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Was soll denn das?!
Soll das witzig sein, seinen Sperrmüll auf
den Hügel neben dem Spielplatz der WG
Carl Zeiss unterhalb der Boegeholdstraße
zu platzieren? Sollen da die Kinder „Tischlein deck dich“ spielen,
mit dem abgestellten
Tisch, den Teppichen,
dem Bett, den Schubladen oder war es gar
als Feldherrenlager
gedacht? Blöd ist nur,
dass sich der Müll
verselbständigt hat und
bis zum angrenzenden
Spielplatz gewandert
ist. Ein Ventilator wurde im Umkreis von
fünfzig Metern von spielenden Kindern
geortet.
Da steht nun das verstreute Subjekt,
schon eine Woche lang. Wir bekamen
den Hinweis von einem Bürger. Meine
Kollegin Silke Wittorek nahm sich der Sache an und telefonierte. Der Kommunalservice wusste von keiner Abholung. Der
nächste Anruf galt der Wohnungsgenossenschaft. Diese wusste schon Bescheid
und hat es dem Hausmeister weitergeleitet. Auch die Genossenschaft konnte
hier keine definitive Zusage machen, da
es sich um einen inoffiziellen Sperrmüllhaufen und anonymen Übeltäter handelt
und lehnte schließlich die Verantwortung
ab. Der nächste Anruf galt dem Zentralen
Vollzugs- und Ermittlungsdienst, dessen
Telefon uns aber gleich an die Leitstelle
der Feuerwehr umleitete. Auch dort
konnte uns keiner eine verbindliche Auskunft geben. Kurzerhand beschlossen wir,
die Sache selbst in die Hand zu nehmen.
Unser neuer Mitarbeiter, Peter Künast,
sammelte schließlich alle Einzelteile auf
und brachte sie zu einem vereinbarten
Abholpunkt für KSJ, den wir im Nachgang baten, eine Ausnahmefahrt zu machen. Denn der nächste Sperrmülltermin
wäre erst am 13. November gewesen.
Wenn Sie Müll entsorgen wollen, dann
rufen Sie einfach bei KSJ (Tel. 49890
oder 4989510) an und vereinbaren einen
Termin zur Abholung. Die Abholung wird
innerhalb von vier Wochen realisiert. Sie
können ihren Müll auch mehrmals im Jahr
entsorgen lassen, so Matthias Krause von
KSJ.

Andreas Mehlich
Ihr Stadtteilmanager

12. Jahrgang

Der Stadtteilgarten hat nun einen
schönen Lehmbackofen

ln gemeinsamer fleißiger Arbeit entstand der Lehmbackofen für den Stadtteilgarten. Fotos: am

im Stadtteilgarten wurde ein lehmbackofen
gebaut. am 27. September ging es los. Morgens wurde noch Kies aufgeschüttet und
der Boden verfestigt. dann kam gegen 10
uhr der lehmofenbauer Heiko Hasselmann
an. Fast zeitgleich mit dem dachbauer Panagiotis antoniadis, der einen kleinen Bagger
mitbrachte. die zwei haben erfahrung – wir
sind gespannt.
am ersten Tag setzen wir das Steinfundament, sodass sich die Öffnung des lehmofens in Hüfthöhe befindet. zur erläuterung:
Beim lehmbackofen wird im Backraum ein
Holzfeuer entfacht. danach wird die glut
ausgekehrt und das Backgut kommt hinein.
das Brot oder der Kuchen ist dann in circa 10
Minuten durchgebacken. Wie viele Backgänge unser kleiner Ofen schafft, können wir
noch nicht sagen. dem Ofen im Freizeitladen
wird er wohl keine Konkurrenz machen. am
zweiten Tag war der Platz schon belebter,
viele Familien und fleißige Ofenbauer. Heiko dirigierte uns und es entstand eine ovale grundform. darauf wurden lehmkugeln
gestapelt, in Form von Thüringer Klößen.
der innenraum wurde mit Sand gefüllt und
darauf wölbte sich dann das „Firmament“.
dabei halfen viele Kinder- und erwachsenen-

hände. natürlich schwebte Heikos Matschhand mütterlich über dem neubau, die manche unebenheit bereinigte.
Panagiotis baggerte derweil das Fundament
für die Holzstämme aus, die das dach tragen
werden. auch hier ging es gut zur Sache. die
Stämme wurden entrindet und am ende angekohlt, um die Verrottung in der erde zu
verlangsamen. der garten mit den rund 20
Ofenbauern wirkte zeitweise wie eine großbaustelle.
Wir entschieden uns für ein Holzdach, weil
ziegel bei starkem Wind herunterfallen können. ziel war es, den Ofen zum erntedankfest am 11. Oktober einzuweihen. aber dazu
kam es leider nicht, weil nachgebessert werden musste. die Wölbung musste erneuert
werden. Hier ein großes lob an lutz Thormann, der mit Heiko rasch den alten zustand
wieder herstellte. Mittlerweile sind 14 Tage
vergangen und es steht ein kleiner Backofen auf einem stolzen Steinfundament,
überdacht von ansehnlichem naturholz. ein
Kleinod, an dem in den letzten Tagen schon
mancher Passant stehen geblieben ist und
interessiert die Konstruktion bewunderte.
Was, Sie kennen ihn noch nicht?! na dann
nichts wie hin! (am)
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Apotheke feiert Geburtstag
Seit 20 Jahren gibt es die Ginkgo-Apotheke in Winzerla

Stefan Kusche, Carola Chemnitzer, Alexandra Broda, Karolin Fröhlich und Anke Eikens. Foto: sl

Die „Ginkgo-Apotheke“ im WIN-Center feiert Geburtstag: Seit 1993 ist das Team um
Apothekerin Anke Eikens für die Winzerlaer da. Genau 20 Jahre nach der Eröffnung
werde es deshalb vom 18. November an eine
Geburtstags-Aktionswoche geben, kündigt
Anke Eikens an. „Wir beginnen am 18. mit
einer Überraschung für unsere Kundschaft“,
sagt Eikens. Mehr wolle sie noch nicht verraten. Außerdem wird es diverse Rabatte für
die Kundschaft geben, die der Apotheke seit
20 Jahren die Treue hält. Am 20. November
ab 19 Uhr halten Anke Eikens und Mitarbei-

terin Karolin Fröhlich einen Vortrag über „Vitamin D – die Heilkraft des Sonnenvitamins“,
Besucher werden gebeten, sich bis zum 13.
November anzumelden.
Aktuell arbeitet ein siebenköpfiges Team in
der Apotheke: Neben Anke Eikens sind das
die Apothekerin Karolin Fröhlich, die Pharmazie-Ingenieurin Carola Chemnitzer, die
beiden Pharmazeutisch-Technischen Assistentinnen Alexandra Broda und Ines Bachmann sowie der Praktikant Stefan Kusche.
Ab Dezember wird Apotheker Michael Sturm
dazukommen.

Im Dienste der Bürger

Peter Künast ist der neue Winzerlaer Bürgerarbeiter

Peter Künast erledigt Besorgungen und hilft bei
kleinen Reparaturen. Foto: sl

Winzerla hat einen neuen Bürgerarbeiter.
Seit dem 1. Oktober hat Peter Künast diese Stelle inne. Der 47-jährige gelernte GasWasser-Installateur ist über das Stadtteilbüro zu erreichen. Künast hilft bei kleinen
Reparaturen und wird im Einkaufs-Service
eingesetzt. „Es macht mir Spaß, den alten

Leuten zu helfen“, sagt er. Oft ergebe sich
dabei die Gelegenheit zu einem kurzen
Gespräch; einmal sei er sogar schon als
„Einkaufsengel“ bezeichnet worden. Peter
Künast begreift die Hilfe für die Senioren
als Selbstverständlichkeit, die jüngere Generation sei da in der Pflicht. Und: „Da bekommst du auch eine Menge zurück.“
Peter Künast lebt mit seiner Partnerin und
deren siebenjähriger Tochter zusammen. In
seiner Freizeit kümmert sich der Bürgerarbeiter zudem um seinen 82-jährigen Vater,
er geht gern wandern und hat einen Garten. Nicht zu vergessen der Hund: Künast
hat eine Mischlingshündin namens Daisy,
die bald ihren 16. Geburtstag feiern wird.
Früher war der Jenenser Künast im Motorsport aktiv. Noch heute warten ein paar
Zweiräder darauf, wieder in Gang gesetzt
zu werden. Doch aktuell fehlt dem Winzerlaer Bürgerarbeiter dafür die Zeit. (sl)

Paten für Demenz gesucht
Der Verein „Tausend Taten“ bietet vom 14.
bis 16. November von je 9 bis 16 Uhr einen kostenfreien Ausbildungskurs „Paten
für Demenz“ an. Diese Paten sind Ehrenamtliche, die Familien mit Demenzkranken
stundenweise unterstützen. Sie besuchen
einmal wöchentlich einen Demenzkranken
in dessen häuslicher Umgebung und verbringen Zeit mit ihm. Diese Stunden sind
gerade für die Angehörigen eine wertvolle,
ja manchmal dringend notwendige Entlastung – denn oft tragen sie das Schicksal dieser Krankheit ganz allein. Den freiwilligen
Helfern werden kostenlose Qualifizierungen
und eine Aufwandsentschädigung angeboten. Weitere Informationen bei Dorothea
Petrich, Telefon 03641 9264171, www.tausendtaten.de.

Speedstacking-Weltrekord mit
dem Freizeitladen Winzerla
In diesem Jahr macht der Freizeitladen am
14. November zum dritten Mal bei dem
Weltrekord mit. Wir wollen, dass ganz viele
mitmachen. Auf der ganzen Welt müssen
500 000 Menschen mitmachen und Becher
stapeln. Wir treffen uns auf dem Stadtbalkon um 16.30 Uhr. Bitte helft uns, den Rekord zu knacken. (Saskia Fröbe und Saskia
Christa Kunz)

Engagementbörse lädt ein
Die Bürgerstiftung Jena lädt ein zur 2. Engagementbörse „Freiwillige vor!“ am 13.
November in der Goethe-Galerie Jena. Von
10 bis 20 Uhr können die Besucher unterschiedlichste Formen für ehrenamtliches
Engagement in Jena kennenlernen. Am
Stand der Bürgerstiftung Jena gibt es Informationen und Beratung rund um alle Themen freiwilligen Engagements.

Stadtteilkonzert in der Schule
Das nächste Stadtteilkonzert gibt es am
23. November um 19 Uhr in der Gesamtschule Galileo in Winzerla. Auf dem Programm stehen Wolfgang Amadeus Mozart
Quartett C-Dur KV Anh. 171 (KV 285b) für
Flöte, Violine, Viola und Violoncello, Ernst
Naumann Streichtrio D-Dur op. 12, Joseph
Haydn Divertimento G-Dur Hob. IV:7 für
Flöte, Violine und Violoncello und Volkmar
Andreae Quartett für Flöte, Violine, Viola
und Violoncello op. 43. Es musizieren Erdmute Geuther (Flöte), Doralice Borosz (Violine), Thomas Cutik (Viola) und Markus Eckart (Violoncello), durch das Programm führt
Bruno Scharnberg. Das Konzert wird von
„jenawohnen” und dem Stadtteilbüro Winzerla unterstützt. Karten ab 4. November im
Stadtteilbüro und an der Abendkasse. Preise: 9 Euro/7 Euro ermäßigt. „Jenawohnen”Mieter zahlen einen Euro weniger.

Ausgabe November 2013

Über Goethe und Stalin
Ernst Kaufmann hat schon zahlreiche Bücher verfasst

Ernst Kaufmann liest oft in Winzerla. Foto: sl

Wussten Sie, dass Goethe seine Unschuld erst mit 38 in Rom verlor? Dass
der berühmte Geheimrat gerademal mit
vier Frauen Sex hatte? – Ernst Kaufmann
schmunzelt. Der 79-jährige Autor hat ein
Buch mit zahlreichen Anekdoten über Goethe geschrieben. Das heißt, nicht nur ein
Buch, sondern gleich mehrere. In Winzerla
hat er schon etliche Male aus seinen Büchern gelesen.
Den Anstoß für die erste Anekdotensammlung über Goethe gab ein guter Bekannter.
Ernst Kaufmann hatte gerade seine Arbeit
verloren, war auf der Suche nach einer Alternative. „Da sagte mein Bekannter: Lass
Dich nicht hängen, schreibe doch GoetheAnekdoten“, erinnert sich Kaufmann. Er
fand auch einen Verleger, Dr. Detlef Ignasiak, aber es brauchte noch einen größeren
Schub, ehe der Stein so richtig ins Rollen
kam. Der richtige Schub kam vom Chef eines großen Jenaer Autohauses, mit dem
Ernst Kaufmann bei einer Geburtstagsfeier
ins Gespräch kam. Ob er seine Goethe-An-

ekdoten in einen Jenaer und einen Weimarer Teil zerlegen könne, wurde Kaufmann
gefragt. Er konnte – und verkaufte an diesem Abend 2000 Bücher zum Preis von je
10 DM. „Jeder, der ein neues Auto kaufte,
bekam ein Buch als Präsent dazu“, sagt
Kaufmann. Inzwischen stehen sage und
schreibe 18 Titel auf der Liste von Kaufmann. Jenaer Anekdoten, Regionalia und
„Die Schlachten bei Jena und Auerstedt“.
Außerdem eher schwer verdauliche Kost
wie „Ein Kommunist in sowjetischen und
deutschen Gefängnissen“ oder „Die Verbrechen Stalins“.
Die letztgenannten Bücher verweisen auf
das facettenreiche Leben des Autors. Geboren wurde Ernst Kaufmann nämlich
1934 im russischen Krasnogorsk. Sein
Großvater, ein überzeugter Kommunist,
war mit der Familie in die Sowjetunion
gezogen. Großvater Kaufmann lehrte die
Sowjets, wie man Drehmaschinen bedient.
Ernst Kaufmanns Vater arbeitete als Tischler. 1936 zog die Familie ins ukrainische
Krasnodorsk. Es gab dort Ärger mit den Behörden, so dass die Kaufmanns 1938 nach
Deutschland zurückkehrten. Der Großvater
kam kurz nach der Rückkehr in GestapoHaft, wurde erst von den Amerikanern befreit.
Ernst Kaufmann arbeitete 40 Jahre bei
Zeiss in Jena. Hier lernte er das Schreiben,
u. a. für den „Scheinwerfer“, die Betriebszeitung. „Außerdem war ich Volkskorrespondent des Neuen Deutschland“, sagt er.
Nach 1992 arbeitete er für „Jena live“, ein
Veranstaltungsmagazin. (sl)

Nikolausmarkt
Bald ist es wieder soweit. Mittlerweile richten wir den fünften Nikolausmarkt aus. Wie
jedes Jahr wird er mit der Suche nach dem
Nikolaus, verbunden mit einem Lampionumzug am Donnerstag, dem 5. Dezember eröffnet. Am Freitag und Samstag sind
dann die „Markttage“, jeweils von 15 bis
18 Uhr. Der Markt lebt von der Öffnung der
Höfe und Werkstätten im Dorf. Geplant ist
natürlich auch wieder ein Kulturprogramm,
das parallel zu den beiden Tagen läuft. Höhepunkt ist am Freitag, „Blech trifft Orgel“
um 19 Uhr in der Kirche. Wenn Sie mitmachen wollen, mit einem Angebot oder
Stand, dann melden Sie sich einfach per EMail oder rufen im Stadtteilbüro an. Oder
Sie kommen zum nächsten Vorbereitungstreffen, das am 7. November um 14 Uhr in
der Bonhoeffer Gemeinde, Anna-SiemsenStraße 1, stattfindet.

Preisträger des Gewinnspiels
zur Kunst- und Holzwerkstatt
Diesmal hat sich der Weg zur Kunst- und
Holzwerkstatt auf dem Sängerplatz für Einige ganz besonders gelohnt. Der Flyer zum
Fest beinhaltete nämlich ein Gewinnspiel
mit vier Fragen. Im Stadtteilbüro ermittelte
eine Jury 11 Gewinner. Sie wurden für den
10. Oktober zur Preisverleihung ins Stadtteilbüro eingeladen. Thoralf Krense, Filialleiter der Sparkasse Winzerla, überreichte
die Preise (vorn re. im Bild). Die Sparkasse
finanzierte den Druck des Flyers.

Erntedank fiel fast ins Wasser
Der Dauerregen vertrieb uns aus dem Garten

Das Erntedankfest wurde diesmal vor dem Stadtteilbüro gefeiert. Foto: am

Geplant war an diesem 11. Oktober ein
schöner Abschluss des ersten Gartenjahres.
Der Dauerregen ließ das Fest auf der Wie-

se buchstäblich ins Wasser fallen. Kurzum
zogen wir ins Stadtteilbüro. Dort bereiteten
wir dann unsere leckere Gemüsesuppe zu
und entfachten ein Feuer unter dem Dreibein. Und bis die Suppe fertig war, vertrieben sich die Kinder die Zeit mit Spielen, die
der Freizeitladen bereitstellte, der ebenfalls
mit von der Partie war. Jeder brachte etwas
Leckeres mit, sodass sich der Gabentisch
schnell füllte. Leider entwickelte sich nicht
die gewünschte Atmosphäre für ein Erntedankfest. Dafür war es letztendlich nicht
der richtige Ort. Nichtsdestotrotz hatte Julian einen kleinen Vortrag über die Ressource Natur vorbereitet, der uns nachdenklich
machte und schließlich doch noch den Gedanken des Erntedankes aufgriff. (am)

Fröhliche Preisträger mit ihrem Gewinn.

Eine Umfrage zum Stadtteilgarten machten
Tilmann Fruntke, Julia Hartmann, Franziska
David und Stephan Haschke. Ergebnisse in der
nächsten Ausgabe. Foto: sl

Terminkalender
Stadtteilbüro informiert

Sozialberatung zum Thema ALG II
die Ombudstelle berät zum Thema arbeitslosengeld ii am 28. november von 8.30 bis 12
uhr in der Ortsteilbibliothek Winzerla. Termine unter Telefon 697238.
Wanderung durch Thüringen
Bärbel Käpplinger setzt ihre Vortragsreihe
„eine Wanderung durch Thüringen“ mit einem virtuellen ausflug durch das Werratal
von Vacha bis Meiningen fort. auf der Tour
werden auch die Orte Merkers, Bad Salzungen und Schmalkalden angelaufen. die Veranstaltung findet am 28. november um 17
uhr im Stadtteilbüro statt.
Tea Time
Jeden Mittwoch um 17 uhr wird im Stadtteilbüro zusammen geplaudert und das englisch
in lockerer atmosphäre aufgefrischt, ohne
grammatikbuch und Regelwerk. es wird ein
unkostenbeitrag von 1 euro erhoben.
Parlez-vous Français? fängt früher an
Jeden Mittwoch wird im Stadtteilbüro nun
schon ab 15.30 uhr bis 17 uhr unter leitung
von ursula Mania Französisch gesprochen.
der Kurs dient zur auffrischung ihrer Französisch-Kenntnisse. es wird ein unkostenbeitrag von 2 euro erhoben.
Film über Flüchtlinge im Wagner
am Mittwoch, 6. november, wird im Cafe
Wagner der Film „Can‘t be silent“ gezeigt. im
anschluss gibt es die gelegenheit, mit der Regisseurin, den Protagonisten des Films sowie
einem Vertreter des Flüchtlingsrates zu diskutieren. der eintritt ist frei, Beginn ist 18.30
uhr. es laden ein der Flüchtlingsrat Thüringen, Café Wagner, Break isolation, die Hochschulgruppe der Friedrich-ebert-Stiftung, Radio OKJ und KoKont. Weitere informationen
unter:www.kokont-jena.de
Evangelisch-lutherische Kirchgemeinde
gottesdienste im november: 3.11. 10 uhr
Kirche Winzerla, gd. Costa, 10.11. 10 uhr
Kirche Winzerla, diakonie-gd. und Kirchenkaffee Costa/Rohner, 17.11. 10 uhr Kirche
Winzerla, gd. d. Müller, 24.11. 10 uhr Kirche Winzerla, abendmahls-gd. Costa, 14 uhr
Kirche ammerbach, abdmhls.-gd. Costa, 17
uhr Kirche lichtenhain, abdmhls.-gd. Costa,
30.11. 9.30 uhr Seniorenheim „am Kleinertal“, abdmhls.-gd. d. Müller, 10.30 uhr Heim
„am Hahnengrund“, abdmhls.-gd. d. Müller.
Seniorennachmittage gibt es am 6. und
20.11. jeweils 14 uhr im gemeindezentrum in der anna-Siemsen-Straße 1. zudem wird am Freitag, 15. november, ab
20 uhr im gemeindezentrum der Film
„das ende ist mein anfang“ (2010) mit
Bruno ganz gezeigt, der eintritt ist frei.
Schwing das Tanzbein! – Geselliges
Zusammensein mit Tanz
Für so eine gesellige Runde sucht ein tanzfreudiges ehepaar aus Winzerla noch Mitstreiter. das ehepaar besucht bereits mehrere
Kurse in Jena und im umland und sucht auch
ein geeignetes domizil zum Tanzen. aber
erst einmal braucht es noch andere Tanzpart-

ner, die nach Musik das Tanzbein schwingen
wollen. Hierbei wird kein Tanzunterricht gegeben, sondern es steht der Spaß im Mittelpunkt. Wenn Sie jetzt lust auf Tanzen bekommen haben, oder schon lange so einen
Tanzzirkel suchen, dann melden Sie sich bitte
bis zum 15. november im Stadtteilbüro (siehe impressum).
Sozialverband VdK Ortsverband Winzerla
der VdK Ortsverband Winzerla trifft sich jeden 1. Montag des Monats um 14.30 uhr in
der Volkssolidarität anna-Siemsen-Straße 1
bei Kaffee und Kuchen. am 4. november gibt
es für alle Mitglieder und gäste ein Schlachtfest, umrahmt durch Frau Seifarth. Wir freuen uns über ihre Teilnahme.
Herbstzeit ist Spielezeit
die Tage werden kürzer, die Sonne verabschiedet sich in den Winterschlaf und draußen ist´s oft ungemütlich. er ist da, der november. Fernsehen und internet bieten keine
abwechslung auf dauer? Wir haben die idee!
Mit den gesellschaftsspielen der Stadtteilbibliothek Winzerla werden auch die grauesten
Tage bunt und fröhlich. Ob glück bei Monopoly, Wissen bei Trivial Pursuit oder einfach
Spaß bei Rappel-zappel – bei uns findet jeder
von 3 – 99 seine Favoriten. Jetzt wo die Tage
wieder kühler, regnerischer und stürmischer
werden, wie wäre es mal wieder mit Basteln
oder mit einem gemütlichen Spieleabend im
Kreis der Familie, oder mit Verwandten und
Freunden? Wählen Sie einfach aus über 100
Spielen aus. und da das Herbstlaub zum
Basteln einlädt, finden sich bei uns auch viele
Bücher mit zahlreichen anregungen für ihre
Basteleien.
PS: Weitere Buchtipps mit den ersten ideen
für advent und Weihnachten finden Sie jederzeit unter www.bildungsluecke-jena.de
Programm für Senioren
in der Seniorenbegegnungsstätte „alt und
Jung unter einem dach“ der Volkssolidarität,
anna-Siemsen-Straße 1, gibt es im november wieder ein buntes Programm. So wird am
4.11. ab 17.15 uhr line-dance Western-Tanz
angeboten. am 7.11. gibt es ab 14 uhr die
geburtstagsfeier für die Monate September/
Oktober. ein Schlachtfest wird am donnerstag, 14.11. ab 12 uhr gefeiert. am 15.11.
lädt Frau Riedel zum literaturfrühstück ein,
es geht 10 uhr los. am 24.11. lädt gisela
zum Weihnachtsbasteln ab 14 uhr ein, ab
16.30 uhr beginnt die abendspeisung. am
28.11. bastelt gisela mit den gästen Weihnachtskarten. detaillierte auskünfte zum
Programm gibt Petra Kolodziej unter Telefon
617080.
Digitales Fotografieren
einen Kurs über die grundlagen der digitalen
Fotografie gibt es in der Stadtteilbibliothek
Winzerla am 20. november um 19 uhr. informationen dazu unter Telefon 03641 697238.
Ehrenamtliche gesucht
der Verein „Tausend Taten“ sucht stets noch
ehrenamtliche Helfer, die sich in den verschiedenen Projekten engagieren wollen.

So treffen die „lesementoren“ einmal wöchentlich Schüler bis 16 Jahre und lesen mit
ihnen altersgerechte Texte. gemeinsam üben
sie gezielt, aber spielerisch und ohne leistungsdruck das lesen und helfen den Kindern, leseschwierigkeiten zu überwinden.
im Projekt „Co-Pilot“ vermittelt der Verein
Paten an Kinder- und Jugendliche. diese gestalten ganz individuell und im einklang mit
den eigenen Wünschen und Fähigkeiten sowie denen des Kindes gemeinsam Freizeit.
damit werden sie zu großen Freunden, die
ihnen neue Horizonte aufzeigen, beim erleben von Hobbies unterstützen oder einfach eine starke Bezugsperson darstellen.
Wir suchen derzeit verstärkt nach ersatzgroßeltern. dazu sollten Sie über den zeitraum von einem Jahr mindestens zweimal
im Monat ein paar Stunden zeit mitbringen.
als „naHbar“ besuchen Sie einmal wöchentlich ältere, alleinlebende Menschen in
deren häuslicher umgebung. indem Sie gesellschaft leisten, zuhören, spazieren gehen,
vielleicht auch mal ein Spiel spielen, bereichern Sie den oft einsamen lebensalltag der
älteren Menschen.
Kontakt: Tausend Taten, neugasse 19, 07743
Jena www.tausendtaten.de, Telefon 03641
9264171 (dorothea Petrich).
Vortrag zur Vorsorgeverfügung
in der Stadtteilbibliothek Winzerla gibt es
am 21. november ab 19 uhr einen Vortrag
zum Thema „Vorsorgeverfügungen – nutzen
und gesetzliche Regelungen“ in der Reihe
„Vorbeugen ist besser als zurücklehnen“.
der eintritt ist frei.
Sprechzeit im Stadtteilgarten
an jedem ersten Samstag im Monat wird es
künftig eine Sprechstunde im Stadtteilgarten geben. los geht es am Samstag, 2. november, um 10 uhr. Wer Fragen zum garten
hat oder gern mitmachen möchte, ist herzlich eingeladen, sich zu informieren.
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