
Seit Mitte Dezember sind wir auf Vancouver 
Island, einer Insel an der Westküste Kana-
das. Die Fläche der Insel ist ungefähr dop-
pelt so groß wie die von Thüringen, aber die 
Einwohnerzahl beträgt nur ein Drittel der 
Thüringens. Somit hat man hier echt seine 
Ruhe und die Natur ist schon etwas wilder 
als daheim. Der Winter ist übrigens viel mil-
der, deswegen haben wir auch noch keinen 
Schnee gesehen - bis auf den, der auf den 
Hängen der größeren Berge liegt. Das Klima 
war übrigens der Hauptgrund, warum wir 
unsere Reise im Westen Kanadas begonnen 
haben, denn im Osten herrschen um die Jah-
reszeit noch Temperaturen im tiefen Minus-
bereich.
Momentan verbringen wir unsere Tage mit 
sogenanntem „Wwoofing“. Das ist ein eng-
lisches Akronym und steht in etwa für die 
weltweite Möglichkeit, auf Farmen zu ar-
beiten, die ökologische Arbeitsprinzipien 
haben. Es gibt eine große Dachorganisation, 

aber die Farmen in jedem Land organisieren 
sich selbst (englische Webseite der Dachor-
ganisation: wwoof.org). Wir arbeiten also 
etwa 30 Stunden wöchentlich auf Bauern-
höfen, allerdings nur für Kost und Logis, es 
gibt kein Entgelt im eigentlichen Sinne. Des-
halb spielt das Wetter in unserem aktuellen 
Tagesablauf eine große Rolle, es wird mor-
gens entschieden, welche Aufgaben an dem 
jeweiligen Tag erledigt werden.
Mittlerweile sind wir schon auf unserer drit-
ten Station und auf der Mitte der Insel an-
gekommen und können zusammenfassen, 
dass alle Familien toll, aber sehr unterschied-
lich waren. 
Zunächst haben wir bei einer Familie mit 
Hühnern und einem größeren Garten für 
den Eigenbedarf geholfen. Der Gastvater ist 
Biologe und hat von zu Hause aus gearbei-
tet, so konnte er uns über den Tag Aufgaben 
zuteilen. Diese Familie hat dänische Wur-
zeln, deshalb hatten wir die Gelegenheit zu 
Weihnachten und Silvester Traditionen aus 
Dänemark kennenlernen. 
Der zweite Hof war viel größer, aber immer 
noch hauptsächlich für den Eigenbedarf 
gedacht. Er wird von einer alleinstehenden 
Frau (Familie mit ukrainische Wurzeln, seit 
mehreren Generationen in Kanada) unter-
halten, die wochentags arbeiten geht und 
sich am Wochenende ihrer Leidenschaft fürs 
Gärtnern widmet. Deswegen haben wir in  
der Woche sehr unabhängig gearbeitet, die 
Aufgaben wurden am Abend zuvor bespro-
chen. Neben einigen Hühnern haben wir 
uns auch um ihre Ziegen gekümmert. Sehr 
interessant war auch die Heizung dort: ein 
Holzofen. Das hieß dann also im Kopf behal-
ten, alle paar Stunden für Holznachschub zu 
sorgen, sonst muss man nach getaner Gar-
tenarbeit im Haus frieren. 

Einen Holzofen gibt es auf unserer jetzigen 
Farm auch, nur ist das die erste Farm, die den 
Namen wirklich verdient. Zu dem Grund-
stück gehören mehrere kleinere Felder, ein 
Stück Wald, sechs große Gewächshäuser (15 
m breit, 30 m lang) und an die 50 Hühner 
und Enten. Sie gehört einem taiwanesischen 
Ehepaar, das vor 13 Jahren nach Kanada ge-
kommen ist, um eine Farm aufzubauen. Da 
die beiden sozusagen Vollzeitbauern sind, 
wird hier gemeinsam gearbeitet. 
Zum Woofer-Alltag gehören die verschie-
densten Dinge: Es gibt natürlich tägliche 
Aufgaben, z. B. müssen die Tiere gefüttert 
und deren Ställe ausgemistet werden. Eine 
meine Lieblingsaufgaben ist das Sammeln 
der Hühnereier. Da es langsam wärmer wird, 
werden auch viele Pflanzensetzlinge aus den 
Saatboxen in ihre Beete gepflanzt. Aber es 
gibt auch Wochenprojekte wie den Bau ei-
nes neuen Freigeheges für die Hühner. 
Alle Familien waren mit Spaß an der Arbeit 
(so wie wir auch) und haben uns in ihre Mitte 
aufgenommen. Beim Arbeiten an sich oder 
bei den gemeinsamen Mahlzeiten lernt man 
sich näher kennen. Wie schon mehrfach er-
wähnt, haben alle Kanadier außer den First 
Nations und Inuit (korrekte Bezeichnung für 
die Ureinwohner Kanadas) einen Migrati-
onshintergrund und oft ist dieser nicht mal 
ein oder zwei Generationen alt. Für uns gibt 
es so die Möglichkeit, neben dem Land an 
sich verschiedene Kulturen der Welt kennen-
zulernen, die am Ende ein multikulturelles 
Kanada formen.
Weil wir auch noch mehr vom Land sehen 
wollen, ist geplant, Ende April ein Auto zu 
kaufen und dann das Festland unsicher zu 
machen. Drückt uns die Daumen, dass wir 
einen billigen Van finden, in dem wir auch 
mal übernachten können.

Eine willkommene Spende für den 
Verein „Hilfe vor Ort“ 
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Strahlende Gesichter am 28. Februar: Susan Ziegner, die Marketing-Leiterin der Analytik Jena AG, über-
reichte eine Spende an Ariane Sündermann (li.) und Tino Bauer vom Verein „Hilfe vor Ort“. Foto: sl

Wir sammeln Algen als natürlichen Dünger.

Die Coast Mountains (dt. „Küstengebirge“) sind ein Gebirgszug in Kanada. Gehege oben, Gewächshäuser. Fotos: privat

Neues aus Kanada

aktiv. „Zu unserer Tätigkeit gehören der Er-
ziehungsbeistand, die sozialpädagogische 
Familienhilfe und die direkte aufsuchende 
Arbeit“, sagte Bauer. Konkret heiße das, 
etwa die Familien bei Behördengängen zu 
begleiten oder Hilfestellungen zu geben, 
wenn Formulare auszufüllen sind.
Wie Ariane Sündermann sagte, werden die 
Gutscheine u. a. für die Sommerferienge-
staltung der Kinder verwendet, teilweise 
zudem, um Schulsachen oder Kleidung zu 
kaufen. Besonders willkommen seien bei-
spielsweise Tankgutscheine, die bei Freizeit-
fahrten eingesetzt werden können. Insge-
samt erreiche der Verein in der Familienhilfe 
zwischen 45 und 50 Kinder pro Jahr, sagte 
Ariane Sündermann. 
Franziska Buchholz von der Analytik Jena 
AG sagte, es werde nach dem Sommer ein 
Treffen mit dem Verein geben, um eine Bi-
lanz der Hilfe zu ziehen. Vorstellbar sei eine 
kontinuierliche Zusammenarbeit zwischen 
dem Verein und dem Unternehmen. Zustan-
de gekommen war der Kontakt durch eine 
Anfrage des Vereins an den Lions-Club, in 
dem der Geschäftsführer des Unternehmens 
aktiv ist. (sl)  

Diese Hilfe wird sicher ankommen: Gut-
scheine im Wert von über 1000 Euro konn-
ten Ariane Sündermann und Tino Bauer vom 
Verein „Hilfe vor Ort“ am letzten Februartag 
entgegennehmen. Die Spende kam von der 
Analytik Jena AG mit Sitz im Göschwitzer 
Gewerbegebiet. Wie Franziska Buchholz, 
die Personalleiterin, sagte, handelt es sich 
bei der Spende um Sachgutscheine, die bei 
der letztjährigen Weihnachtstombola des 
Unternehmens übrig geblieben waren. Die 
Spenden sollen den vom Verein betreuten 
Familien zugutekommen, sagte Tino Bauer. 
Aktuell seien es gut 30 Familien, die sozial-
pädagogische Familienhilfe erhalten. Dabei 
seien die Gutscheine besonders willkom-
men, da Geld nicht ausgezahlt werden darf. 
Der Verein „Hilfe vor Ort“ ist in ganz Jena 
aktiv, der Schwerpunkt der Tätigkeit ist je-
doch der Stadtteil Winzerla. In Trägerschaft 
des Vereins befinden sich der Freizeitladen 
und das Stadtteilbüro, außerdem sind die 
Mitarbeiter in der Einzelfallhilfe aktiv. Tino 
Bauer erläuterte, dass es in vielen Fällen 
darum geht, Familien wieder auf die Beine 
zu helfen. Dabei werde der Verein in enger 
Abstimmung mit dem Jenaer Jugendamt 

Eine neue Website für 
Winzerla

Sozialberatung zum Thema ALG II
Die Ombudstelle berät zum Thema Arbeits-
losengeld II am 25. April von 8.30 bis 12 Uhr 
in der Ortsteilbibliothek Winzerla. Terminab-
stimmung unter Telefon 697238.

Kita Bertolla lädt zum Seniorencafé ein
Die Kita Bertolla, deren Förderverein und die 
Wohnungsgenossenschaft Carl Zeiss laden 
die Senioren des Wohngebietes zu einem ge-
mütlichem Beisammensein am 11. April von 
15 bis 17 Uhr ein. In den Räumen der Kita 
in der Bertolt-Brecht-Straße 16a gibt es für 
jeden Kaffee und Kuchen. Anmeldungen und 
Informationen unter Telefon 609898.

Wanderstammtisch
Im April wird gleich zweimal gewandert. Am 
3. April geht es zur Kunitzburg und über Huf-
eisen und Jenzig zurück nach Jena. Und am 
17. April ist ein Ausflug nach Großkochberg, 
Weitersdorf und Rudolstadt geplant. Treff-
punkt ist jeweils 9 Uhr auf dem Stadtbalkon. 
Und nicht vergessen: Denken Sie bitte an 
festes Schuhwerk, wetterfeste Kleidung und 
Proviant.

Addi Fit for Fun mit neuen Angeboten 
Der Verein „Addi Fit for Fun Jena“ bietet Neu-
es: Sie haben ab dem 3. April die Möglich-
keit, ob Frau oder Mann, in außergewöhn-
liche Sportangebote mit Zumba-Elementen, 
Feldenkrais, Entspannungsübungen, Be-
ckenbodengymnastik oder Quigong hin-
ein zu schnuppern. Eine Anmeldung wäre 
wünschenswert, auch wenn Sie Fragen ha-
ben, können Sie uns kontaktieren. Für den 
Schnupperkurs ist ein kleiner Unkosten-
beitrag zu entrichten. Die Zeiten gelten bis 
einschließlich 29. April: Mo. 19.20 bis 20.40 
Uhr, Mi. 18 bis 20.30 Uhr, Ort: Turnhalle der 
Grundschule „An der Trießnitz“ am Buchen-
weg 34. Anmeldung unter: Telefon 604892. 

Bärbel Käpplinger diesmal am 3. Donners-
tag im Monat
Am 18. April um 17 Uhr wird Bärbel Käpplin-
ger mit Ihnen die Strecke von der Mühlenstra-
ße bis zum Mühltal gedanklich abschreiten. 
Die virtuelle Reise geht über die Emma-
Heintz-Straße, den Beutenberg, Kahlaische 
Straße, Rasenmühle zum Mühltal. Von dort 
wird noch ein Abstecher zur Lutherkanzel, 
zu den Sonnenbergen und zum Landgrafen 
unternommen. Die Veranstaltung findet im 
Stadtteilbüro statt.

Tea Time
Jeden Mittwoch um 17 Uhr wird im Stadt-
teil zusammen geplaudert und das Englisch 
in lockerer Atmosphäre aufgefrischt, ohne 
Grammatikbuch und Regelwerk. Es wird ein 
Unkostenbeitrag von 1 Euro erhoben.

Parlez-vous Français?
Jeden Mittwoch wird im Stadtteilbüro von 16 
bis 17.30 Uhr unter Leitung von Ursula Mania 

Französisch gesprochen. Der Kurs dient zur 
Auffrischung Ihrer Französisch-Kenntnisse. Es 
wird ein Unkostenbeitrag von 2 Euro erhoben. 

Generationen-Treff im Tacheles
Jeden zweiten und vierten Samstag im Mo-
nat wird in der Anna-Siemsen-Straße 1 ge-
meinsam gekocht. Spiel, Spaß, gute Laune 
und natürlich die Karaoke-Maschine stehen 
von 10 bis 17 Uhr  ebenfalls auf dem Pro-
gramm. Schauen Sie mal rein, das Generatio-
nen-Treff-Team freut sich auf Sie!

Die WinZingers suchen Mitstreiter
Haben Sie Spaß am Singen im Chor? Vom 
Klassiker aus den 30er Jahren über Abba und 
Musical bis hin zu Unheilig singen wir, was 
uns gefällt. Interesse? Wir treffen uns immer 
montags von 17.30 bis 19 Uhr zur Chorprobe 
im Jugendzentrum „Hugo“. 

Sprechzeiten des Kobb
Mario Bergner, der Kontaktbereichsbeamte 
(Kobb) für Winzerla, hält montags und don-
nerstags seine Sprechstunden ab. Am Mon-
tag von 10 bis 12 Uhr, am Donnerstag 16 bis 
18 Uhr in seinem Büro am Stadtbalkon. In 
seiner Dienstzeit ist er unter 0172 25 45 934 
erreichbar. 

Zuhause Energie sparen 
Die Stromsparhelfer der Caritasregion Mit-
telthüringen laden am 22. April um 17 Uhr 
zu einer Informationsveranstaltung rund um 
das Thema „Energieeinsparung im Haushalt“ 
ins Stadtteilbüro Winzerla ein. Es erwarten 
Sie interessante Fakten und Zahlen zum Ener-
gieverbrauch im Haushalt sowie viele Tipps 
und Hinweise zum energiesparenden Verhal-
ten. Mit Hilfe von neuen Energiesparhilfen 
ist es möglich, die Stromkosten um bis zu 
100 Euro pro Haushalt zu senken. Steigende 
Strompreise können so zumindest teilweise 
aufgefangen werden. Außerdem besteht die 
Möglichkeit, den eigenen Stromverbrauch 
überprüfen zu lassen.

Sozialverband VdK Ortsverband Winzerla 
Der VdK Ortsverband Winzerla trifft sich je-
den 1. Montag des Monats um 14.30 Uhr in 
der Volkssolidarität, Anna-Siemsen-Straße 1. 
Am 8. April steht ein Frühlingsfest für alle 
Mitglieder und Gäste auf dem Programm. 

Evangelisch-lutherische Kirchgemeinde
Die Gottesdienste im April: 7.4. 10 Uhr Kir-
che Winzerla, Kirchweih-Gd. mit D. Müller, 
14.4. 10 Uhr Kirche Winzerla, Gd. D. Mül-
ler, 21.4. 10 Uhr Kirche Winzerla, Gd. mit A. 
Poppowitsch, 28.4. 10 Uhr Kirche Winzerla, 
Gd. Costa u. Chor, 18 Uhr Kirche Burgau, 
Sonntagsausklang Costa. Im Seniorenheim 
„Am Kleinertal“ wird am 27.4. ab 9.30 mit 
D. Elschner ein Gottesdienst gefeiert, im 
Heim „Am Hahnengrund“ beginnt der Got-
tesdienst mit D. Elschner um 10.30 Uhr. Se-
niorennachmittage gibt es am 10. und 24.4. 
jeweils 14 Uhr im Gemeindezentrum. 

Der Buchtipp im April
„Krabat“ von Otfried Preußler. Unser Tipp 
diesmal zu Ehren des kürzlich verstorbenen 
Autors Otfried Preußler, der solche unverges-
senen Figuren wie den Räuber Hotzenplotz, 
die kleine Hexe und viele weitere geschaffen 
hat. Heute möchten wir Euch eines seiner be-
kanntesten Werke ans Herz legen, für das er 
den Jugendliteratur-Preis erhielt. 
Schauplatz von „Krabat“ ist eine schauri-
ge, geheimnisvolle Mühle. Krabat macht 
sich auf den Weg, trotz der Warnungen der 
Menschen im Dorf. Neugier und Abenteu-
erlust treiben ihn an. Was ihm in der Mühle 
versprochen wird, kann er kaum fassen. Ein 
herrliches Leben soll auf ihn warten – doch 
der Preis dafür ist hoch! Nur die Liebe kann 
Krabat aus den Klauen des Bösen befreien. 
Wie die Geschichte ausgeht, erfahrt Ihr bei 
uns. Ein Buch für alle ab 12. 

Hühner und Ziegen füttern auf Vancouver Island 
Claudia Willner und Maximilian Giese berichten wieder von Work-and-Holiday in Kanada
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Im Januar dieses Jahres haben wir eine 
Umfrage gestartet, in der wir wissen 

wollten, wie Sie sich 
über Winzerla infor-
mieren und welche 
Informationen Sie als 
wichtig erachten. Wir 
erhielten zwar nur 45 
Antworten, doch dafür 
waren sehr konstruk-
tive Rückmeldungen 
dabei. Auch wenn 
der Rücklauf gering 

ausfällt, wird doch deutlich, wo Sie sich 
am liebsten über Winzerla informieren. 
Dieses Ergebnis kann sicher verallge-
meinert werden. So ist für 89 Prozent 
der Befragten die Stadtteilzeitung das 
Informationsmedium Nummer Eins, 
gefolgt von JenaTV und der Tageszei-
tung. Wir wollten auch wissen, welche 
Erwartungen Sie an eine Internetprä-
senz bzw. an welchen Informationen Sie 
das meiste Interesse haben. Hier ist die 
Rubrik „Nachrichten über Winzerla“ am 
häufigsten angekreuzt worden. Und 
die Rubriken „Projekte im Stadtteil“, 
„Einrichtungen“ und „Veranstaltungen“ 
erhielten die gleiche Wertigkeit.
An dieser Stelle möchten wir uns ganz 
herzlich bei allen Teilnehmenden an der 
Umfrage bedanken. Was macht nun die 
neue Webseite? Unser Anspruch ist es, 
eine gut zu navigierende und zugleich 
übersichtliche Seite zu gestalten. Das 
Grundgerüst steht mittlerweile, jedoch 
müssen die Inhalte, die wir von der alten 
Website übernommen haben, noch ak-
tualisiert werden. Auch wenn die neue 
Seite noch nicht voll funktionsfähig ist, 
bildet sie doch die wichtigsten Informa-
tionen ab. Unser Ziel ist es, Ihnen bis 
Mitte April eine gut funktionierende 
Seite präsentieren zu können. Die neue 
Seite erreichen Sie über www.winzerla.
com. Ich hoffe, Sie finden sich zurecht 
und die Webseite erweist sich als bedie-
nerfreundlich. Wir sind Ihnen jeder-
zeit für konstruktive Rückmeldungen, 
Hinweise und Kritik dankbar. Schließlich 
machen wir die Seite für Sie. Viel Spaß 
beim Stöbern!

Andreas Mehlich
Ihr Stadtteilmanager



Am 15. Juni wird sich wieder in die selbst-
gebauten Kisten geschwungen und die Was-
serachse hinunter gejagt. Zu überwinden ist 
eine 145 Meter lange Serpentinenstrecke, 
die natürlich für Fahrer und Zuschauer or-
dentlich abgesichert ist.  Wer Lust hat mitzu-
machen, sollte sich den Termin notieren oder 
gleich mit Bauen und Schrauben anfangen. 
Ihr braucht euch vorher nicht anzumelden. 
Denkt aber bitte daran, dass, wenn ihr un-
ter 18 Jahre seid und teilnehmen wollt, eine 
Einverständniserklärung der Eltern vorliegen 
muss. So, und jetzt noch ein Aufruf: Wir su-
chen noch Freiwillige, die uns beim Auf- und 
Abbau sowie bei der Durchführung des Ren-

Anna Hartung und Roman Kryvoshya 
schwärmen von ihrer Arbeit an der Gemein-
schaftsschule „Galileo“ in Winzerla. Beide 
unterrichten, sie fördern Schüler in kleinen 
Gruppen und beide leiten Arbeitsgemein-
schaften. Doch weder Hartung noch Kry-
voshya sind Lehrer. Die 27-jährige gebürtige 
Leinefelderin und der 34-Jährige aus dem 
ukrainischen Charkiw arbeiten als Fellows 
der Organisation „Teach First Deutschland“. 
Anna Hartung hat in Jena Psychologie stu-
diert, Roman Kryvoshya in seiner Heimat-
stadt Englisch und Deutsch als Lehrer und 
Übersetzer. Danach absolvierte der junge 
Mann ein zweijähriges Studium Deutsch als 
Fremdsprache in Jena. 
Roman nennt das Konzept von „Teach First 
Deutschland“ sehr überzeugend. Als Leiter 
der AG Bildung bei der Naumann-Stiftung 
war er mit dem Programm in Berührung ge-
kommen.  „Ich wollte mich selbst einbrin-
gen, etwas Praktisches leisten“, sagt er. An 
praktischen Aufgaben ist in der Schule kein 
Mangel: Roman Kryvoshya wird als Teamleh-
rer eingesetzt, das heißt, er unterrichtet ge-
meinsam mit einem Fachlehrer. Außerdem 
paukt er mit zwei Spätaussiedlern Russisch: 
Obwohl die Beiden in Deutschland leben, 
sollen sie ein Gefühl für den Kulturkreis 
bekommen, aus dem sie gekommen sind. 
Roman bietet auch das Projekt Integration 
an, bei dem mit den Schülern Wege für eine 
gute Integration gesucht werden. Am Ende 
soll es ein Theaterstück oder einen Film ge-
ben. Als seien das nicht Aufgaben genug, 

Der Verein „Bildungslücke“ betreibt nicht 
nur eine Stadtteilbibliothek, sondern bietet 
mit seinen 40 Honorarkräften, 25 Ehren-
amtlern sowie zwei Bürgerarbeitern unter 
Leitung von Christian Seidler und Peter He-
rold auch Nachhilfe für Schüler und Auszu-
bildende an. Trotz Unkosten- und Mitglieds-
beiträgen sowie städtischer Mittel ist der 
Verein auf Spenden angewiesen. So setzt 
sich zum Beispiel der Bibliotheksbestand zu 
95 Prozent aus Bücherspenden zusammen. 
Ziel ist es, der Bibliothek auch eine gewis-
se Aufenthaltsqualität zu verleihen, sodass 
die Besucher vor Ort schmökern und das 
eine oder andere Buch entdecken können. 
Unter anderem gibt es eine Kinderecke, 
die zurzeit auf eine Umgestaltung wartet. 
Dank der am 6. März überreichten Spende 
durch den Leiter der Sparte „Optische Sys-
teme“, Dr. Dirk Rothweiler, von der Jenoptik 
GmbH ist das nun möglich. „Die Leistungs-
gesellschaft reißt Lücken in die Gesellschaft 
und wir wollen das Engagement derjenigen 
unterstützen, die diese Lücken schließen“, 
sagte Rothweiler und dankte dem Verein 
für sein Engagement. Insgesamt erhielt der 
Verein einen Betrag von 1.581,45 Euro, der 
aus einer Tombola aus dem vorigen Jahr 
stammt. Die Sparte „Optische Systeme“ ist 
eine von fünf Sparten der Jenoptik GmbH. 
Die 600 Mitarbeiter starke Sparte spendete 
nicht zum ersten Mal für einen guten Zweck. 
So unterstützte die Abteilung bereits 2011 
die Krebshilfe und 2012 das Jugendzentrum 
„Klex“. (Text und Foto: am)

Grüner Daumen und soziale Ader

Frühlingserwachen im Stadtteilgarten ersehnt

4. Winzerlaer SeifenkistenrennenMit Herzblut in den Unterricht Stadtteilbibliothek 
erhält Spende

Der Dinospielplatz lockt uns an

Freiwillige Helfer gesucht, Kuchen backen erwünscht Praktikantin Julia Hartmann koordiniert den Stadtteilgarten

Bis jetzt stehen die Pflanzen auf Fensterbänken und Balkonen

Bei „Galileo“ engagieren sich zwei Fellows im Schulalltag

Neues aus Neues aus Neues aus 

mann studiert Soziale Arbeit an der Jenaer 
Fachhochschule. Während ihrer Tätigkeit im 
Stadtteilbüro koordiniert sie den Stadtteil-
garten und sie moderiert die Planungswerk-
statt zum Areal um die Rewe-Kaufhalle mit. 
„Mir gefällt die Idee, die Arbeit im Garten 
mit sozialer Arbeit zu verbinden“, sagt Ju-
lia. Erfahrungen auf diesem Feld sammelte 
sie bereits auf einem Demeter-Hof, außer-
dem hat sie ihr Freiwilliges Ökologisches 
Jahr auf dem Farbenkinderhof bei Freienorla 
verbracht. Der Kontakt zum Stadtteilbüro 
ergab sich durch das Seminar Gemeinwe-
sen, bei dem sie Stadtteilmanager Andreas 
Mehlich interviewt hatte. Schon vor ihrem 
Praktikum, das bis Ende Juli gehen wird, hat 
sie sich beteiligt: Julia Hartmann bereitete 
das Trießnitzfest 2012 mit vor.  

Hand anzulegen. Oder Sie backen uns einen 
leckeren Kuchen:-) Oder Sie möchten nur 
zuschauen und sich dabei von der Frühlings-
sonne bescheinen lassen!
Auch Kinder werden sich nicht langweilen 
müssen. Es gibt genügend Platz zum Toben. 
Ball spielen ist erwünscht und es werden 
wie gesagt, die ersten Samen in die Beete 
kommen, wozu man noch kleine Schildchen 
basteln könnte. Nicht vergessen möchte ich 
den Kompost, den wir aus Paletten zusam-
menbauen wollen. Hier schließt sich der 
Kreis in einem Garten. Gewesenes wird die 
Grundlage für alles Kommende.  
Die Gemüsesorten, die als Jungpflanzen ins 
Freiland kommen, werden momentan von 
den Stadtteilgärtnern selbst auf deren Fens-
terbänken, Küchentischen und Balkonen in 
Anzuchtschalen oder Frühbeeten angezo-
gen. Außerdem sollen neben den Hochbee-
ten Niedrigbeete angelegt werden. Darin 
kann man dann Kartoffeln, Erdbeeren oder 
einfach „Naschzeug“ für Kinder anbauen. 

Der Freizeitladen hat sich bereit erklärt, eine 
Art Folienzelt für die Tomaten, Gurken und 
Paprika zu bauen. 
Für die Kräuterspirale benötigen wir noch 
Steine. Vielleicht kennen Sie noch jeman-
den, der gerade ein altes Bauernhaus ab-
reißt oder eine Mauer im nahegelegenen 
Garten?
Für jede Art von Informationen und Hinwei-
sen können Sie sich im Stadtteilbüro melden 
(Telefon 354570) oder per E-Mail an stadt-
teilgartenwinzerla@web.de.
Während ich diesen Artikel schreibe, liegt 
neben mir das Päckchen aus Bingenheim 
mit unserem Saatgut und ich stelle mir vor, 
wie sich eine kleine Gruppe im Garten trifft 
und die ersten zarten Radieschen auf Butter-
brote schnippelt, Kinder sich über den Süß-
mais hermachen, ihn schälen wie Bananen 
und dann genüsslich daran nagen. Machen 
Sie mit! (jh)

nens helfen. Und wir wollen auch wieder 
Kaffee und Kuchen anbieten. Wer also Lust 
und Muse hat, einen Kuchen zu backen, ger-
ne. Sagt einfach rechtzeitig im Stadtteilbüro 
(Telefon 354570) Bescheid, wenn ihr mithel-
fen oder einen Kuchen backen wollt.
Generell ist zu beachten, dass die Kiste lenk-
bar sein und über eine ordentliche Bremse 
verfügen muss. Auch die Vorgaben der ma-
ximalen Abmaße einer Kiste sollten einge-
halten werden. Was noch alles zu beachten 
ist, könnt ihr aus der Infomappe erfahren. 
Die Infomappe könnt ihr euch unter www.
winzerla.com herunterladen oder einfach 
eine Nachricht an stadtteilbuero@hilfe-vor-
ort.com schreiben und wir schicken euch 
dann die Unterlagen zu. Und wer Hilfe beim 
Bauen und Tüfteln braucht:

Werkstatt Freizeitladen 
Kontakt: Kristin Bauer, Telefon 357517
Mo. und Mi., 12 bis 18.30 Uhr 
(meldet euch vorher bitte)

Werkstatt Jugendzentrum „Hugo“
Kontakt: Karin Felsch, Telefon 608382
Mo. bis Fr., 15 bis 20 Uhr 
(meldet euch bitte vorher an)

bietet Roman noch die AGs Fußball und 
Schach an, er hat den Weihnachtsmarkt or-
ganisiert und leitet ein Bewerbungstraining 
für Neuntklässler in Kooperation mit der 
Fortbildungsakademie der Wirtschaft (FAW). 
Die FAW ist Partner von „Teach First Deutsch-
land“ und hat die Trägerschaft über das 
zweijährige Fellowship der beiden jungen 
Leute übernommen. Wie Diana Becker von 
der FAW sagt, sind die Fellows Teil des BI-
WAQ-Projekts „WINaktiv“. Dieses Programm 
des Bundes erlebt in Winzerla bereits seine 
zweite Auflage; BIWAQ steht für „Bildung, 
Wirtschaft, Arbeit im Quartier“ und wird 
vom Bauministerium gefördert. 
Anna Hartung möchte einmal als Schulpsy-
chologin arbeiten. Für die Fellow-Zeit hat sie 
sich entschieden, „weil die Arbeit dem ent-
spricht, was ich später mal machen möch-
te“. Voller Enthusiasmus spricht die 27-Jäh-
rige vom Wunsch, selbst Veränderungen am 
Schulsystem bewirken zu wollen. Sie hält 
es für ein starres, unflexibles System, dem 
Verbesserungen gut tun würden. Aktuell 
sorgt sie erst einmal für Verbesserungen 
ihrer Schützlinge. Sie gibt Nachhilfe in Ma-
thematik und Englisch, hilft Neuntklässlern 
bei den Vorbereitungen auf die Prüfungen 
und sie leitet zwei AGs. Gemeinsam mit vier 
Schülern trainiert sie für den Rennsteiglauf 
im Mai, bei der anderen AG werden eine Sei-
fenkiste renoviert und eine zweite neu ge-
baut. „Ich arbeite auch eng mit den Schul-
sozialarbeitern Katharina Morick-Rieger und 
Nicolas Kühnert zusammen“, sagt Anna. Zu 
den gemeinsamen Projekten gehören Ange-
bote in der Sexual-Aufklärung und im wei-
ten Feld der Berufsorientierung bzw. –wahl. 
Als Fellows haben Anna Hartung und Roman 
Kryvoshya zunächst ein Auswahlverfahren 
bei „Teach First Deutschland“ durchlaufen. 
Dazu gehörten eine sechswöchige Som-
merakademie und ein zweiwöchiges Camp. 
Auch ihre jetzige Tätigkeit soll nicht im luft-
leeren Raum laufen: Die Arbeit der Fellows 
soll evaluiert werden. Doch schon jetzt lässt 
sich sagen, dass die Idee ruhig Schule ma-
chen sollte. (sl)

Der Freizeitladen in der Schrödingerstraße 
44 lädt in der zweiten Osterferienwoche die 
Kinder Winzerlas ein, ein buntes Programm 
zu erleben. Vom 2. bis zum 5. April lautet 
das Motto „Ich mach mir die Welt wie sie 

mir gefällt“, das heißt, wir bauen gemein-
sam die Villa Kunterbunt weiter.  Es stehen 
Reparaturen an, zudem können Möbel ge-
staltet werden. Ein weiterer Programm-
punkt heißt: Wir nähen Duftkissen mit euch.

Der Freizeitladen hat täglich von 10 bis 18 
Uhr geöffnet, auf Wunsch gibt es ein Mit-
tagessen (1 Euro pro Tag; Anmeldung am 
Vortag). Weitere Informationen unter Tele-
fon 357517.

Singend und klingend in 
den Mai
Unter diesem Motto möchten wir Sie am 
27. April ab 14 Uhr wieder an die Trießnitz 
locken. Diesmal erinnert unser Programm 
schon eher an die ehemaligen Sängerfes-
te. Insgesamt präsentieren sich fünf Chöre. 
Aber dabei wollen wir es nicht belassen, 
denn die Kleinen würden sich wohl langwei-
len. Deshalb haben Steffen und Sebastian 
ein kleines Mitmachprogramm mit Fiedel 
und Klampfe für alle Kinder vorbereitet. Ne-
benher gibt es  Spiele und eine Bastelstra-
ße mit Naturmaterialien zum Verweilen auf 
dem Gelände. Und natürlich sorgen wir für 
ihr leibliches Wohl. Es gibt Kaffee und Ku-
chen und für den kleinen Hunger kredenzen 
wir Brot aus dem Lehmbackofen mit selbst-
gemachten Brotaufstrichen, einen frischen 
Gemüseeintopf und Wiener Würstchen. Wer 
sich selbst sein Essen zubereiten möchte, der 
kann mit Knüppelbrot über dem Feuer ex-
perimentieren. Die Feuerschalen warten auf 
ihren Einsatz! Und falls uns das Aprilwetter 
überraschen sollte, können Sie sich unter die 
gespannten Zeltbahnen zurückziehen. 

14.15 – 14.35 Uhr   Stadtteilchor Winzerla
14.40 – 15.00 Uhr   The WinZingers
15.05 – 15.25 Uhr   Ammerbacher Chor
15.30 – 16.30 Uhr   Pause
16.30 – 16.50 Uhr   Gemeindechor Winzerla
17.00 – 17.20 Uhr   Männerchor Winzerla

Sommerfest in Winzerla
Auch den 14. Juni können Sie sich schon mal 
vormerken, denn an diesem Tag wird wieder 
das Gelände um den Flößerbrunnen belebt. 
Es wird Sie wieder ein buntes Bühnenpro-
gramm erwarten. Ebenfalls präsentieren sich 
ortsansässige Einrichtungen, Vereine und In-
itiativen. Kinder kommen natürlich auch auf 
ihre Kosten und können versichert sein, ihren 
Spaß zu haben. Aber jetzt zu Ihnen. Wenn Sie 
in Winzerla aktiv sind, und sich präsentieren 
möchten, oder ein Angebot in petto haben,  
dann melden Sie sich einfach im Stadtteilbüro 
(siehe Impressum). Wir suchen für diesen Tag 
auch noch freiwillige Helfer zum Aufbauen!  

... und von Pascal Stieler
Ich gehe auch gerne auf den Dino-Spiel-
platz. Aber jetzt nicht mehr in der Jahreszeit, 
das ist zu kalt, nur im Sommer. Ich finde den 
Spielplatz auch toll. Da können wir rutschen 
und ich kann mit meinem Bruder und mei-
ner Schwester und meiner Mama da hin, im-
mer abwechselnd.

Ein Text von Stadtteilreporterin Saskia Kunz
Ich mag den Dino-Spielplatz wegen der gro-
ßen Rutsche und der Wippe. Der Spielplatz 
wurde umgebaut und das finde ich toll. 
Jetzt haben wir mehr Platz zum Spielen und 
Rennen und Verstecken spielen. Ich gehe 
gerne mit meinen Freunden, meinem Bruder 
und meiner Mama dahin. Der Spielplatz ist 
neben dem Kindergarten Wirbelwind. 

Ein neues Gesicht im Team des Stadtteilbü-
ros: Julia Hartmann gehört seit Anfang März 
dazu. Die 34-jährige Studentin absolviert 
ein 20-wöchiges Praktikum, das große Prak-
tikum während ihres Studiums. Julia Hart-

Winzerla lädt Lobeda ein
Ein Angebot für alle Winzerlaer und unsere 
Gäste aus dem Stadtteil Lobeda: Am 23. April 
können Sie sich mit Wanderleiter Bernd Eiß-
man auf eine Erkundungstour durch Winzerla 
begeben. Der Spaziergang beginnt am Stadt-
teilbüro und führt über die Wasserachse durch 
das Wohngebiet nach Alt-Winzerla. An der Kir-
che wird ein kleiner Zwischenstopp eingelegt.  
Von der Kirche aus geht es dann zum Sän-
gerplatz an der Trießnitz, einem ehemaligen 
berühmten Jenaer Ausflugsziel. Der Sänger-
platz wird in unseren Tagen wieder belebt! 
Während der Wanderung werden Sie natür-
lich mit allem Wissenswerten über Winzerla 
versorgt. Abschließend können noch bei ei-
ner Tasse Kaffee oder Tee die Erlebnisse im 
Stadtteilbüro ausgetauscht werden. Sie sind 
herzlich eingeladen! Treffpunkt: 14 Uhr am 
Stadtteilbüro. Wir stellen uns vor, dass die 
Winzerlaer auch einmal einen Rundgang 
durch Lobeda mitmachen können. Auf ein 
gutes Miteinander unserer Stadtteile!

Und wir, die Stadtteilgärtner, haben ihn 
auch schon vernommen. Zu unserem letzten 
Treffen am 13. März im Stadtteilbüro, war er 
deutlich zu spüren. Es hatte sich eine große 
Runde um den Tisch versammelt, die voller 
Ideen und Tatendrang Pläne für die kom-
menden Wochen schmiedete. Sobald der 
letzte Schnee gewichen ist, soll es losgehen. 
Am 6. April und eine Woche später, am 13. 
April, werden wir uns ab 10 Uhr im Garten 
treffen, um die Löcher für die Heckensträu-
cher zu graben (es sind nicht weniger als 
100!), das erste Gemüse zu säen und uns 
weiter mit zukünftigen Gestaltungs- und 
Entwicklungsmöglichkeiten zu vergnügen. 
Wir möchten Sie alle herzlich einladen, mit 
dabei zu sein. Das Thema Wasseranschluss 
ist bis dahin selbstverständlich abgeschlos-
sen.
Vielleicht haben Sie Lust, ihr Gartenwerk-
zeug wieder einmal rauszuholen und mit 

Wieder erwartet: Tollkühne Piloten! Foto: am

Noch sind die Tomatenpflanzen winzig. Foto: sl

Julia Hartmann arbeitet im Stadtteilbüro. Foto: slRoman Kryvoshya und Anna Hartung. Foto: sl Christian Seidler, Dirk Rothweiler und Peter Herold.

Chöre begeistern die Besucher. Foto: am

Freizeitladen in den Osterferien: An der Villa Kunterbunt wird weitergebaut

Frühling läßt sein blaues Band 
Wieder flattern durch die Lüfte 
Süße, wohlbekannte Düfte 
Streifen ahnungsvoll das Land 
Veilchen träumen schon,
Wollen balde kommen 
Horch, von fern ein leiser Harfenton! 
Frühling, ja du bist‘s! 
Dich hab ich vernommen! 
(Eduard Mörike)



Am 15. Juni wird sich wieder in die selbst-
gebauten Kisten geschwungen und die Was-
serachse hinunter gejagt. Zu überwinden ist 
eine 145 Meter lange Serpentinenstrecke, 
die natürlich für Fahrer und Zuschauer or-
dentlich abgesichert ist.  Wer Lust hat mitzu-
machen, sollte sich den Termin notieren oder 
gleich mit Bauen und Schrauben anfangen. 
Ihr braucht euch vorher nicht anzumelden. 
Denkt aber bitte daran, dass, wenn ihr un-
ter 18 Jahre seid und teilnehmen wollt, eine 
Einverständniserklärung der Eltern vorliegen 
muss. So, und jetzt noch ein Aufruf: Wir su-
chen noch Freiwillige, die uns beim Auf- und 
Abbau sowie bei der Durchführung des Ren-

Anna Hartung und Roman Kryvoshya 
schwärmen von ihrer Arbeit an der Gemein-
schaftsschule „Galileo“ in Winzerla. Beide 
unterrichten, sie fördern Schüler in kleinen 
Gruppen und beide leiten Arbeitsgemein-
schaften. Doch weder Hartung noch Kry-
voshya sind Lehrer. Die 27-jährige gebürtige 
Leinefelderin und der 34-Jährige aus dem 
ukrainischen Charkiw arbeiten als Fellows 
der Organisation „Teach First Deutschland“. 
Anna Hartung hat in Jena Psychologie stu-
diert, Roman Kryvoshya in seiner Heimat-
stadt Englisch und Deutsch als Lehrer und 
Übersetzer. Danach absolvierte der junge 
Mann ein zweijähriges Studium Deutsch als 
Fremdsprache in Jena. 
Roman nennt das Konzept von „Teach First 
Deutschland“ sehr überzeugend. Als Leiter 
der AG Bildung bei der Naumann-Stiftung 
war er mit dem Programm in Berührung ge-
kommen.  „Ich wollte mich selbst einbrin-
gen, etwas Praktisches leisten“, sagt er. An 
praktischen Aufgaben ist in der Schule kein 
Mangel: Roman Kryvoshya wird als Teamleh-
rer eingesetzt, das heißt, er unterrichtet ge-
meinsam mit einem Fachlehrer. Außerdem 
paukt er mit zwei Spätaussiedlern Russisch: 
Obwohl die Beiden in Deutschland leben, 
sollen sie ein Gefühl für den Kulturkreis 
bekommen, aus dem sie gekommen sind. 
Roman bietet auch das Projekt Integration 
an, bei dem mit den Schülern Wege für eine 
gute Integration gesucht werden. Am Ende 
soll es ein Theaterstück oder einen Film ge-
ben. Als seien das nicht Aufgaben genug, 

Der Verein „Bildungslücke“ betreibt nicht 
nur eine Stadtteilbibliothek, sondern bietet 
mit seinen 40 Honorarkräften, 25 Ehren-
amtlern sowie zwei Bürgerarbeitern unter 
Leitung von Christian Seidler und Peter He-
rold auch Nachhilfe für Schüler und Auszu-
bildende an. Trotz Unkosten- und Mitglieds-
beiträgen sowie städtischer Mittel ist der 
Verein auf Spenden angewiesen. So setzt 
sich zum Beispiel der Bibliotheksbestand zu 
95 Prozent aus Bücherspenden zusammen. 
Ziel ist es, der Bibliothek auch eine gewis-
se Aufenthaltsqualität zu verleihen, sodass 
die Besucher vor Ort schmökern und das 
eine oder andere Buch entdecken können. 
Unter anderem gibt es eine Kinderecke, 
die zurzeit auf eine Umgestaltung wartet. 
Dank der am 6. März überreichten Spende 
durch den Leiter der Sparte „Optische Sys-
teme“, Dr. Dirk Rothweiler, von der Jenoptik 
GmbH ist das nun möglich. „Die Leistungs-
gesellschaft reißt Lücken in die Gesellschaft 
und wir wollen das Engagement derjenigen 
unterstützen, die diese Lücken schließen“, 
sagte Rothweiler und dankte dem Verein 
für sein Engagement. Insgesamt erhielt der 
Verein einen Betrag von 1.581,45 Euro, der 
aus einer Tombola aus dem vorigen Jahr 
stammt. Die Sparte „Optische Systeme“ ist 
eine von fünf Sparten der Jenoptik GmbH. 
Die 600 Mitarbeiter starke Sparte spendete 
nicht zum ersten Mal für einen guten Zweck. 
So unterstützte die Abteilung bereits 2011 
die Krebshilfe und 2012 das Jugendzentrum 
„Klex“. (Text und Foto: am)

Grüner Daumen und soziale Ader

Frühlingserwachen im Stadtteilgarten ersehnt

4. Winzerlaer SeifenkistenrennenMit Herzblut in den Unterricht Stadtteilbibliothek 
erhält Spende

Der Dinospielplatz lockt uns an

Freiwillige Helfer gesucht, Kuchen backen erwünscht Praktikantin Julia Hartmann koordiniert den Stadtteilgarten

Bis jetzt stehen die Pflanzen auf Fensterbänken und Balkonen

Bei „Galileo“ engagieren sich zwei Fellows im Schulalltag

Neues aus Neues aus Neues aus 

mann studiert Soziale Arbeit an der Jenaer 
Fachhochschule. Während ihrer Tätigkeit im 
Stadtteilbüro koordiniert sie den Stadtteil-
garten und sie moderiert die Planungswerk-
statt zum Areal um die Rewe-Kaufhalle mit. 
„Mir gefällt die Idee, die Arbeit im Garten 
mit sozialer Arbeit zu verbinden“, sagt Ju-
lia. Erfahrungen auf diesem Feld sammelte 
sie bereits auf einem Demeter-Hof, außer-
dem hat sie ihr Freiwilliges Ökologisches 
Jahr auf dem Farbenkinderhof bei Freienorla 
verbracht. Der Kontakt zum Stadtteilbüro 
ergab sich durch das Seminar Gemeinwe-
sen, bei dem sie Stadtteilmanager Andreas 
Mehlich interviewt hatte. Schon vor ihrem 
Praktikum, das bis Ende Juli gehen wird, hat 
sie sich beteiligt: Julia Hartmann bereitete 
das Trießnitzfest 2012 mit vor.  

Hand anzulegen. Oder Sie backen uns einen 
leckeren Kuchen:-) Oder Sie möchten nur 
zuschauen und sich dabei von der Frühlings-
sonne bescheinen lassen!
Auch Kinder werden sich nicht langweilen 
müssen. Es gibt genügend Platz zum Toben. 
Ball spielen ist erwünscht und es werden 
wie gesagt, die ersten Samen in die Beete 
kommen, wozu man noch kleine Schildchen 
basteln könnte. Nicht vergessen möchte ich 
den Kompost, den wir aus Paletten zusam-
menbauen wollen. Hier schließt sich der 
Kreis in einem Garten. Gewesenes wird die 
Grundlage für alles Kommende.  
Die Gemüsesorten, die als Jungpflanzen ins 
Freiland kommen, werden momentan von 
den Stadtteilgärtnern selbst auf deren Fens-
terbänken, Küchentischen und Balkonen in 
Anzuchtschalen oder Frühbeeten angezo-
gen. Außerdem sollen neben den Hochbee-
ten Niedrigbeete angelegt werden. Darin 
kann man dann Kartoffeln, Erdbeeren oder 
einfach „Naschzeug“ für Kinder anbauen. 

Der Freizeitladen hat sich bereit erklärt, eine 
Art Folienzelt für die Tomaten, Gurken und 
Paprika zu bauen. 
Für die Kräuterspirale benötigen wir noch 
Steine. Vielleicht kennen Sie noch jeman-
den, der gerade ein altes Bauernhaus ab-
reißt oder eine Mauer im nahegelegenen 
Garten?
Für jede Art von Informationen und Hinwei-
sen können Sie sich im Stadtteilbüro melden 
(Telefon 354570) oder per E-Mail an stadt-
teilgartenwinzerla@web.de.
Während ich diesen Artikel schreibe, liegt 
neben mir das Päckchen aus Bingenheim 
mit unserem Saatgut und ich stelle mir vor, 
wie sich eine kleine Gruppe im Garten trifft 
und die ersten zarten Radieschen auf Butter-
brote schnippelt, Kinder sich über den Süß-
mais hermachen, ihn schälen wie Bananen 
und dann genüsslich daran nagen. Machen 
Sie mit! (jh)

nens helfen. Und wir wollen auch wieder 
Kaffee und Kuchen anbieten. Wer also Lust 
und Muse hat, einen Kuchen zu backen, ger-
ne. Sagt einfach rechtzeitig im Stadtteilbüro 
(Telefon 354570) Bescheid, wenn ihr mithel-
fen oder einen Kuchen backen wollt.
Generell ist zu beachten, dass die Kiste lenk-
bar sein und über eine ordentliche Bremse 
verfügen muss. Auch die Vorgaben der ma-
ximalen Abmaße einer Kiste sollten einge-
halten werden. Was noch alles zu beachten 
ist, könnt ihr aus der Infomappe erfahren. 
Die Infomappe könnt ihr euch unter www.
winzerla.com herunterladen oder einfach 
eine Nachricht an stadtteilbuero@hilfe-vor-
ort.com schreiben und wir schicken euch 
dann die Unterlagen zu. Und wer Hilfe beim 
Bauen und Tüfteln braucht:

Werkstatt Freizeitladen 
Kontakt: Kristin Bauer, Telefon 357517
Mo. und Mi., 12 bis 18.30 Uhr 
(meldet euch vorher bitte)

Werkstatt Jugendzentrum „Hugo“
Kontakt: Karin Felsch, Telefon 608382
Mo. bis Fr., 15 bis 20 Uhr 
(meldet euch bitte vorher an)

bietet Roman noch die AGs Fußball und 
Schach an, er hat den Weihnachtsmarkt or-
ganisiert und leitet ein Bewerbungstraining 
für Neuntklässler in Kooperation mit der 
Fortbildungsakademie der Wirtschaft (FAW). 
Die FAW ist Partner von „Teach First Deutsch-
land“ und hat die Trägerschaft über das 
zweijährige Fellowship der beiden jungen 
Leute übernommen. Wie Diana Becker von 
der FAW sagt, sind die Fellows Teil des BI-
WAQ-Projekts „WINaktiv“. Dieses Programm 
des Bundes erlebt in Winzerla bereits seine 
zweite Auflage; BIWAQ steht für „Bildung, 
Wirtschaft, Arbeit im Quartier“ und wird 
vom Bauministerium gefördert. 
Anna Hartung möchte einmal als Schulpsy-
chologin arbeiten. Für die Fellow-Zeit hat sie 
sich entschieden, „weil die Arbeit dem ent-
spricht, was ich später mal machen möch-
te“. Voller Enthusiasmus spricht die 27-Jäh-
rige vom Wunsch, selbst Veränderungen am 
Schulsystem bewirken zu wollen. Sie hält 
es für ein starres, unflexibles System, dem 
Verbesserungen gut tun würden. Aktuell 
sorgt sie erst einmal für Verbesserungen 
ihrer Schützlinge. Sie gibt Nachhilfe in Ma-
thematik und Englisch, hilft Neuntklässlern 
bei den Vorbereitungen auf die Prüfungen 
und sie leitet zwei AGs. Gemeinsam mit vier 
Schülern trainiert sie für den Rennsteiglauf 
im Mai, bei der anderen AG werden eine Sei-
fenkiste renoviert und eine zweite neu ge-
baut. „Ich arbeite auch eng mit den Schul-
sozialarbeitern Katharina Morick-Rieger und 
Nicolas Kühnert zusammen“, sagt Anna. Zu 
den gemeinsamen Projekten gehören Ange-
bote in der Sexual-Aufklärung und im wei-
ten Feld der Berufsorientierung bzw. –wahl. 
Als Fellows haben Anna Hartung und Roman 
Kryvoshya zunächst ein Auswahlverfahren 
bei „Teach First Deutschland“ durchlaufen. 
Dazu gehörten eine sechswöchige Som-
merakademie und ein zweiwöchiges Camp. 
Auch ihre jetzige Tätigkeit soll nicht im luft-
leeren Raum laufen: Die Arbeit der Fellows 
soll evaluiert werden. Doch schon jetzt lässt 
sich sagen, dass die Idee ruhig Schule ma-
chen sollte. (sl)

Der Freizeitladen in der Schrödingerstraße 
44 lädt in der zweiten Osterferienwoche die 
Kinder Winzerlas ein, ein buntes Programm 
zu erleben. Vom 2. bis zum 5. April lautet 
das Motto „Ich mach mir die Welt wie sie 

mir gefällt“, das heißt, wir bauen gemein-
sam die Villa Kunterbunt weiter.  Es stehen 
Reparaturen an, zudem können Möbel ge-
staltet werden. Ein weiterer Programm-
punkt heißt: Wir nähen Duftkissen mit euch.

Der Freizeitladen hat täglich von 10 bis 18 
Uhr geöffnet, auf Wunsch gibt es ein Mit-
tagessen (1 Euro pro Tag; Anmeldung am 
Vortag). Weitere Informationen unter Tele-
fon 357517.

Singend und klingend in 
den Mai
Unter diesem Motto möchten wir Sie am 
27. April ab 14 Uhr wieder an die Trießnitz 
locken. Diesmal erinnert unser Programm 
schon eher an die ehemaligen Sängerfes-
te. Insgesamt präsentieren sich fünf Chöre. 
Aber dabei wollen wir es nicht belassen, 
denn die Kleinen würden sich wohl langwei-
len. Deshalb haben Steffen und Sebastian 
ein kleines Mitmachprogramm mit Fiedel 
und Klampfe für alle Kinder vorbereitet. Ne-
benher gibt es  Spiele und eine Bastelstra-
ße mit Naturmaterialien zum Verweilen auf 
dem Gelände. Und natürlich sorgen wir für 
ihr leibliches Wohl. Es gibt Kaffee und Ku-
chen und für den kleinen Hunger kredenzen 
wir Brot aus dem Lehmbackofen mit selbst-
gemachten Brotaufstrichen, einen frischen 
Gemüseeintopf und Wiener Würstchen. Wer 
sich selbst sein Essen zubereiten möchte, der 
kann mit Knüppelbrot über dem Feuer ex-
perimentieren. Die Feuerschalen warten auf 
ihren Einsatz! Und falls uns das Aprilwetter 
überraschen sollte, können Sie sich unter die 
gespannten Zeltbahnen zurückziehen. 

14.15 – 14.35 Uhr   Stadtteilchor Winzerla
14.40 – 15.00 Uhr   The WinZingers
15.05 – 15.25 Uhr   Ammerbacher Chor
15.30 – 16.30 Uhr   Pause
16.30 – 16.50 Uhr   Gemeindechor Winzerla
17.00 – 17.20 Uhr   Männerchor Winzerla

Sommerfest in Winzerla
Auch den 14. Juni können Sie sich schon mal 
vormerken, denn an diesem Tag wird wieder 
das Gelände um den Flößerbrunnen belebt. 
Es wird Sie wieder ein buntes Bühnenpro-
gramm erwarten. Ebenfalls präsentieren sich 
ortsansässige Einrichtungen, Vereine und In-
itiativen. Kinder kommen natürlich auch auf 
ihre Kosten und können versichert sein, ihren 
Spaß zu haben. Aber jetzt zu Ihnen. Wenn Sie 
in Winzerla aktiv sind, und sich präsentieren 
möchten, oder ein Angebot in petto haben,  
dann melden Sie sich einfach im Stadtteilbüro 
(siehe Impressum). Wir suchen für diesen Tag 
auch noch freiwillige Helfer zum Aufbauen!  

... und von Pascal Stieler
Ich gehe auch gerne auf den Dino-Spiel-
platz. Aber jetzt nicht mehr in der Jahreszeit, 
das ist zu kalt, nur im Sommer. Ich finde den 
Spielplatz auch toll. Da können wir rutschen 
und ich kann mit meinem Bruder und mei-
ner Schwester und meiner Mama da hin, im-
mer abwechselnd.

Ein Text von Stadtteilreporterin Saskia Kunz
Ich mag den Dino-Spielplatz wegen der gro-
ßen Rutsche und der Wippe. Der Spielplatz 
wurde umgebaut und das finde ich toll. 
Jetzt haben wir mehr Platz zum Spielen und 
Rennen und Verstecken spielen. Ich gehe 
gerne mit meinen Freunden, meinem Bruder 
und meiner Mama dahin. Der Spielplatz ist 
neben dem Kindergarten Wirbelwind. 

Ein neues Gesicht im Team des Stadtteilbü-
ros: Julia Hartmann gehört seit Anfang März 
dazu. Die 34-jährige Studentin absolviert 
ein 20-wöchiges Praktikum, das große Prak-
tikum während ihres Studiums. Julia Hart-

Winzerla lädt Lobeda ein
Ein Angebot für alle Winzerlaer und unsere 
Gäste aus dem Stadtteil Lobeda: Am 23. April 
können Sie sich mit Wanderleiter Bernd Eiß-
man auf eine Erkundungstour durch Winzerla 
begeben. Der Spaziergang beginnt am Stadt-
teilbüro und führt über die Wasserachse durch 
das Wohngebiet nach Alt-Winzerla. An der Kir-
che wird ein kleiner Zwischenstopp eingelegt.  
Von der Kirche aus geht es dann zum Sän-
gerplatz an der Trießnitz, einem ehemaligen 
berühmten Jenaer Ausflugsziel. Der Sänger-
platz wird in unseren Tagen wieder belebt! 
Während der Wanderung werden Sie natür-
lich mit allem Wissenswerten über Winzerla 
versorgt. Abschließend können noch bei ei-
ner Tasse Kaffee oder Tee die Erlebnisse im 
Stadtteilbüro ausgetauscht werden. Sie sind 
herzlich eingeladen! Treffpunkt: 14 Uhr am 
Stadtteilbüro. Wir stellen uns vor, dass die 
Winzerlaer auch einmal einen Rundgang 
durch Lobeda mitmachen können. Auf ein 
gutes Miteinander unserer Stadtteile!

Und wir, die Stadtteilgärtner, haben ihn 
auch schon vernommen. Zu unserem letzten 
Treffen am 13. März im Stadtteilbüro, war er 
deutlich zu spüren. Es hatte sich eine große 
Runde um den Tisch versammelt, die voller 
Ideen und Tatendrang Pläne für die kom-
menden Wochen schmiedete. Sobald der 
letzte Schnee gewichen ist, soll es losgehen. 
Am 6. April und eine Woche später, am 13. 
April, werden wir uns ab 10 Uhr im Garten 
treffen, um die Löcher für die Heckensträu-
cher zu graben (es sind nicht weniger als 
100!), das erste Gemüse zu säen und uns 
weiter mit zukünftigen Gestaltungs- und 
Entwicklungsmöglichkeiten zu vergnügen. 
Wir möchten Sie alle herzlich einladen, mit 
dabei zu sein. Das Thema Wasseranschluss 
ist bis dahin selbstverständlich abgeschlos-
sen.
Vielleicht haben Sie Lust, ihr Gartenwerk-
zeug wieder einmal rauszuholen und mit 

Wieder erwartet: Tollkühne Piloten! Foto: am

Noch sind die Tomatenpflanzen winzig. Foto: sl

Julia Hartmann arbeitet im Stadtteilbüro. Foto: slRoman Kryvoshya und Anna Hartung. Foto: sl Christian Seidler, Dirk Rothweiler und Peter Herold.

Chöre begeistern die Besucher. Foto: am

Freizeitladen in den Osterferien: An der Villa Kunterbunt wird weitergebaut

Frühling läßt sein blaues Band 
Wieder flattern durch die Lüfte 
Süße, wohlbekannte Düfte 
Streifen ahnungsvoll das Land 
Veilchen träumen schon,
Wollen balde kommen 
Horch, von fern ein leiser Harfenton! 
Frühling, ja du bist‘s! 
Dich hab ich vernommen! 
(Eduard Mörike)



Am 15. Juni wird sich wieder in die selbst-
gebauten Kisten geschwungen und die Was-
serachse hinunter gejagt. Zu überwinden ist 
eine 145 Meter lange Serpentinenstrecke, 
die natürlich für Fahrer und Zuschauer or-
dentlich abgesichert ist.  Wer Lust hat mitzu-
machen, sollte sich den Termin notieren oder 
gleich mit Bauen und Schrauben anfangen. 
Ihr braucht euch vorher nicht anzumelden. 
Denkt aber bitte daran, dass, wenn ihr un-
ter 18 Jahre seid und teilnehmen wollt, eine 
Einverständniserklärung der Eltern vorliegen 
muss. So, und jetzt noch ein Aufruf: Wir su-
chen noch Freiwillige, die uns beim Auf- und 
Abbau sowie bei der Durchführung des Ren-

Anna Hartung und Roman Kryvoshya 
schwärmen von ihrer Arbeit an der Gemein-
schaftsschule „Galileo“ in Winzerla. Beide 
unterrichten, sie fördern Schüler in kleinen 
Gruppen und beide leiten Arbeitsgemein-
schaften. Doch weder Hartung noch Kry-
voshya sind Lehrer. Die 27-jährige gebürtige 
Leinefelderin und der 34-Jährige aus dem 
ukrainischen Charkiw arbeiten als Fellows 
der Organisation „Teach First Deutschland“. 
Anna Hartung hat in Jena Psychologie stu-
diert, Roman Kryvoshya in seiner Heimat-
stadt Englisch und Deutsch als Lehrer und 
Übersetzer. Danach absolvierte der junge 
Mann ein zweijähriges Studium Deutsch als 
Fremdsprache in Jena. 
Roman nennt das Konzept von „Teach First 
Deutschland“ sehr überzeugend. Als Leiter 
der AG Bildung bei der Naumann-Stiftung 
war er mit dem Programm in Berührung ge-
kommen.  „Ich wollte mich selbst einbrin-
gen, etwas Praktisches leisten“, sagt er. An 
praktischen Aufgaben ist in der Schule kein 
Mangel: Roman Kryvoshya wird als Teamleh-
rer eingesetzt, das heißt, er unterrichtet ge-
meinsam mit einem Fachlehrer. Außerdem 
paukt er mit zwei Spätaussiedlern Russisch: 
Obwohl die Beiden in Deutschland leben, 
sollen sie ein Gefühl für den Kulturkreis 
bekommen, aus dem sie gekommen sind. 
Roman bietet auch das Projekt Integration 
an, bei dem mit den Schülern Wege für eine 
gute Integration gesucht werden. Am Ende 
soll es ein Theaterstück oder einen Film ge-
ben. Als seien das nicht Aufgaben genug, 

Der Verein „Bildungslücke“ betreibt nicht 
nur eine Stadtteilbibliothek, sondern bietet 
mit seinen 40 Honorarkräften, 25 Ehren-
amtlern sowie zwei Bürgerarbeitern unter 
Leitung von Christian Seidler und Peter He-
rold auch Nachhilfe für Schüler und Auszu-
bildende an. Trotz Unkosten- und Mitglieds-
beiträgen sowie städtischer Mittel ist der 
Verein auf Spenden angewiesen. So setzt 
sich zum Beispiel der Bibliotheksbestand zu 
95 Prozent aus Bücherspenden zusammen. 
Ziel ist es, der Bibliothek auch eine gewis-
se Aufenthaltsqualität zu verleihen, sodass 
die Besucher vor Ort schmökern und das 
eine oder andere Buch entdecken können. 
Unter anderem gibt es eine Kinderecke, 
die zurzeit auf eine Umgestaltung wartet. 
Dank der am 6. März überreichten Spende 
durch den Leiter der Sparte „Optische Sys-
teme“, Dr. Dirk Rothweiler, von der Jenoptik 
GmbH ist das nun möglich. „Die Leistungs-
gesellschaft reißt Lücken in die Gesellschaft 
und wir wollen das Engagement derjenigen 
unterstützen, die diese Lücken schließen“, 
sagte Rothweiler und dankte dem Verein 
für sein Engagement. Insgesamt erhielt der 
Verein einen Betrag von 1.581,45 Euro, der 
aus einer Tombola aus dem vorigen Jahr 
stammt. Die Sparte „Optische Systeme“ ist 
eine von fünf Sparten der Jenoptik GmbH. 
Die 600 Mitarbeiter starke Sparte spendete 
nicht zum ersten Mal für einen guten Zweck. 
So unterstützte die Abteilung bereits 2011 
die Krebshilfe und 2012 das Jugendzentrum 
„Klex“. (Text und Foto: am)

Grüner Daumen und soziale Ader

Frühlingserwachen im Stadtteilgarten ersehnt

4. Winzerlaer SeifenkistenrennenMit Herzblut in den Unterricht Stadtteilbibliothek 
erhält Spende

Der Dinospielplatz lockt uns an

Freiwillige Helfer gesucht, Kuchen backen erwünscht Praktikantin Julia Hartmann koordiniert den Stadtteilgarten

Bis jetzt stehen die Pflanzen auf Fensterbänken und Balkonen

Bei „Galileo“ engagieren sich zwei Fellows im Schulalltag

Neues aus Neues aus Neues aus 

mann studiert Soziale Arbeit an der Jenaer 
Fachhochschule. Während ihrer Tätigkeit im 
Stadtteilbüro koordiniert sie den Stadtteil-
garten und sie moderiert die Planungswerk-
statt zum Areal um die Rewe-Kaufhalle mit. 
„Mir gefällt die Idee, die Arbeit im Garten 
mit sozialer Arbeit zu verbinden“, sagt Ju-
lia. Erfahrungen auf diesem Feld sammelte 
sie bereits auf einem Demeter-Hof, außer-
dem hat sie ihr Freiwilliges Ökologisches 
Jahr auf dem Farbenkinderhof bei Freienorla 
verbracht. Der Kontakt zum Stadtteilbüro 
ergab sich durch das Seminar Gemeinwe-
sen, bei dem sie Stadtteilmanager Andreas 
Mehlich interviewt hatte. Schon vor ihrem 
Praktikum, das bis Ende Juli gehen wird, hat 
sie sich beteiligt: Julia Hartmann bereitete 
das Trießnitzfest 2012 mit vor.  

Hand anzulegen. Oder Sie backen uns einen 
leckeren Kuchen:-) Oder Sie möchten nur 
zuschauen und sich dabei von der Frühlings-
sonne bescheinen lassen!
Auch Kinder werden sich nicht langweilen 
müssen. Es gibt genügend Platz zum Toben. 
Ball spielen ist erwünscht und es werden 
wie gesagt, die ersten Samen in die Beete 
kommen, wozu man noch kleine Schildchen 
basteln könnte. Nicht vergessen möchte ich 
den Kompost, den wir aus Paletten zusam-
menbauen wollen. Hier schließt sich der 
Kreis in einem Garten. Gewesenes wird die 
Grundlage für alles Kommende.  
Die Gemüsesorten, die als Jungpflanzen ins 
Freiland kommen, werden momentan von 
den Stadtteilgärtnern selbst auf deren Fens-
terbänken, Küchentischen und Balkonen in 
Anzuchtschalen oder Frühbeeten angezo-
gen. Außerdem sollen neben den Hochbee-
ten Niedrigbeete angelegt werden. Darin 
kann man dann Kartoffeln, Erdbeeren oder 
einfach „Naschzeug“ für Kinder anbauen. 

Der Freizeitladen hat sich bereit erklärt, eine 
Art Folienzelt für die Tomaten, Gurken und 
Paprika zu bauen. 
Für die Kräuterspirale benötigen wir noch 
Steine. Vielleicht kennen Sie noch jeman-
den, der gerade ein altes Bauernhaus ab-
reißt oder eine Mauer im nahegelegenen 
Garten?
Für jede Art von Informationen und Hinwei-
sen können Sie sich im Stadtteilbüro melden 
(Telefon 354570) oder per E-Mail an stadt-
teilgartenwinzerla@web.de.
Während ich diesen Artikel schreibe, liegt 
neben mir das Päckchen aus Bingenheim 
mit unserem Saatgut und ich stelle mir vor, 
wie sich eine kleine Gruppe im Garten trifft 
und die ersten zarten Radieschen auf Butter-
brote schnippelt, Kinder sich über den Süß-
mais hermachen, ihn schälen wie Bananen 
und dann genüsslich daran nagen. Machen 
Sie mit! (jh)

nens helfen. Und wir wollen auch wieder 
Kaffee und Kuchen anbieten. Wer also Lust 
und Muse hat, einen Kuchen zu backen, ger-
ne. Sagt einfach rechtzeitig im Stadtteilbüro 
(Telefon 354570) Bescheid, wenn ihr mithel-
fen oder einen Kuchen backen wollt.
Generell ist zu beachten, dass die Kiste lenk-
bar sein und über eine ordentliche Bremse 
verfügen muss. Auch die Vorgaben der ma-
ximalen Abmaße einer Kiste sollten einge-
halten werden. Was noch alles zu beachten 
ist, könnt ihr aus der Infomappe erfahren. 
Die Infomappe könnt ihr euch unter www.
winzerla.com herunterladen oder einfach 
eine Nachricht an stadtteilbuero@hilfe-vor-
ort.com schreiben und wir schicken euch 
dann die Unterlagen zu. Und wer Hilfe beim 
Bauen und Tüfteln braucht:

Werkstatt Freizeitladen 
Kontakt: Kristin Bauer, Telefon 357517
Mo. und Mi., 12 bis 18.30 Uhr 
(meldet euch vorher bitte)

Werkstatt Jugendzentrum „Hugo“
Kontakt: Karin Felsch, Telefon 608382
Mo. bis Fr., 15 bis 20 Uhr 
(meldet euch bitte vorher an)

bietet Roman noch die AGs Fußball und 
Schach an, er hat den Weihnachtsmarkt or-
ganisiert und leitet ein Bewerbungstraining 
für Neuntklässler in Kooperation mit der 
Fortbildungsakademie der Wirtschaft (FAW). 
Die FAW ist Partner von „Teach First Deutsch-
land“ und hat die Trägerschaft über das 
zweijährige Fellowship der beiden jungen 
Leute übernommen. Wie Diana Becker von 
der FAW sagt, sind die Fellows Teil des BI-
WAQ-Projekts „WINaktiv“. Dieses Programm 
des Bundes erlebt in Winzerla bereits seine 
zweite Auflage; BIWAQ steht für „Bildung, 
Wirtschaft, Arbeit im Quartier“ und wird 
vom Bauministerium gefördert. 
Anna Hartung möchte einmal als Schulpsy-
chologin arbeiten. Für die Fellow-Zeit hat sie 
sich entschieden, „weil die Arbeit dem ent-
spricht, was ich später mal machen möch-
te“. Voller Enthusiasmus spricht die 27-Jäh-
rige vom Wunsch, selbst Veränderungen am 
Schulsystem bewirken zu wollen. Sie hält 
es für ein starres, unflexibles System, dem 
Verbesserungen gut tun würden. Aktuell 
sorgt sie erst einmal für Verbesserungen 
ihrer Schützlinge. Sie gibt Nachhilfe in Ma-
thematik und Englisch, hilft Neuntklässlern 
bei den Vorbereitungen auf die Prüfungen 
und sie leitet zwei AGs. Gemeinsam mit vier 
Schülern trainiert sie für den Rennsteiglauf 
im Mai, bei der anderen AG werden eine Sei-
fenkiste renoviert und eine zweite neu ge-
baut. „Ich arbeite auch eng mit den Schul-
sozialarbeitern Katharina Morick-Rieger und 
Nicolas Kühnert zusammen“, sagt Anna. Zu 
den gemeinsamen Projekten gehören Ange-
bote in der Sexual-Aufklärung und im wei-
ten Feld der Berufsorientierung bzw. –wahl. 
Als Fellows haben Anna Hartung und Roman 
Kryvoshya zunächst ein Auswahlverfahren 
bei „Teach First Deutschland“ durchlaufen. 
Dazu gehörten eine sechswöchige Som-
merakademie und ein zweiwöchiges Camp. 
Auch ihre jetzige Tätigkeit soll nicht im luft-
leeren Raum laufen: Die Arbeit der Fellows 
soll evaluiert werden. Doch schon jetzt lässt 
sich sagen, dass die Idee ruhig Schule ma-
chen sollte. (sl)

Der Freizeitladen in der Schrödingerstraße 
44 lädt in der zweiten Osterferienwoche die 
Kinder Winzerlas ein, ein buntes Programm 
zu erleben. Vom 2. bis zum 5. April lautet 
das Motto „Ich mach mir die Welt wie sie 

mir gefällt“, das heißt, wir bauen gemein-
sam die Villa Kunterbunt weiter.  Es stehen 
Reparaturen an, zudem können Möbel ge-
staltet werden. Ein weiterer Programm-
punkt heißt: Wir nähen Duftkissen mit euch.

Der Freizeitladen hat täglich von 10 bis 18 
Uhr geöffnet, auf Wunsch gibt es ein Mit-
tagessen (1 Euro pro Tag; Anmeldung am 
Vortag). Weitere Informationen unter Tele-
fon 357517.

Singend und klingend in 
den Mai
Unter diesem Motto möchten wir Sie am 
27. April ab 14 Uhr wieder an die Trießnitz 
locken. Diesmal erinnert unser Programm 
schon eher an die ehemaligen Sängerfes-
te. Insgesamt präsentieren sich fünf Chöre. 
Aber dabei wollen wir es nicht belassen, 
denn die Kleinen würden sich wohl langwei-
len. Deshalb haben Steffen und Sebastian 
ein kleines Mitmachprogramm mit Fiedel 
und Klampfe für alle Kinder vorbereitet. Ne-
benher gibt es  Spiele und eine Bastelstra-
ße mit Naturmaterialien zum Verweilen auf 
dem Gelände. Und natürlich sorgen wir für 
ihr leibliches Wohl. Es gibt Kaffee und Ku-
chen und für den kleinen Hunger kredenzen 
wir Brot aus dem Lehmbackofen mit selbst-
gemachten Brotaufstrichen, einen frischen 
Gemüseeintopf und Wiener Würstchen. Wer 
sich selbst sein Essen zubereiten möchte, der 
kann mit Knüppelbrot über dem Feuer ex-
perimentieren. Die Feuerschalen warten auf 
ihren Einsatz! Und falls uns das Aprilwetter 
überraschen sollte, können Sie sich unter die 
gespannten Zeltbahnen zurückziehen. 

14.15 – 14.35 Uhr   Stadtteilchor Winzerla
14.40 – 15.00 Uhr   The WinZingers
15.05 – 15.25 Uhr   Ammerbacher Chor
15.30 – 16.30 Uhr   Pause
16.30 – 16.50 Uhr   Gemeindechor Winzerla
17.00 – 17.20 Uhr   Männerchor Winzerla
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ortsansässige Einrichtungen, Vereine und In-
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... und von Pascal Stieler
Ich gehe auch gerne auf den Dino-Spiel-
platz. Aber jetzt nicht mehr in der Jahreszeit, 
das ist zu kalt, nur im Sommer. Ich finde den 
Spielplatz auch toll. Da können wir rutschen 
und ich kann mit meinem Bruder und mei-
ner Schwester und meiner Mama da hin, im-
mer abwechselnd.

Ein Text von Stadtteilreporterin Saskia Kunz
Ich mag den Dino-Spielplatz wegen der gro-
ßen Rutsche und der Wippe. Der Spielplatz 
wurde umgebaut und das finde ich toll. 
Jetzt haben wir mehr Platz zum Spielen und 
Rennen und Verstecken spielen. Ich gehe 
gerne mit meinen Freunden, meinem Bruder 
und meiner Mama dahin. Der Spielplatz ist 
neben dem Kindergarten Wirbelwind. 

Ein neues Gesicht im Team des Stadtteilbü-
ros: Julia Hartmann gehört seit Anfang März 
dazu. Die 34-jährige Studentin absolviert 
ein 20-wöchiges Praktikum, das große Prak-
tikum während ihres Studiums. Julia Hart-
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Ein Angebot für alle Winzerlaer und unsere 
Gäste aus dem Stadtteil Lobeda: Am 23. April 
können Sie sich mit Wanderleiter Bernd Eiß-
man auf eine Erkundungstour durch Winzerla 
begeben. Der Spaziergang beginnt am Stadt-
teilbüro und führt über die Wasserachse durch 
das Wohngebiet nach Alt-Winzerla. An der Kir-
che wird ein kleiner Zwischenstopp eingelegt.  
Von der Kirche aus geht es dann zum Sän-
gerplatz an der Trießnitz, einem ehemaligen 
berühmten Jenaer Ausflugsziel. Der Sänger-
platz wird in unseren Tagen wieder belebt! 
Während der Wanderung werden Sie natür-
lich mit allem Wissenswerten über Winzerla 
versorgt. Abschließend können noch bei ei-
ner Tasse Kaffee oder Tee die Erlebnisse im 
Stadtteilbüro ausgetauscht werden. Sie sind 
herzlich eingeladen! Treffpunkt: 14 Uhr am 
Stadtteilbüro. Wir stellen uns vor, dass die 
Winzerlaer auch einmal einen Rundgang 
durch Lobeda mitmachen können. Auf ein 
gutes Miteinander unserer Stadtteile!

Und wir, die Stadtteilgärtner, haben ihn 
auch schon vernommen. Zu unserem letzten 
Treffen am 13. März im Stadtteilbüro, war er 
deutlich zu spüren. Es hatte sich eine große 
Runde um den Tisch versammelt, die voller 
Ideen und Tatendrang Pläne für die kom-
menden Wochen schmiedete. Sobald der 
letzte Schnee gewichen ist, soll es losgehen. 
Am 6. April und eine Woche später, am 13. 
April, werden wir uns ab 10 Uhr im Garten 
treffen, um die Löcher für die Heckensträu-
cher zu graben (es sind nicht weniger als 
100!), das erste Gemüse zu säen und uns 
weiter mit zukünftigen Gestaltungs- und 
Entwicklungsmöglichkeiten zu vergnügen. 
Wir möchten Sie alle herzlich einladen, mit 
dabei zu sein. Das Thema Wasseranschluss 
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sen.
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Dich hab ich vernommen! 
(Eduard Mörike)



Seit Mitte Dezember sind wir auf Vancouver 
Island, einer Insel an der Westküste Kana-
das. Die Fläche der Insel ist ungefähr dop-
pelt so groß wie die von Thüringen, aber die 
Einwohnerzahl beträgt nur ein Drittel der 
Thüringens. Somit hat man hier echt seine 
Ruhe und die Natur ist schon etwas wilder 
als daheim. Der Winter ist übrigens viel mil-
der, deswegen haben wir auch noch keinen 
Schnee gesehen - bis auf den, der auf den 
Hängen der größeren Berge liegt. Das Klima 
war übrigens der Hauptgrund, warum wir 
unsere Reise im Westen Kanadas begonnen 
haben, denn im Osten herrschen um die Jah-
reszeit noch Temperaturen im tiefen Minus-
bereich.
Momentan verbringen wir unsere Tage mit 
sogenanntem „Wwoofing“. Das ist ein eng-
lisches Akronym und steht in etwa für die 
weltweite Möglichkeit, auf Farmen zu ar-
beiten, die ökologische Arbeitsprinzipien 
haben. Es gibt eine große Dachorganisation, 

aber die Farmen in jedem Land organisieren 
sich selbst (englische Webseite der Dachor-
ganisation: wwoof.org). Wir arbeiten also 
etwa 30 Stunden wöchentlich auf Bauern-
höfen, allerdings nur für Kost und Logis, es 
gibt kein Entgelt im eigentlichen Sinne. Des-
halb spielt das Wetter in unserem aktuellen 
Tagesablauf eine große Rolle, es wird mor-
gens entschieden, welche Aufgaben an dem 
jeweiligen Tag erledigt werden.
Mittlerweile sind wir schon auf unserer drit-
ten Station und auf der Mitte der Insel an-
gekommen und können zusammenfassen, 
dass alle Familien toll, aber sehr unterschied-
lich waren. 
Zunächst haben wir bei einer Familie mit 
Hühnern und einem größeren Garten für 
den Eigenbedarf geholfen. Der Gastvater ist 
Biologe und hat von zu Hause aus gearbei-
tet, so konnte er uns über den Tag Aufgaben 
zuteilen. Diese Familie hat dänische Wur-
zeln, deshalb hatten wir die Gelegenheit zu 
Weihnachten und Silvester Traditionen aus 
Dänemark kennenlernen. 
Der zweite Hof war viel größer, aber immer 
noch hauptsächlich für den Eigenbedarf 
gedacht. Er wird von einer alleinstehenden 
Frau (Familie mit ukrainische Wurzeln, seit 
mehreren Generationen in Kanada) unter-
halten, die wochentags arbeiten geht und 
sich am Wochenende ihrer Leidenschaft fürs 
Gärtnern widmet. Deswegen haben wir in  
der Woche sehr unabhängig gearbeitet, die 
Aufgaben wurden am Abend zuvor bespro-
chen. Neben einigen Hühnern haben wir 
uns auch um ihre Ziegen gekümmert. Sehr 
interessant war auch die Heizung dort: ein 
Holzofen. Das hieß dann also im Kopf behal-
ten, alle paar Stunden für Holznachschub zu 
sorgen, sonst muss man nach getaner Gar-
tenarbeit im Haus frieren. 

Einen Holzofen gibt es auf unserer jetzigen 
Farm auch, nur ist das die erste Farm, die den 
Namen wirklich verdient. Zu dem Grund-
stück gehören mehrere kleinere Felder, ein 
Stück Wald, sechs große Gewächshäuser (15 
m breit, 30 m lang) und an die 50 Hühner 
und Enten. Sie gehört einem taiwanesischen 
Ehepaar, das vor 13 Jahren nach Kanada ge-
kommen ist, um eine Farm aufzubauen. Da 
die beiden sozusagen Vollzeitbauern sind, 
wird hier gemeinsam gearbeitet. 
Zum Woofer-Alltag gehören die verschie-
densten Dinge: Es gibt natürlich tägliche 
Aufgaben, z. B. müssen die Tiere gefüttert 
und deren Ställe ausgemistet werden. Eine 
meine Lieblingsaufgaben ist das Sammeln 
der Hühnereier. Da es langsam wärmer wird, 
werden auch viele Pflanzensetzlinge aus den 
Saatboxen in ihre Beete gepflanzt. Aber es 
gibt auch Wochenprojekte wie den Bau ei-
nes neuen Freigeheges für die Hühner. 
Alle Familien waren mit Spaß an der Arbeit 
(so wie wir auch) und haben uns in ihre Mitte 
aufgenommen. Beim Arbeiten an sich oder 
bei den gemeinsamen Mahlzeiten lernt man 
sich näher kennen. Wie schon mehrfach er-
wähnt, haben alle Kanadier außer den First 
Nations und Inuit (korrekte Bezeichnung für 
die Ureinwohner Kanadas) einen Migrati-
onshintergrund und oft ist dieser nicht mal 
ein oder zwei Generationen alt. Für uns gibt 
es so die Möglichkeit, neben dem Land an 
sich verschiedene Kulturen der Welt kennen-
zulernen, die am Ende ein multikulturelles 
Kanada formen.
Weil wir auch noch mehr vom Land sehen 
wollen, ist geplant, Ende April ein Auto zu 
kaufen und dann das Festland unsicher zu 
machen. Drückt uns die Daumen, dass wir 
einen billigen Van finden, in dem wir auch 
mal übernachten können.

Eine willkommene Spende für den 
Verein „Hilfe vor Ort“ 
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Strahlende Gesichter am 28. Februar: Susan Ziegner, die Marketing-Leiterin der Analytik Jena AG, über-
reichte eine Spende an Ariane Sündermann (li.) und Tino Bauer vom Verein „Hilfe vor Ort“. Foto: sl

Wir sammeln Algen als natürlichen Dünger.

Die Coast Mountains (dt. „Küstengebirge“) sind ein Gebirgszug in Kanada. Gehege oben, Gewächshäuser. Fotos: privat
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aktiv. „Zu unserer Tätigkeit gehören der Er-
ziehungsbeistand, die sozialpädagogische 
Familienhilfe und die direkte aufsuchende 
Arbeit“, sagte Bauer. Konkret heiße das, 
etwa die Familien bei Behördengängen zu 
begleiten oder Hilfestellungen zu geben, 
wenn Formulare auszufüllen sind.
Wie Ariane Sündermann sagte, werden die 
Gutscheine u. a. für die Sommerferienge-
staltung der Kinder verwendet, teilweise 
zudem, um Schulsachen oder Kleidung zu 
kaufen. Besonders willkommen seien bei-
spielsweise Tankgutscheine, die bei Freizeit-
fahrten eingesetzt werden können. Insge-
samt erreiche der Verein in der Familienhilfe 
zwischen 45 und 50 Kinder pro Jahr, sagte 
Ariane Sündermann. 
Franziska Buchholz von der Analytik Jena 
AG sagte, es werde nach dem Sommer ein 
Treffen mit dem Verein geben, um eine Bi-
lanz der Hilfe zu ziehen. Vorstellbar sei eine 
kontinuierliche Zusammenarbeit zwischen 
dem Verein und dem Unternehmen. Zustan-
de gekommen war der Kontakt durch eine 
Anfrage des Vereins an den Lions-Club, in 
dem der Geschäftsführer des Unternehmens 
aktiv ist. (sl)  

Diese Hilfe wird sicher ankommen: Gut-
scheine im Wert von über 1000 Euro konn-
ten Ariane Sündermann und Tino Bauer vom 
Verein „Hilfe vor Ort“ am letzten Februartag 
entgegennehmen. Die Spende kam von der 
Analytik Jena AG mit Sitz im Göschwitzer 
Gewerbegebiet. Wie Franziska Buchholz, 
die Personalleiterin, sagte, handelt es sich 
bei der Spende um Sachgutscheine, die bei 
der letztjährigen Weihnachtstombola des 
Unternehmens übrig geblieben waren. Die 
Spenden sollen den vom Verein betreuten 
Familien zugutekommen, sagte Tino Bauer. 
Aktuell seien es gut 30 Familien, die sozial-
pädagogische Familienhilfe erhalten. Dabei 
seien die Gutscheine besonders willkom-
men, da Geld nicht ausgezahlt werden darf. 
Der Verein „Hilfe vor Ort“ ist in ganz Jena 
aktiv, der Schwerpunkt der Tätigkeit ist je-
doch der Stadtteil Winzerla. In Trägerschaft 
des Vereins befinden sich der Freizeitladen 
und das Stadtteilbüro, außerdem sind die 
Mitarbeiter in der Einzelfallhilfe aktiv. Tino 
Bauer erläuterte, dass es in vielen Fällen 
darum geht, Familien wieder auf die Beine 
zu helfen. Dabei werde der Verein in enger 
Abstimmung mit dem Jenaer Jugendamt 

Eine neue Website für 
Winzerla

Sozialberatung zum Thema ALG II
Die Ombudstelle berät zum Thema Arbeits-
losengeld II am 25. April von 8.30 bis 12 Uhr 
in der Ortsteilbibliothek Winzerla. Terminab-
stimmung unter Telefon 697238.

Kita Bertolla lädt zum Seniorencafé ein
Die Kita Bertolla, deren Förderverein und die 
Wohnungsgenossenschaft Carl Zeiss laden 
die Senioren des Wohngebietes zu einem ge-
mütlichem Beisammensein am 11. April von 
15 bis 17 Uhr ein. In den Räumen der Kita 
in der Bertolt-Brecht-Straße 16a gibt es für 
jeden Kaffee und Kuchen. Anmeldungen und 
Informationen unter Telefon 609898.

Wanderstammtisch
Im April wird gleich zweimal gewandert. Am 
3. April geht es zur Kunitzburg und über Huf-
eisen und Jenzig zurück nach Jena. Und am 
17. April ist ein Ausflug nach Großkochberg, 
Weitersdorf und Rudolstadt geplant. Treff-
punkt ist jeweils 9 Uhr auf dem Stadtbalkon. 
Und nicht vergessen: Denken Sie bitte an 
festes Schuhwerk, wetterfeste Kleidung und 
Proviant.

Addi Fit for Fun mit neuen Angeboten 
Der Verein „Addi Fit for Fun Jena“ bietet Neu-
es: Sie haben ab dem 3. April die Möglich-
keit, ob Frau oder Mann, in außergewöhn-
liche Sportangebote mit Zumba-Elementen, 
Feldenkrais, Entspannungsübungen, Be-
ckenbodengymnastik oder Quigong hin-
ein zu schnuppern. Eine Anmeldung wäre 
wünschenswert, auch wenn Sie Fragen ha-
ben, können Sie uns kontaktieren. Für den 
Schnupperkurs ist ein kleiner Unkosten-
beitrag zu entrichten. Die Zeiten gelten bis 
einschließlich 29. April: Mo. 19.20 bis 20.40 
Uhr, Mi. 18 bis 20.30 Uhr, Ort: Turnhalle der 
Grundschule „An der Trießnitz“ am Buchen-
weg 34. Anmeldung unter: Telefon 604892. 

Bärbel Käpplinger diesmal am 3. Donners-
tag im Monat
Am 18. April um 17 Uhr wird Bärbel Käpplin-
ger mit Ihnen die Strecke von der Mühlenstra-
ße bis zum Mühltal gedanklich abschreiten. 
Die virtuelle Reise geht über die Emma-
Heintz-Straße, den Beutenberg, Kahlaische 
Straße, Rasenmühle zum Mühltal. Von dort 
wird noch ein Abstecher zur Lutherkanzel, 
zu den Sonnenbergen und zum Landgrafen 
unternommen. Die Veranstaltung findet im 
Stadtteilbüro statt.

Tea Time
Jeden Mittwoch um 17 Uhr wird im Stadt-
teil zusammen geplaudert und das Englisch 
in lockerer Atmosphäre aufgefrischt, ohne 
Grammatikbuch und Regelwerk. Es wird ein 
Unkostenbeitrag von 1 Euro erhoben.

Parlez-vous Français?
Jeden Mittwoch wird im Stadtteilbüro von 16 
bis 17.30 Uhr unter Leitung von Ursula Mania 

Französisch gesprochen. Der Kurs dient zur 
Auffrischung Ihrer Französisch-Kenntnisse. Es 
wird ein Unkostenbeitrag von 2 Euro erhoben. 

Generationen-Treff im Tacheles
Jeden zweiten und vierten Samstag im Mo-
nat wird in der Anna-Siemsen-Straße 1 ge-
meinsam gekocht. Spiel, Spaß, gute Laune 
und natürlich die Karaoke-Maschine stehen 
von 10 bis 17 Uhr  ebenfalls auf dem Pro-
gramm. Schauen Sie mal rein, das Generatio-
nen-Treff-Team freut sich auf Sie!

Die WinZingers suchen Mitstreiter
Haben Sie Spaß am Singen im Chor? Vom 
Klassiker aus den 30er Jahren über Abba und 
Musical bis hin zu Unheilig singen wir, was 
uns gefällt. Interesse? Wir treffen uns immer 
montags von 17.30 bis 19 Uhr zur Chorprobe 
im Jugendzentrum „Hugo“. 

Sprechzeiten des Kobb
Mario Bergner, der Kontaktbereichsbeamte 
(Kobb) für Winzerla, hält montags und don-
nerstags seine Sprechstunden ab. Am Mon-
tag von 10 bis 12 Uhr, am Donnerstag 16 bis 
18 Uhr in seinem Büro am Stadtbalkon. In 
seiner Dienstzeit ist er unter 0172 25 45 934 
erreichbar. 

Zuhause Energie sparen 
Die Stromsparhelfer der Caritasregion Mit-
telthüringen laden am 22. April um 17 Uhr 
zu einer Informationsveranstaltung rund um 
das Thema „Energieeinsparung im Haushalt“ 
ins Stadtteilbüro Winzerla ein. Es erwarten 
Sie interessante Fakten und Zahlen zum Ener-
gieverbrauch im Haushalt sowie viele Tipps 
und Hinweise zum energiesparenden Verhal-
ten. Mit Hilfe von neuen Energiesparhilfen 
ist es möglich, die Stromkosten um bis zu 
100 Euro pro Haushalt zu senken. Steigende 
Strompreise können so zumindest teilweise 
aufgefangen werden. Außerdem besteht die 
Möglichkeit, den eigenen Stromverbrauch 
überprüfen zu lassen.

Sozialverband VdK Ortsverband Winzerla 
Der VdK Ortsverband Winzerla trifft sich je-
den 1. Montag des Monats um 14.30 Uhr in 
der Volkssolidarität, Anna-Siemsen-Straße 1. 
Am 8. April steht ein Frühlingsfest für alle 
Mitglieder und Gäste auf dem Programm. 

Evangelisch-lutherische Kirchgemeinde
Die Gottesdienste im April: 7.4. 10 Uhr Kir-
che Winzerla, Kirchweih-Gd. mit D. Müller, 
14.4. 10 Uhr Kirche Winzerla, Gd. D. Mül-
ler, 21.4. 10 Uhr Kirche Winzerla, Gd. mit A. 
Poppowitsch, 28.4. 10 Uhr Kirche Winzerla, 
Gd. Costa u. Chor, 18 Uhr Kirche Burgau, 
Sonntagsausklang Costa. Im Seniorenheim 
„Am Kleinertal“ wird am 27.4. ab 9.30 mit 
D. Elschner ein Gottesdienst gefeiert, im 
Heim „Am Hahnengrund“ beginnt der Got-
tesdienst mit D. Elschner um 10.30 Uhr. Se-
niorennachmittage gibt es am 10. und 24.4. 
jeweils 14 Uhr im Gemeindezentrum. 

Der Buchtipp im April
„Krabat“ von Otfried Preußler. Unser Tipp 
diesmal zu Ehren des kürzlich verstorbenen 
Autors Otfried Preußler, der solche unverges-
senen Figuren wie den Räuber Hotzenplotz, 
die kleine Hexe und viele weitere geschaffen 
hat. Heute möchten wir Euch eines seiner be-
kanntesten Werke ans Herz legen, für das er 
den Jugendliteratur-Preis erhielt. 
Schauplatz von „Krabat“ ist eine schauri-
ge, geheimnisvolle Mühle. Krabat macht 
sich auf den Weg, trotz der Warnungen der 
Menschen im Dorf. Neugier und Abenteu-
erlust treiben ihn an. Was ihm in der Mühle 
versprochen wird, kann er kaum fassen. Ein 
herrliches Leben soll auf ihn warten – doch 
der Preis dafür ist hoch! Nur die Liebe kann 
Krabat aus den Klauen des Bösen befreien. 
Wie die Geschichte ausgeht, erfahrt Ihr bei 
uns. Ein Buch für alle ab 12. 

Hühner und Ziegen füttern auf Vancouver Island 
Claudia Willner und Maximilian Giese berichten wieder von Work-and-Holiday in Kanada
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Im Januar dieses Jahres haben wir eine 
Umfrage gestartet, in der wir wissen 

wollten, wie Sie sich 
über Winzerla infor-
mieren und welche 
Informationen Sie als 
wichtig erachten. Wir 
erhielten zwar nur 45 
Antworten, doch dafür 
waren sehr konstruk-
tive Rückmeldungen 
dabei. Auch wenn 
der Rücklauf gering 

ausfällt, wird doch deutlich, wo Sie sich 
am liebsten über Winzerla informieren. 
Dieses Ergebnis kann sicher verallge-
meinert werden. So ist für 89 Prozent 
der Befragten die Stadtteilzeitung das 
Informationsmedium Nummer Eins, 
gefolgt von JenaTV und der Tageszei-
tung. Wir wollten auch wissen, welche 
Erwartungen Sie an eine Internetprä-
senz bzw. an welchen Informationen Sie 
das meiste Interesse haben. Hier ist die 
Rubrik „Nachrichten über Winzerla“ am 
häufigsten angekreuzt worden. Und 
die Rubriken „Projekte im Stadtteil“, 
„Einrichtungen“ und „Veranstaltungen“ 
erhielten die gleiche Wertigkeit.
An dieser Stelle möchten wir uns ganz 
herzlich bei allen Teilnehmenden an der 
Umfrage bedanken. Was macht nun die 
neue Webseite? Unser Anspruch ist es, 
eine gut zu navigierende und zugleich 
übersichtliche Seite zu gestalten. Das 
Grundgerüst steht mittlerweile, jedoch 
müssen die Inhalte, die wir von der alten 
Website übernommen haben, noch ak-
tualisiert werden. Auch wenn die neue 
Seite noch nicht voll funktionsfähig ist, 
bildet sie doch die wichtigsten Informa-
tionen ab. Unser Ziel ist es, Ihnen bis 
Mitte April eine gut funktionierende 
Seite präsentieren zu können. Die neue 
Seite erreichen Sie über www.winzerla.
com. Ich hoffe, Sie finden sich zurecht 
und die Webseite erweist sich als bedie-
nerfreundlich. Wir sind Ihnen jeder-
zeit für konstruktive Rückmeldungen, 
Hinweise und Kritik dankbar. Schließlich 
machen wir die Seite für Sie. Viel Spaß 
beim Stöbern!

Andreas Mehlich
Ihr Stadtteilmanager



Seit Mitte Dezember sind wir auf Vancouver 
Island, einer Insel an der Westküste Kana-
das. Die Fläche der Insel ist ungefähr dop-
pelt so groß wie die von Thüringen, aber die 
Einwohnerzahl beträgt nur ein Drittel der 
Thüringens. Somit hat man hier echt seine 
Ruhe und die Natur ist schon etwas wilder 
als daheim. Der Winter ist übrigens viel mil-
der, deswegen haben wir auch noch keinen 
Schnee gesehen - bis auf den, der auf den 
Hängen der größeren Berge liegt. Das Klima 
war übrigens der Hauptgrund, warum wir 
unsere Reise im Westen Kanadas begonnen 
haben, denn im Osten herrschen um die Jah-
reszeit noch Temperaturen im tiefen Minus-
bereich.
Momentan verbringen wir unsere Tage mit 
sogenanntem „Wwoofing“. Das ist ein eng-
lisches Akronym und steht in etwa für die 
weltweite Möglichkeit, auf Farmen zu ar-
beiten, die ökologische Arbeitsprinzipien 
haben. Es gibt eine große Dachorganisation, 

aber die Farmen in jedem Land organisieren 
sich selbst (englische Webseite der Dachor-
ganisation: wwoof.org). Wir arbeiten also 
etwa 30 Stunden wöchentlich auf Bauern-
höfen, allerdings nur für Kost und Logis, es 
gibt kein Entgelt im eigentlichen Sinne. Des-
halb spielt das Wetter in unserem aktuellen 
Tagesablauf eine große Rolle, es wird mor-
gens entschieden, welche Aufgaben an dem 
jeweiligen Tag erledigt werden.
Mittlerweile sind wir schon auf unserer drit-
ten Station und auf der Mitte der Insel an-
gekommen und können zusammenfassen, 
dass alle Familien toll, aber sehr unterschied-
lich waren. 
Zunächst haben wir bei einer Familie mit 
Hühnern und einem größeren Garten für 
den Eigenbedarf geholfen. Der Gastvater ist 
Biologe und hat von zu Hause aus gearbei-
tet, so konnte er uns über den Tag Aufgaben 
zuteilen. Diese Familie hat dänische Wur-
zeln, deshalb hatten wir die Gelegenheit zu 
Weihnachten und Silvester Traditionen aus 
Dänemark kennenlernen. 
Der zweite Hof war viel größer, aber immer 
noch hauptsächlich für den Eigenbedarf 
gedacht. Er wird von einer alleinstehenden 
Frau (Familie mit ukrainische Wurzeln, seit 
mehreren Generationen in Kanada) unter-
halten, die wochentags arbeiten geht und 
sich am Wochenende ihrer Leidenschaft fürs 
Gärtnern widmet. Deswegen haben wir in  
der Woche sehr unabhängig gearbeitet, die 
Aufgaben wurden am Abend zuvor bespro-
chen. Neben einigen Hühnern haben wir 
uns auch um ihre Ziegen gekümmert. Sehr 
interessant war auch die Heizung dort: ein 
Holzofen. Das hieß dann also im Kopf behal-
ten, alle paar Stunden für Holznachschub zu 
sorgen, sonst muss man nach getaner Gar-
tenarbeit im Haus frieren. 

Einen Holzofen gibt es auf unserer jetzigen 
Farm auch, nur ist das die erste Farm, die den 
Namen wirklich verdient. Zu dem Grund-
stück gehören mehrere kleinere Felder, ein 
Stück Wald, sechs große Gewächshäuser (15 
m breit, 30 m lang) und an die 50 Hühner 
und Enten. Sie gehört einem taiwanesischen 
Ehepaar, das vor 13 Jahren nach Kanada ge-
kommen ist, um eine Farm aufzubauen. Da 
die beiden sozusagen Vollzeitbauern sind, 
wird hier gemeinsam gearbeitet. 
Zum Woofer-Alltag gehören die verschie-
densten Dinge: Es gibt natürlich tägliche 
Aufgaben, z. B. müssen die Tiere gefüttert 
und deren Ställe ausgemistet werden. Eine 
meine Lieblingsaufgaben ist das Sammeln 
der Hühnereier. Da es langsam wärmer wird, 
werden auch viele Pflanzensetzlinge aus den 
Saatboxen in ihre Beete gepflanzt. Aber es 
gibt auch Wochenprojekte wie den Bau ei-
nes neuen Freigeheges für die Hühner. 
Alle Familien waren mit Spaß an der Arbeit 
(so wie wir auch) und haben uns in ihre Mitte 
aufgenommen. Beim Arbeiten an sich oder 
bei den gemeinsamen Mahlzeiten lernt man 
sich näher kennen. Wie schon mehrfach er-
wähnt, haben alle Kanadier außer den First 
Nations und Inuit (korrekte Bezeichnung für 
die Ureinwohner Kanadas) einen Migrati-
onshintergrund und oft ist dieser nicht mal 
ein oder zwei Generationen alt. Für uns gibt 
es so die Möglichkeit, neben dem Land an 
sich verschiedene Kulturen der Welt kennen-
zulernen, die am Ende ein multikulturelles 
Kanada formen.
Weil wir auch noch mehr vom Land sehen 
wollen, ist geplant, Ende April ein Auto zu 
kaufen und dann das Festland unsicher zu 
machen. Drückt uns die Daumen, dass wir 
einen billigen Van finden, in dem wir auch 
mal übernachten können.
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aktiv. „Zu unserer Tätigkeit gehören der Er-
ziehungsbeistand, die sozialpädagogische 
Familienhilfe und die direkte aufsuchende 
Arbeit“, sagte Bauer. Konkret heiße das, 
etwa die Familien bei Behördengängen zu 
begleiten oder Hilfestellungen zu geben, 
wenn Formulare auszufüllen sind.
Wie Ariane Sündermann sagte, werden die 
Gutscheine u. a. für die Sommerferienge-
staltung der Kinder verwendet, teilweise 
zudem, um Schulsachen oder Kleidung zu 
kaufen. Besonders willkommen seien bei-
spielsweise Tankgutscheine, die bei Freizeit-
fahrten eingesetzt werden können. Insge-
samt erreiche der Verein in der Familienhilfe 
zwischen 45 und 50 Kinder pro Jahr, sagte 
Ariane Sündermann. 
Franziska Buchholz von der Analytik Jena 
AG sagte, es werde nach dem Sommer ein 
Treffen mit dem Verein geben, um eine Bi-
lanz der Hilfe zu ziehen. Vorstellbar sei eine 
kontinuierliche Zusammenarbeit zwischen 
dem Verein und dem Unternehmen. Zustan-
de gekommen war der Kontakt durch eine 
Anfrage des Vereins an den Lions-Club, in 
dem der Geschäftsführer des Unternehmens 
aktiv ist. (sl)  

Diese Hilfe wird sicher ankommen: Gut-
scheine im Wert von über 1000 Euro konn-
ten Ariane Sündermann und Tino Bauer vom 
Verein „Hilfe vor Ort“ am letzten Februartag 
entgegennehmen. Die Spende kam von der 
Analytik Jena AG mit Sitz im Göschwitzer 
Gewerbegebiet. Wie Franziska Buchholz, 
die Personalleiterin, sagte, handelt es sich 
bei der Spende um Sachgutscheine, die bei 
der letztjährigen Weihnachtstombola des 
Unternehmens übrig geblieben waren. Die 
Spenden sollen den vom Verein betreuten 
Familien zugutekommen, sagte Tino Bauer. 
Aktuell seien es gut 30 Familien, die sozial-
pädagogische Familienhilfe erhalten. Dabei 
seien die Gutscheine besonders willkom-
men, da Geld nicht ausgezahlt werden darf. 
Der Verein „Hilfe vor Ort“ ist in ganz Jena 
aktiv, der Schwerpunkt der Tätigkeit ist je-
doch der Stadtteil Winzerla. In Trägerschaft 
des Vereins befinden sich der Freizeitladen 
und das Stadtteilbüro, außerdem sind die 
Mitarbeiter in der Einzelfallhilfe aktiv. Tino 
Bauer erläuterte, dass es in vielen Fällen 
darum geht, Familien wieder auf die Beine 
zu helfen. Dabei werde der Verein in enger 
Abstimmung mit dem Jenaer Jugendamt 

Eine neue Website für 
Winzerla

Sozialberatung zum Thema ALG II
Die Ombudstelle berät zum Thema Arbeits-
losengeld II am 25. April von 8.30 bis 12 Uhr 
in der Ortsteilbibliothek Winzerla. Terminab-
stimmung unter Telefon 697238.

Kita Bertolla lädt zum Seniorencafé ein
Die Kita Bertolla, deren Förderverein und die 
Wohnungsgenossenschaft Carl Zeiss laden 
die Senioren des Wohngebietes zu einem ge-
mütlichem Beisammensein am 11. April von 
15 bis 17 Uhr ein. In den Räumen der Kita 
in der Bertolt-Brecht-Straße 16a gibt es für 
jeden Kaffee und Kuchen. Anmeldungen und 
Informationen unter Telefon 609898.

Wanderstammtisch
Im April wird gleich zweimal gewandert. Am 
3. April geht es zur Kunitzburg und über Huf-
eisen und Jenzig zurück nach Jena. Und am 
17. April ist ein Ausflug nach Großkochberg, 
Weitersdorf und Rudolstadt geplant. Treff-
punkt ist jeweils 9 Uhr auf dem Stadtbalkon. 
Und nicht vergessen: Denken Sie bitte an 
festes Schuhwerk, wetterfeste Kleidung und 
Proviant.

Addi Fit for Fun mit neuen Angeboten 
Der Verein „Addi Fit for Fun Jena“ bietet Neu-
es: Sie haben ab dem 3. April die Möglich-
keit, ob Frau oder Mann, in außergewöhn-
liche Sportangebote mit Zumba-Elementen, 
Feldenkrais, Entspannungsübungen, Be-
ckenbodengymnastik oder Quigong hin-
ein zu schnuppern. Eine Anmeldung wäre 
wünschenswert, auch wenn Sie Fragen ha-
ben, können Sie uns kontaktieren. Für den 
Schnupperkurs ist ein kleiner Unkosten-
beitrag zu entrichten. Die Zeiten gelten bis 
einschließlich 29. April: Mo. 19.20 bis 20.40 
Uhr, Mi. 18 bis 20.30 Uhr, Ort: Turnhalle der 
Grundschule „An der Trießnitz“ am Buchen-
weg 34. Anmeldung unter: Telefon 604892. 

Bärbel Käpplinger diesmal am 3. Donners-
tag im Monat
Am 18. April um 17 Uhr wird Bärbel Käpplin-
ger mit Ihnen die Strecke von der Mühlenstra-
ße bis zum Mühltal gedanklich abschreiten. 
Die virtuelle Reise geht über die Emma-
Heintz-Straße, den Beutenberg, Kahlaische 
Straße, Rasenmühle zum Mühltal. Von dort 
wird noch ein Abstecher zur Lutherkanzel, 
zu den Sonnenbergen und zum Landgrafen 
unternommen. Die Veranstaltung findet im 
Stadtteilbüro statt.

Tea Time
Jeden Mittwoch um 17 Uhr wird im Stadt-
teil zusammen geplaudert und das Englisch 
in lockerer Atmosphäre aufgefrischt, ohne 
Grammatikbuch und Regelwerk. Es wird ein 
Unkostenbeitrag von 1 Euro erhoben.

Parlez-vous Français?
Jeden Mittwoch wird im Stadtteilbüro von 16 
bis 17.30 Uhr unter Leitung von Ursula Mania 

Französisch gesprochen. Der Kurs dient zur 
Auffrischung Ihrer Französisch-Kenntnisse. Es 
wird ein Unkostenbeitrag von 2 Euro erhoben. 

Generationen-Treff im Tacheles
Jeden zweiten und vierten Samstag im Mo-
nat wird in der Anna-Siemsen-Straße 1 ge-
meinsam gekocht. Spiel, Spaß, gute Laune 
und natürlich die Karaoke-Maschine stehen 
von 10 bis 17 Uhr  ebenfalls auf dem Pro-
gramm. Schauen Sie mal rein, das Generatio-
nen-Treff-Team freut sich auf Sie!

Die WinZingers suchen Mitstreiter
Haben Sie Spaß am Singen im Chor? Vom 
Klassiker aus den 30er Jahren über Abba und 
Musical bis hin zu Unheilig singen wir, was 
uns gefällt. Interesse? Wir treffen uns immer 
montags von 17.30 bis 19 Uhr zur Chorprobe 
im Jugendzentrum „Hugo“. 

Sprechzeiten des Kobb
Mario Bergner, der Kontaktbereichsbeamte 
(Kobb) für Winzerla, hält montags und don-
nerstags seine Sprechstunden ab. Am Mon-
tag von 10 bis 12 Uhr, am Donnerstag 16 bis 
18 Uhr in seinem Büro am Stadtbalkon. In 
seiner Dienstzeit ist er unter 0172 25 45 934 
erreichbar. 

Zuhause Energie sparen 
Die Stromsparhelfer der Caritasregion Mit-
telthüringen laden am 22. April um 17 Uhr 
zu einer Informationsveranstaltung rund um 
das Thema „Energieeinsparung im Haushalt“ 
ins Stadtteilbüro Winzerla ein. Es erwarten 
Sie interessante Fakten und Zahlen zum Ener-
gieverbrauch im Haushalt sowie viele Tipps 
und Hinweise zum energiesparenden Verhal-
ten. Mit Hilfe von neuen Energiesparhilfen 
ist es möglich, die Stromkosten um bis zu 
100 Euro pro Haushalt zu senken. Steigende 
Strompreise können so zumindest teilweise 
aufgefangen werden. Außerdem besteht die 
Möglichkeit, den eigenen Stromverbrauch 
überprüfen zu lassen.

Sozialverband VdK Ortsverband Winzerla 
Der VdK Ortsverband Winzerla trifft sich je-
den 1. Montag des Monats um 14.30 Uhr in 
der Volkssolidarität, Anna-Siemsen-Straße 1. 
Am 8. April steht ein Frühlingsfest für alle 
Mitglieder und Gäste auf dem Programm. 

Evangelisch-lutherische Kirchgemeinde
Die Gottesdienste im April: 7.4. 10 Uhr Kir-
che Winzerla, Kirchweih-Gd. mit D. Müller, 
14.4. 10 Uhr Kirche Winzerla, Gd. D. Mül-
ler, 21.4. 10 Uhr Kirche Winzerla, Gd. mit A. 
Poppowitsch, 28.4. 10 Uhr Kirche Winzerla, 
Gd. Costa u. Chor, 18 Uhr Kirche Burgau, 
Sonntagsausklang Costa. Im Seniorenheim 
„Am Kleinertal“ wird am 27.4. ab 9.30 mit 
D. Elschner ein Gottesdienst gefeiert, im 
Heim „Am Hahnengrund“ beginnt der Got-
tesdienst mit D. Elschner um 10.30 Uhr. Se-
niorennachmittage gibt es am 10. und 24.4. 
jeweils 14 Uhr im Gemeindezentrum. 

Der Buchtipp im April
„Krabat“ von Otfried Preußler. Unser Tipp 
diesmal zu Ehren des kürzlich verstorbenen 
Autors Otfried Preußler, der solche unverges-
senen Figuren wie den Räuber Hotzenplotz, 
die kleine Hexe und viele weitere geschaffen 
hat. Heute möchten wir Euch eines seiner be-
kanntesten Werke ans Herz legen, für das er 
den Jugendliteratur-Preis erhielt. 
Schauplatz von „Krabat“ ist eine schauri-
ge, geheimnisvolle Mühle. Krabat macht 
sich auf den Weg, trotz der Warnungen der 
Menschen im Dorf. Neugier und Abenteu-
erlust treiben ihn an. Was ihm in der Mühle 
versprochen wird, kann er kaum fassen. Ein 
herrliches Leben soll auf ihn warten – doch 
der Preis dafür ist hoch! Nur die Liebe kann 
Krabat aus den Klauen des Bösen befreien. 
Wie die Geschichte ausgeht, erfahrt Ihr bei 
uns. Ein Buch für alle ab 12. 

Hühner und Ziegen füttern auf Vancouver Island 
Claudia Willner und Maximilian Giese berichten wieder von Work-and-Holiday in Kanada
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Im Januar dieses Jahres haben wir eine 
Umfrage gestartet, in der wir wissen 

wollten, wie Sie sich 
über Winzerla infor-
mieren und welche 
Informationen Sie als 
wichtig erachten. Wir 
erhielten zwar nur 45 
Antworten, doch dafür 
waren sehr konstruk-
tive Rückmeldungen 
dabei. Auch wenn 
der Rücklauf gering 

ausfällt, wird doch deutlich, wo Sie sich 
am liebsten über Winzerla informieren. 
Dieses Ergebnis kann sicher verallge-
meinert werden. So ist für 89 Prozent 
der Befragten die Stadtteilzeitung das 
Informationsmedium Nummer Eins, 
gefolgt von JenaTV und der Tageszei-
tung. Wir wollten auch wissen, welche 
Erwartungen Sie an eine Internetprä-
senz bzw. an welchen Informationen Sie 
das meiste Interesse haben. Hier ist die 
Rubrik „Nachrichten über Winzerla“ am 
häufigsten angekreuzt worden. Und 
die Rubriken „Projekte im Stadtteil“, 
„Einrichtungen“ und „Veranstaltungen“ 
erhielten die gleiche Wertigkeit.
An dieser Stelle möchten wir uns ganz 
herzlich bei allen Teilnehmenden an der 
Umfrage bedanken. Was macht nun die 
neue Webseite? Unser Anspruch ist es, 
eine gut zu navigierende und zugleich 
übersichtliche Seite zu gestalten. Das 
Grundgerüst steht mittlerweile, jedoch 
müssen die Inhalte, die wir von der alten 
Website übernommen haben, noch ak-
tualisiert werden. Auch wenn die neue 
Seite noch nicht voll funktionsfähig ist, 
bildet sie doch die wichtigsten Informa-
tionen ab. Unser Ziel ist es, Ihnen bis 
Mitte April eine gut funktionierende 
Seite präsentieren zu können. Die neue 
Seite erreichen Sie über www.winzerla.
com. Ich hoffe, Sie finden sich zurecht 
und die Webseite erweist sich als bedie-
nerfreundlich. Wir sind Ihnen jeder-
zeit für konstruktive Rückmeldungen, 
Hinweise und Kritik dankbar. Schließlich 
machen wir die Seite für Sie. Viel Spaß 
beim Stöbern!

Andreas Mehlich
Ihr Stadtteilmanager


