Terminkalender
Stadtteilbüro informiert
Sozialberatung
die Ombudstelle berät zum Thema arbeitslosengeld ii am 30. Mai von 8.30 bis 12 uhr
in der Ortsteilbibliothek Winzerla. Terminabstimmung: Telefon 697238.
Kita Bertolla lädt zum Seniorencafé ein
die Kita Bertolla, deren Förderverein und
die Wg Carl zeiss laden die Senioren des
Wohngebietes zu einem gemütlichem Beisammensein am 9. Mai von 15 bis 17 uhr
ein. in den Räumen der Kita in der BertoltBrecht-Straße 16a gibt es für jeden Kaffee
und Kuchen. anmeldung und informationen unter Telefon 609898.
Wanderstammtisch
am 15. Mai geht es zum Wielandgut in Oßmannstedt bei Weimar. gewandert wird von
Oberweimar aus. Treffpunkt ist wie immer
auf dem Stadtbalkon um 9 uhr. und nicht
vergessen, denken Sie an festes Schuhwerk,
wetterfeste Kleidung und Proviant.
Mit Bärbel Käpplinger durch Jena
am 23. Mai um 17 uhr wird Bärbel Käpplinger mit ihnen Jena-nord „ablaufen“. Virtuelle Streckenziele sind der nordfriedhof,
das eulen-, Munke- und Rödigental, nord
i und nord ii, löbstedt und zwätzen sowie
Kunitz und laasan. die Veranstaltung findet
im Stadtteilbüro statt.
Tea Time
Jeden Mittwoch um 17 uhr wird im Stadtteil 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 FranzösischKenntnisse. es wird ein unkostenbeitrag
von 2 euro erhoben.
Evangelisch-lutherische Kirchgemeinde
gottesdienste im Mai: 5.5. 10 uhr Kirche
Winzerla, gd. d. Müller, 17 uhr Kirche lichtenhain, abdmhl.-gd. d. Müller, 9.5. 10 uhr
in der Trießnitz (bei Regen Kirche Winzerla),
gd. im grünen mit Taufe und für Familien,
Costa, elschner, 11.5. 18 uhr Kirche Winzerla, abdmhl.-gd. der Konfirmandengruppe, Costa, dr. Placke, 12.5. 10 uhr Kirche
Winzerla, Orgelkonzert-gd., Poppowitsch,
10 uhr Stadtkirche, Konfirmation, Costa,
dr. Placke, 16 uhr gemeindezentrum, gd.
für Familien mit kleinen Kindern, d. Müller, Costa, 19.5. 10 uhr Kirche Winzerla,
gd. Costa, 14 uhr Kirche ammerbach, gd.
Costa, 26.5. 10 uhr Kirche Winzerla, gd. d.
Müller, 18 uhr Kirche Burgau, Sonntagsaus-

klang mit abendessen, d. Müller. im Seniorenheim „am Kleinertal“ wird am 25.5. ab
9.30 uhr ein gottesdienst gefeiert, im Heim
„am Hahnengrund“ ab 10.30 uhr, beide
Male mit d. Müller. Seniorennachmittage
im gemeindezentrum gibt es am 8.5. und
22.5. jeweils ab 14 uhr.
Sprechzeiten des Kobb
der Kontaktbereichsbeamte (Kobb) für
Winzerla, Mario Bergner, hält montags und
donnerstags seine Sprechstunden ab. am
Montag von 10 bis 12 uhr, am donnerstag
16 bis 18 uhr in seinem Büro am Stadtbalkon. in seiner dienstzeit ist er unter 0172
2545934 erreichbar.
Kino in der Kirche
am 7. Juni wird in der Kirche Winzerla um
21 uhr die französische Komödie „Saint
Jaques - Pilgern auf Französisch“ (Caroline
Serreau 2005) gezeigt. der Film handelt von
der überlangen Wallfahrt dreier geschwister ins spanische Santiago de Compostella.
der eintritt ist frei.
Tipp zum Schmökern
endlich ist das kalte Schmuddelwetter vorbei. genießen Sie die schönen warmen
Tage, die kommen werden. Raus in den
garten, auf den Balkon oder einfach nur ab
ins grüne.
und was passt da nicht besser, als mit einem
guten Buch und einem leckeren getränk in
der Hängematte oder Hollywoodschaukel
zu relaxen. und wir haben die passende lektüre dazu: eine spannende geschichte aus
dem england des späten 18. Jahrhundert.
Mary ist eine junge Botanikerin, die einmal
die ganze Welt bereisen möchte. doch die
gesellschaftlichen umstände machen das
unmöglich. als sie verheiratet werden soll,
nutzt sie die sich bietende gelegenheit und
heuert, als Mann verkleidet, an Bord der
„Sailing Queen“ an, die gerade zu einer
expedition aufbricht. Begeben Sie sich mit
auf große Fahrt bis ans ende der Welt, um
den alltag an Bord zu erleben, der nicht nur
von Krankheit und entbehrungen geprägt
ist, sondern auch von der Faszination der
länder die erkundet werden. und einer außergewöhnlichen liebe, der Mary begegnet
... ein historischer und romantischer Roman
– nicht nur für Frauen: liv Winterberg: Vom
anderen ende der Welt.
Alles Pflege oder was?
am dienstag, 7. Mai, spricht Sebastian dao
ab 19 uhr in der Stadtteilbibliothek über
Veränderungen in der Pflegeversicherung.
der Titel seines Vortrages lautet: „alles
Pflege oder was?“ Wegen der begrenzten
Platzzahl in der Bibliothek wird um rechtzeitige anmeldung gebeten, Telefon 03641
697238.

Kinoklassiker im Gemeindehaus
am 3. Mai wird im gemeindehaus in der
anna-Siemsen-Straße 1 um 19.30 uhr die
britisch-irische Komödie „lang lebe ned
devine“ gezeigt. Bei diesem herrlichen
Filmspaß von 1998 geht es um die Frage,
ob geld wirklich glücklich macht. Jedenfalls
spielt ein ganzes dorf verrückt. eintritt frei.
Konzertkarten im Stadtteilbüro
die Brass-Band „BlechKlang“ tritt am 12.
Mai ab 17 uhr im Jenaer Volkshaus auf. das
Konzert steht unter dem Motto „Fenster
zur Welt – Musik aus fünf Kontinenten“.
die Musiker brechen zu einer Reise um den
globus auf, sie steuern musikalisch ziele an
wie den brasilianischen Regenwald, einen
Sonnenaufgang im Reich der Mitte oder die
schottischen Highlands. Karten gibt es auch
im Stadtteilbüro Winzerla.
„Wir haben den Rost, Sie haben die
Wurst“
ab dem 8. Mai stehen wir wieder jeden
Mittwoch von 16 bis 18 uhr auf dem Stadtbalkon und laden Sie ganz herzlich ein, ihr
grillgut mitzubringen und es auf den Rost
zu legen. es werden sich Winzerlaer einrichtungen präsentieren und sicher ist auch zeit
für ein gespräch. Schauen Sie einfach mal
vorbei!
Reparaturarbeiten an einer Leitung an
der Schrödingerstraße
Sicher haben Sie sich gewundert, dass sich
um das Trafohaus riesige erdhaufen auftürmen. grund ist ein leitungsschaden, der
vermutlich auch zu den Stromausfällen in
ganz Winzerla geführt hat. Hoffen wir, dass
der Schaden damit behoben wurde.
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Bürgers Sorge um die
gefiederten Sänger
„Mein Name ist Hase, ich weiß von
nichts“, dieser Eindruck konnte entstehen, als wir herauszufinden versuchten, wer
für die vermeintlich
radikalen Heckenschnitte im Wohngebiet verantwortlich war
(Siehe Beitrag auf Seite
2). Mehrere besorgte
Bürger hatten sich im
Stadtteilbüro gemeldet und ihre Sorge
kundgetan, der radikale Rückschnitt von
Büschen und anderen Gehölzen würde
Fink, Meise und Amsel der Brutmöglichkeiten berauben.
Letztlich stellte sich heraus, dass der
Kommunal-Service bei der Mehrzahl
der genannten Standorte gearbeitet
hat. Wobei wir zunächst die lapidare
Antwort erhalten hatten, nicht zuständig gewesen zu sein – per E-Mail. Bei
einer kleinen Exkursion durchs Wohngebiet überzeugten wir uns, dass der
Rückschnitt der Gehölze längst nicht
so verheerend ausgefallen war, wie die
Nachricht des Bürgers vermuten ließ.
Eine gute Nachricht in zweierlei Hinsicht.
Einmal, weil die Singvögel offensichtlich
genügend Brutmöglichkeiten finden
werden. Zum anderen, weil der Vorgang
erkennen lässt, dass den Bürgern ihre
Umgebung nicht gleichgültig ist. Positiv
auch, was Ivette Löwer von der WG Carl
Zeiss auf Anfrage gesagt hat: Die Bürger
sollten sich nicht scheuen, solche Sorgen
schriftlich mitzuteilen. Sie würden in
jedem Fall ernst genommen.
Es wird sicher auch niemand krumm
nehmen, wenn Sie die Hausmeister oder
andere Arbeiter ansprechen, die gerade
mit dem Schneiden der Hecken beschäftigt sind. Vielleicht entschließen Sie sich
auch, an einer der Grünflächen einen
Nistkasten aufzuhängen. Fink, Drossel
oder Meise werden es Ihnen danken.

Stephan Laudien
Ihr Stadtteilredakteur

12. Jahrgang

2. Treffen der Planungswerkstatt

Die Beteiligten der Planungswerkstatt waren unterwegs, um sich ein eigenes Bild zu machen. Foto: am

am 9. april gab es eine Begehung der zu
gestaltenden areale. ich möchte mit ihnen
nochmals kurz die einzelnen Punkte virtuell
ablaufen. insgesamt haben wir uns mit fünf
Teilgebieten auseinandergesetzt: Rewe-Vorplatz, die Tunnelzugänge, der eingangsbereich von der Haltestelle „damaschkeweg“
ins Wohngebiet (das „dreieck“), der Parkplatz oberhalb der Haltestelle und die Wegebeziehungen in das Wohngebiet.
das gelände vom Rewe-Vorplatz zum Flößerbrunnen wurde von der gruppe als
funktional ausreichend und nicht erweiterungsbedürftig angesehen. Wünschenswert
wären hier Bäume, die Schatten spenden.
auch wurde das Thema öffentliche Toilette angesprochen. Weiter ging es Richtung Tunnel. Tunnel werden gerade in den
abendstunden als „angsträume“ empfunden. deshalb müsste der Tunnel soweit wie
möglich einsehbar und nachts gut beleuchtet sein, um die angst zu minimieren. Hier
sei erwähnt, dass der Fachdienst Verkehrsplanung eine überirdische lösung prüft, die
Straße zu überqueren. Ob dies ernsthaft in
Betracht gezogen werden kann, werden wir
im laufe der Planung erfahren.
der Tunnel ist vom Rewe-Platz nicht einsehbar, weil die Treppenstufen den Blick
verwehren. eine Möglichkeit wäre es, die
Treppe abzuschrägen. zudem wäre für Passanten eine weniger massive Treppenfront
sicher angenehmer.
auf der anderen Seite des Tunnels diskutierten wir mögliche Wegeführungen, die aus
dem Tunnel herausführen (könnten) wie
nach Burgau oder zum galaxsea. Während

der Begehung des Tunnels sind uns immer
wieder Fahrradfahrer entgegen gekommen.
dieses Thema haben wir mehrfach aufgegriffen und es wäre zu klären, wie die Fahrradwege in und aus der Stadt optimal zu
gestalten sind. zurück zur anderen Seite.
dort begutachteten wir als nächstes das
„dreieck“, die Wegeführung von der Straßenbahnhaltestelle ins Wohnquartier. architektonisch sollte hier einiges optimiert
werden. So muss der Weg zur Hugo-Schrade-Straße mit dem areal des Parkplatzes
„mitgedacht“ werden. Von der Haltestelle führen viele Trampelpfade über die Böschung zum Parkplatz. Was allen bei der
Begehung des Parkplatzes aufgefallen ist,
ist die fehlende Verbindung des Weges, der
parallel zu den gleisen verläuft, und dessen anbindung an das Wohngebiet. zum
Beispiel wäre hier eine Wegeführung über
den Parkplatz möglich, sodass die Fahrradfahrer nicht mit dem Fußgängerstrom am
damaschkeweg zusammenstoßen. eine
generelle aufgabe wird es in den nächsten
Planungswerkstätten sein, die Wegebeziehungen neu zu justieren.
am 7. Mai werden die ergebnisse der Begehung diskutiert. anschließend werden wir
uns den Plänen widmen und die verschiedenen Wegebeziehungen untersuchen.
Machen Sie mit, bringen Sie ihre persönlichen erfahrungen und ihr Wissen, ob als
Fußgänger oder Radfahrer ein. Planen Sie
mit. es ist ihr Winzerla!
Wir treffen uns um 17 uhr in den Projekträumen der Schillerschule (eingang an der
Wasserachse). (am)

Neues aus

Kartoffel und Co.

Wir pflanzen! Wir gießen! Wir sehen es wachsen!

Viele fleißige Helfer sind dabei, weitere sind willkommen. Foto: am

Immer wieder dürfen wir menschliche und
kleinblättrige Neuheiten begrüßen.
Deshalb werden wir in nächster Zeit einen
ausführlichen Sortenkatalog anlegen und
einen Bepflanzungsplan erstellen. Damit
erhalten Sie einen Einblick in unsere Aktivitäten. Alle wichtigen Informationen werden
dann an einer Art „Schwarzem Brett“ ausgehängt. So wird es für Neuankömmlinge und
Mitmacher leichter, sich einzubringen.
Inzwischen besteht auch eine Patenschaft
zwischen dem Stadtteilgarten und einer
Gruppe von Teilnehmern eines Projektes
der Fortbildungsakademie der Wirtschaft
(FAW), die im Columbus-Center ansässig
ist. So konnte in den vergangenen Tagen
ein Kartoffelacker angelegt werden. Zum
nächsten Arbeitseinsatz werden der Rasen

gemäht und das Beet für die Buschbohnen
fertiggestellt.
Als weiteren Neuzugang konnten wir fünf
Johannisbeersträucher begrüßen. Sie gingen als Spende einer Winzerlaer Bürgerin
bei uns ein und wurden von ihr gleich liebevoll in ein eigenes kleines Beet gesetzt.
Danke!
Was die Bewässerung betrifft, so erreichen
wir mittlerweile jeden Quadratmeter des
Gartens bequem mit Schlauch und Spritze.
Was noch fehlt ist der Geräteschuppen. Wir
hoffen ihn Anfang Mai aufgestellt zu haben.
Falls Sie möchten, können Sie sich jederzeit
zu einem unserer Arbeitseinsätze dazu gesellen, oder Sie kontaktieren uns wie immer
unter der 03641 354570 oder an stadtteilgarten@winzerla.com. (jh)

Wir Stadtteilreporter sind in
Winzerla unterwegs

von Jasmin Stieler (12 Jahre)
Am Dienstag den 9. April waren die Stadtteilreporter in Winzerla unterwegs, um an
einem Treffen teilzunehmen. Bei dem Treffen ging es darum, wie wir Einwohner das
Gelände um die Rewe etwas verändern können. Es soll schöner werden. Wir haben sehr
viel mitgeredet und haben unsere Ideen vorgeschlagen. Zum Beispiel die Telefonzelle,
weil die Scheibe die ganze Zeit schon kaputt
ist und noch nicht erneuert wurde. Der Flößerbrunnen, weil da ständig Müll und Glasscherben drin liegen. Der Holzsteg ist doof,
weil man sich da ständig einen Splitter einzieht. Wir wollen lieber Steinplatten und
keinen Holzsteg. Wir wünschen uns mehr
Laternen, damit die Einwohner von Winzerla
keine Angst mehr haben da im Dunkeln vorbei zu laufen. Die Hecken müssen geschnitten werden, weil sie zu hoch sind und weil
die Trinker da die ganze Zeit hinpinkeln. Wir
wünschen uns, dass unsere Ideen in die Tat
umgesetzt werden. Beim nächsten Treffen
am 7. Mai sind wir wieder dabei!

Jasmin Stieler und Saskia Kunz (7 Jahre) waren
als Stadtteilreporterinnen bei der Planungswerkstatt mit unterwegs.

Der Heckenschnitt bleibt ein Reizthema
Anwohner bemängeln radikalen Ausschnitt von Gehölzen
Kein neues Thema: Jedes Jahr bemängeln
besorgte Bürger den radikalen Rückschnitt
von Büschen und Gehölzen. Anlass ist meist
die Sorge um die Singvögel und deren Nistmöglichkeiten. Auch dieses Jahr wurde das
Stadtteilbüro über „Radikal-Verschnitte“ informiert. Wir gingen der Sache nach. Zu den
betroffenen Gebieten sollten das Wäldchen
an der B.-Brecht-Straße, der Spielplatz mit
Kletterspinne gegenüber vom Stadtteilgarten, die Hecke am Zaun der Schule an der
Ecke Hugo-Schrade-Straße/Schrödingerstraße und der Heckensaum zwischen Unterm
Granerts Berg und Brechtstraße gehören.
Zunächst galt es herauszubekommen, wer
dort zuständig ist. Von Doreen Noack, Pressesprecherin von „jenawohnen“, hieß es,
die genannten Areale gehörten nicht zum

Beritt. Bei der WG Carl Zeiss informierte
Annette Preuß, dass drei der Bereiche vom
Kommunal-Service (KSJ) bearbeitet werden.
Von KSJ hatte es geheißen, man sei dort
nicht zuständig. Auf spätere Nachfrage hieß
es dann, der Spielplatz am Stadtteilgarten,
das Schulgelände an der Schrödingerstraße
und ein Teil der Randbereiche der Brechtstraße fielen sehr wohl unter KSJ-Regie,
dort sei aber fachgerecht zurückgeschnitten
worden. Ein Befund, der sich vor Ort augenscheinlich bestätigte. Lediglich die Forsythie
im Schulgelände war ziemlich kurz gehalten
worden. Der langjährige Kustos des Phyletischen Museums, der Ornithologe Dr. Dietrich von Knorre, kennt das Reizthema Grünschnitt seit Jahren zur Genüge. Von Knorre
mahnt zur Sachlichkeit und erteilt dem ra-

dikalen Rückschnitt eine Absage: „Zu stark
beschnittene Gehölze reagieren mit Angsttrieben, die als Beleg für eine gesunde Pflanze missverstanden werden.“ Pflegeschnitte
seien prinzipiell in Ordnung, weil Singvögel
in gepflegten Anlagen lieber brüten als in
ungepflegten. Eine besonders schlimme
Unsitte sei der Heckenverschnitt während
der Brutsaison der Vögel. Obwohl verboten
und mit hohen Strafen sanktioniert, würden
Gartenbesitzer zur Schere greifen, um ihre
Schmuckhecken in Form zu halten.
Der lange Winter habe übrigens kaum Auswirkungen auf die Singvögel gehabt, so
von Knorre. „Die Tiere folgen dem Licht und
beginnen zu brüten“, so der Ornithologe.
Manche Arten hätten etwas später begonnen, doch alles sei im normalen Rahmen. (sl)
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Interessanter Stadtteilspaziergang durch Winzerla
Rundgang durch Winzerla von Lobeda initiiert - Gegenbesuch schon vereinbart

Neugierige Gäste in Winzerla. Foto: am

Am 23. April versammelte sich vor dem
Stadtteilbüro eine kleine Menschentraube.
Die über 20 Personen fanden sich zu einem

geführten Stadtteilspaziergang durch Winzerla über Alt-Winzerla zur Trießnitz ein.
Bernd Eißmann, der vor drei Jahren den
Wanderstammtisch in Winzerla gründete,
führte die Gruppe. Erste Station war die
Sibylle. Für etwas Erstaunen sorgte Bernd
Eißmann, als er mit der Geschichte von Lobeda den historischen Spaziergang einleitete. An den weiteren Stationen bis hin zur
Kirche folgten kleine geschichtliche Exkurse über Burgau, Göschwitz und die Stadt
Jena. Letztendlich rückten diese Ortsteile
und auch Jena in ein ganz anderes Licht.
Vorletzte Station des Rundganges war die
Kirche in Altwinzerla, von der aus es dann
zum Sängerplatz an die Trießnitz ging. Dort
erwartete die Gruppe eine Kaffeetafel mit

Das Ziel heißt Nachhaltigkeit
Martin Langbein koordiniert von Winzerla aus ThINKA

Winzerla und Lobeda als Paradebeispiele

tion bleibt nicht mehr Sache allein der Bildungsträger“, sagt Martin Langbein. Um
passgenaue Lösungen zu erreichen, wird er
sich die sechs von ihm betreuten Projekte
genau anschauen. Schließlich gebe es zum
Teil erhebliche Unterschiede. So stehen in
Gera Bedarfsgemeinschaften mit Kindern
im Mittelpunkt, in Gotha sind es Langzeitarbeitslose und Menschen mit Migrationshintergrund.
„Alle Partner im Netzwerk können und sollen von den Ideen der anderen profitieren“,
sagt Langbein. Die Auftaktveranstaltung für
ThINKA war am 12. April. Das Programm
läuft zunächst zwei Jahre. Es soll das bisherige Gießkannenprinzip bei den Integrationsmaßnahmen ablösen. „Das wichtigste Ziel
ist es, nachhaltige Ergebnisse zu erzielen“,
sagt Martin Langbein. Hätten doch bisherige Programme zwar etwa ein Drittel der
Beteiligten in den ersten Arbeitsmarkt gebracht, doch nach kurzer Zeit seien sie dort
wieder herausgefallen. Das soll mit ThINKA
anders werden. (sl)

„Unser Ziel ist es, ein lernendes System
zu etablieren“, sagt Martin Langbein.
Deshalb ist der 29-Jährige froh, in Jena
zu sitzen. Denn als Paradebeispiele dessen, was mit dem neuen Projekt angestrebt wird, sieht Langbein die Arbeit der
Stadtteilbüros in Winzerla und Lobeda.
Wichtig sei die sozialräumliche Arbeit, das
heißt Angebote, die die jeweiligen Voraussetzungen in den Stadtteilen einbeziehen.
Dabei werden insbesondere auch die Kommunen in die Pflicht genommen. „Integra-

Martin Langbein koordiniert das neue Programm
ThINKA. Foto: sl

ThINKA, so heißt ein neues Instrument der
Integrationsarbeit, die in Thüringen neu gestaltet werden soll. ThINKA ist das Kürzel
für die Thüringer Initiative für Integration,
Nachhaltigkeit, Kooperation und Aktivierung. Der etwas sperrige Titel umschreibt
ein Netzwerk, das im Freistaat entstehen
soll und insgesamt elf Projekte in ganz
Thüringen einbeziehen wird. Obwohl Jena
selbst nicht vertreten ist, wird ThINKA von
Jena aus koordiniert, genauer gesagt vom
Stadtteilbüro Winzerla aus. Hier hat Martin
Langbein sein Büro, einer von zwei Koordinatoren des Programms, das gemeinsam
vom Wirtschafts- und Sozialministerium
ins Leben gerufen wurde. Seine Kollegin
Jacqueline Lange sitzt in Sondershausen
und betreut von dort aus fünf Projekte.
Das Geld dafür kommt vom Europäischen
Sozialfonds. Träger vor Ort ist die Thüringer
Arbeitsgemeinschaft für soziale Stadtentwicklung und Gemeinwesenarbeit (ThASG).

selbstgebackenen Muffins. Ein Austausch
unter den Teilnehmern bei herrlichem Sonnenschein und Vogelgezwitscher rundete
den Nachmittag ab. Birgit Schmidt aus dem
Stadtteilbüro Lobeda war ganz erstaunt, als
sie nach der Verabschiedung auf die Uhr
schaute. Drei Stunden, Rekord! Erfahrungsgemäß dauern die Spaziergänge, die das
Stadtteilbüro Lobeda regelmäßig anbietet,
zwei Stunden.
Das Publikum war bunt gemischt. Die Idee
zum Spaziergang kam vom Stadtteilbüro
Lobeda, doch nicht nur Lobedaer und Winzerlaer nahmen teil. Einige Gäste entdeckten die Trießnitz erstmals. Im Herbst wird es
einen Gegenbesuch in Lobeda geben. Auch
dort gibt es viel zu entdecken. (am)

„Was Du nicht siehst“ – eine
ehrliche Dokumentation

Der Film „Was Du nicht siehst“ taucht ein
in die Lebenswelten von Jugendlichen, die
bei der ÜAG Jena ein Freiwilliges Soziales
Trainingsjahr absolvieren. „Wer und wie
sind diese Jugendlichen?“, fragten sich die
Theaterpädagogin Gianna Henning und der
Filmemacher Till Krücken. Die Jugendlichen
wünschten sich, der Film möge sie zeigen,
wie sie nun mal sind. Entstanden ist ein
Film, der einen ehrlichen und ungeschönten Blick auf die Lebenswelten der jungen
Erwachsenen ermöglicht. Gezeigt wird,
was die Jugendlichen bewegt, mit welchen
Schwierigkeiten sie zu kämpfen haben und
welche Perspektiven sie haben.
Gezeigt wird der Film am 16. Mai um 18 Uhr
im Kino im Schillerhof (Helmboldstr. 1). Im
Anschluss an die Filmpremiere gibt es die
Gelegenheit, mit Akteuren und Filmemachern ins Gespräch zu kommen. Karten gibt
es im Vorverkauf im Schillerhof und an der
Abendkasse. Einlass ab 17.30 Uhr.

Der „Wirbelwind“ feiert
Geburtstag

Im Kindergarten „Wirbelwind“ in der AnnaSiemsen-Straße 1 wird am Freitag, 3. Mai, ab
15 Uhr Geburtstag gefeiert. Der Kindergarten
in Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt (Awo)
begeht seinen 25. Geburtstag. Eingeladen
sind die Kinder Winzerlas, ihre Eltern und
Großeltern. Es wird Spiele geben und tolle
Preise, eine Hüpfeburg ist aufgebaut und als
besonderer Gast werden die Kameraden der
Freiwilligen Feuerwehr Winzerla erwartet.
Natürlich wird für das leibliche Wohl der
Gäste gesorgt sein: Es gibt Kaffee, Kakao
und Kuchen und Bratwürste vom Rost.

