6|Titelthema: Mach mit!

Das sind unsere Ehrenamtler
(mb). Fast 100 Personen engagieren sich ehrenamtlich in den Einrichtungen
des Saale Betreuungswerks oder für die Bildungs- und Reiseveranstaltungen
der Lebenshilfe Jena. Wir möchten die Gelegenheit nutzen, allen Ehrenamtlern Danke zu sagen! Stellvertretend für alle freiwilligen Helfer möchten wir
heute vier unserer Ehrenamtler vorstellen.

Karolin Rodig

19 Jahre, Abiturientin aus Hermsdorf
 engagiert sich seit zwei Jahren als Betreuungsassistentin in
unserem Verein; leitete schon zwei Sportkurse und begleitet
regelmäßig Tagesfahrten; unterstützt unsere Ferienbetreuung

Foto: mb

„Die Arbeit mit Menschen mit Behinderung fand ich
schon immer interessant. Ich wollte dieses Berufsfeld einfach kennenlernen und herausfinden, ob es
zu mir passt. Heute kann ich definitiv sagen: Ja, die
Arbeit gefällt mir! Es macht Spaß, zuzusehen, wie
sich Menschen mit Behinderung freuen, wenn sie
Hilfe erhalten, um selbst etwas auf die Beine zu stellen.
Ab Oktober studiere ich Förderpädagogik - wenn es
klappt, hoffentlich in Erfurt. Das wäre toll, dann könnte ich
nämlich auch weiterhin im Verein aktiv sein.“ ■

Frank Mühlenberg

unterstützt das Team Assistenzdienste in
der Ferien- und Tagesbetreuung; begleitete
schon viele Urlaubsreisen unseres Vereins
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73 Jahre, Rentner aus Jena

 geht seit einem halben Jahr regelmäßig mit Christian Leisner,
Bewohner unserer Wohnstätte „An der Kelter“, spazieren

„Der Kontakt zur Wohnstätte „An der Kelter“ wurde über
den Verein Tausend Taten e. V. hergestellt. Ein Bekannter
fragte mich, ob ich mich hier ehrenamtlich engagieren
möchte - da habe ich sofort ja gesagt. Ich finde es schön
und interessant, mit Christian Leisner unterwegs zu sein.
Er ist gern in Bewegung und an der frischen Luft, für ihn
ist das einfach eine tolle Abwechslung - und für mich
ist es kein großer Aufwand, da ich in der Nähe wohne.
Wenn es passt, komme ich einmal in der Woche an die
Kelter. Mittlerweile erkennt mich Christian Leisner schon
und begrüßt mich jedes Mal mit leuchtenden Augen.“ ■

Foto (mb): Anne Niezijewski mit
Mara in der Ferienbetreuung.

30 Jahre, Doktorand (Soziologie) aus Jena

„Für mich ist es wichtig, dass von meiner Arbeit etwas zu mir zurückkommt.
Natürlich sehe ich meine Tätigkeit hier
auch als eine Einkommensquelle durch
die Aufwandsentschädigung, aber viel
wichtiger ist mir, dass ich etwas Sinnvolles mache. Es freut mich, wenn ich sehe,
welche Rückmeldung von den Menschen kommt, mit denen ich arbeite. “ ■

Volkmar Schmeißer
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Anne Niezijewski

28 Jahre, Studentin der Förderpädagogik (Lehramt) aus Jena
 ist seit zwei Jahren in der Ferien- und

Wochenendbetreuung aktiv; begleitet Wochenendfahrten unserer Assistenzdienste;
unterstützt den Behindertenbeirat unseres
Vereins

Foto (mb): Frank Mühlenberg mit
Richard in der Ferienbetreuung.

„Die Arbeit mit den Kindern macht mir
einfach Spaß, weil jedes Kind anders ist.
Die Erfahrungen, die ich hier sammeln
kann, ergänzen sich perfekt mit meinem
Studium und bestärken meinen späteren
Berufswunsch. So konnte ich herausfinden, dass die Arbeit auf jeden Fall zu mir
passt!“ ■

