicken können. 

 

Iris Lakei, Leiterin „UniKidsLeipzig“ 

Die Graffiti-Wand an der 

Robinienhof-Schule  

in Borna 

Leipzig. Das Projekt Kinderpaten-
schaften Leipzig (KiPaLe) feiert in 
2019 das zehnte Jahr seines Beste-
hens. Dazu wird es einige spannende 
Aktionen mit den Kindern geben! 
Zum Jahresauftakt durften wir uns 
bereits über eine erneute Spende 
von "wohnen bei uns" freuen, der 
Plattform vier großer Leipziger Woh-

nungsgenossenschaften.  

Wir freuen uns über jede Unterstüt-
zung! Das Projekt wächst und wächst 
und wächst .... so dass inzwischen 
fast 50 ehrenamtliche Patinnen und 
Paten aktiv sind und Kinder in 
schwierigen Lebenssituationen unter-

stützen.  

Aktuell ist KiPaLe für den Familien-
freundlichkeitspreis der Stadt Leipzig 

nominiert!  

Susann Haucke, KiPaLe 

10 Jahre KiPaLe 
Jubiläen 

Kinderpaten

schaften 

Schulsozial

arbeit 

KiTa 
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„Juna und Norwin reisen durch das Leben“ 

Leipzig …und zum zweiten Mal dürfen sich die Vorschulkinder 
der IB Kita „Frühblüher“ in Leipzig (Dölitz) mit den Handpuppen 
Juna und Norwin auf eine spannende Reise begeben.  
Das Präventivprojekt zu Abschied, Tod und Trauer wird unter 
der Leitung von zwei Mitarbeiterinnen der Gemeinnützige Hos-
pizium Leipzig GmbH über mehrere Wochen durchgeführt. An 
sechs Vormittagen werden die Kinder sehr einfühlsam mit dem 
Kreislauf des Lebens vertraut gemacht. Sie lernen, dass auch 
traurige Ereignisse wie Trennungen, Abschied und Tod zum 
Leben gehören, setzen sich damit behutsam und kindgerecht in 
vertrauter Atmosphäre auseinander.  
Oft fällt es Erwachsenen, die sich mitten in einer solch belas-
tenden Situation befinden, besonders schwer mit ihren Kindern 
zu sprechen. Deshalb richtet sich das Projekt präventiv an 
Vorschulkinder, um möglichst unbedarft über diese Themen 
reden zu können und sich Strategien im Umgang und zur Be-
wältigung anzueignen.  

Jedes Kind gestaltet sich ein „Reisetagebuch“ 
als Erinnerung an das Projekt. Aus allen Hand-
abdrücken entsteht symbolisch für den  
Lebenskreislauf ein großer Regenbogen. 

Die Handpuppen Juna und Norwin 
erzählen von den Erlebnissen auf 

ihrer Reise durch das Leben. 

Sollten Kinder bereits Erfahrungen mit Verlust und Trauer ge-
macht haben, können Sie diese thematisieren, verarbeiten und 
Trost erhalten.  
Zum Abschluss des Projekts sind die Eltern zu einem kleinen 
Fest eingeladen. Sehr stolz erzählen die Mädchen und Jungen 
dann, was sie über das Leben in all seinen Facetten gelernt 

haben. 

Diana Stein, Leiterin KITA Frühblüher 

Lesen Schreiben Tätigsein - ein Alphabetisierungskurs 

Ab dem 27.05.2019 beginnt der nächste Jahreskurs 
für funktionale Analphabeten mit sozialpädagogi-
scher Begleitung an. Gelernt wird täglich von 8-14 
Uhr in einer kleinen Gruppe von 8 Muttersprachlern. 
Der ESF finanziert den Kurs und übernimmt die 
nötigen Fahrkosten. Teilnehmen im ALG 2 Bezug 

erhalten für jeden Teilnahmetag 5 € Mehraufwands-

entschädigung.  

Birgit Pasold, Dozentin für Alphabetisierung beim Internationa-
len Bund in Leipzig, hat für die Fachschrift des ARBEIT UND 
LEBEN e.V. über ihre Arbeit mit dem digitalen Lernformat 
„eVideo“ gesprochen und von ihren positiven Erfahrungen be-

richtet.  

 
Das Interview ist unter diesem Link in der Webversion des 

Fachschrift zu finden: 

https://www.lernen-mit-evideo.de/fachschrift-2018/ 

Birgit Pasold / Sabina Urbanska 

Birgit Pasold,  
Sozialpädagogin 

und Stützlehrerin 

Berufliche 
Bildung 

Leipzig. Seit 2010 bietet der Internationale Bund Kurse für 
funktionale Analphabeten in Leipzig an, gefördert vom Europäi-
schen Sozialfonds und dem Freistaat Sachsen. Frauen und 
Männer ab 18 Jahren mit erheblichen Lese- und 
Schreibschwierigkeiten sind dazu herzlich eingeladen. 
Die Teilnehmenden erfahren in den Kursen, dass es möglich 
ist, ihre bisher aufgebauten Ängste mit professioneller Hilfe und 
eigenem Engagement abzubauen. Sie spüren und erleben, 
dass sie zunehmend selbst lesen und schreiben können, es 
leichter ist, mit gestärktem Selbstbewusstsein das Umfeld, die 
Arbeit und die Familie zu meistern und sich ihre Chancen auf 

dem Arbeitsmarkt erhöhen. 

KiTa 

https://www.lernen-mit-evideo.de/fachschrift-2018/
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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 
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Jana Rickhoff, Dirk Müller 

Verantwortlicher: Tobias Geng, Regionalleiter Sachsen Nord 
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Fotos: IB, weitere Personen (siehe Bildunterschriften) 

www.internationaler-bund.de  

www.ib-mitte.de 

Anfragen zum Newsletter senden Sie bitte an:   

sabina.urbanska@ib.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. 


