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Information zum Wohnquartier

Oberbürgermeister Carsten Schwettmann
stellt sich den Fragen der Kinder aus
dem Jugendhaus Sachsenstraße

Carsten Schwettmann und die Besucher aus dem Jugendhaus Sachsenstraße

Обер-бургомистр Карстен
Шветтманн отвечает на
вопросы детей из Дома
Молодежи на Заксенштрасе
Пользуясь случаем, пятеро детей из
Дома Молодежи на Заксенштрасе
решили задать вопросы обербургомистру Карстену Шветтманну
о будущем Дома Молодежи и
об оздоровительной зоне парка
Волле.
Карстен Шветтманн в разговоре
с молодежью отмечает, что,
несмотря
на
мероприятия
города по экономии средств,
внешние
сооружения
Дома
Молодежи
на
Заксенштрасе
будут реконструированы. И хотя
значение Домов Молодежи очень
велико, но в настоящее время
нельзя говорить о планах на
следующий год и о возможности
закрытия
одного
из
Домов
Молодежи.
Обер-бургомистр
ожидает, что после распродажи с
аукциона квартир в парке Волле
в августе 2004 г. новые владельцы
быстро начнут крупномасштабные
ремонтные работы. На следующие
годы
запланировано
много
мероприятий,
касающихся
парка Волле. В последующие
годы должны быть постепенно
претворены
в
жизнь
такие
мероприятия, как создание детских
игровых площадок, общественных
учреждений,
дополнительных
зеленых площадей.
Büyükþehir Belediye Baþkaný
Carsten Schwettmann, Sachsenstraße Gençlik Evindeki
çocuklarýn sorularýný yanýtlýyor
Sachsenstraße Gençlik Evinden
gelen beþ çocuk fýrsattan istifade
edip,
Büyükþehir
Belediye
Baþkaný Carsten Schwettmann’a
gençlik evinin geleceði ve yeniden
yapýlanma
bölgesi
Wollepark
konusunda sorular sordular.
Carsten Schwettmann’in sohbette
vurguladýðý
konu,
belediyenin
tasarruf
önlemlerine
karþýn,
Sachsenstraße
Gençlik
Evinin
dýþ
unsurlarýnýn
yeniden
þekillendirildiðidir. Gençlik evlerinin
öneminin altýný çizmekteyse de,
gelecek yýlýn planlarý ve herhangi
bir
gençlik
evinin
kapatýlýp
kapatýlmayacaðý
konusunda
þimdiden bilgi verememektedir.
Büyükþehir
Belediye
Baþkaný,
Wollepark’taki konutlarýn Aðustos
2004’te açýk artýrma yoluyla
satýlmasýndan
sonra,
yeni
maliklerce hýzla ve kapsamlý olarak
onarým çalýþmalarýna gidileceðini
ummaktadýr.
Gelecek
yýllar
bakýmýndan Wollepark bölgesinde
çok sayýda önlem planlanýyor.
Oyun alanlarýnýn, topluma yönelik
tesislerin ve daha fazla yeþil
alanlarýn
meydana
getirilmesi
gibi önlemlerin, gelecek yýllarda
ardý
ardýna
gerçekleþtirilmesi
amaçlanýyor.

In dieser Ausgabe

Delmenhorst, im August 2004

Im Wollepark ist was

ЛОС в парке Волле
Через программу содействия «Местный
капитал для социальных целей» (ЛОС)
Европейского Социального Фонда в
прошедшие месяцы в оздоровительной
зоне парка Волле были финансированы
различные проекты.
Такие
проекты,
как
«Швейная
мастерская», «Кулинарное искусство
в парке Волле», «Садовый проект
зародышевая клетка», «Рабочий клуб
парка Волле» или «Подготовительный
профессиональный тренинг» имеют
своей целью укрепить социальную
сплоченность в парке Волле и улучшить
шансы участников на рынке труда.
В ближайшие месяцы через ЛОС в
парке Волле должны осуществляться
дальнейшие проекты.

Die Abschlußveranstaltung der Projektwoche „Unsere Welt der Vielfalt“ an der
Wilhelm-von-der-Heide-Realschule

Wollepark’ta bir þeyler oluyor
Avrupa Sosyal Fonu’nun “Sosyal
Amaçlara Yönelik Yerel Sermaye”
(LOS)
destekleme
programý
üzerinden, geçen aylarda Wollepark
Onarým Bölgesinde çeþitli projelerin
ﬁnansmaný saðlandý.
“Dikiþ
atölyesi”,
“Wollepark’ta
Yemek Piþirme Sanatý”, “Bahçecilik
Projesi Tohum Hücresi”, “Ýþ
Kulübü Wollepark” ya da “Mesleki
Hazýrlanma
Antrenmaný”
gibi
projelerin amaçlarý, Wollepark’taki
sosyal baðlýlýðý güçlendirmek ve
katýlýmcýlarýn iþ piyasasýndaki
þanslarýný artýrmaktýr. Gelecek
aylarda
Wollepark’ta,
LOS
vasýtasýyla baþka projelerin de
mümkün kýlýnmasý hedeﬂeniyor.
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Oberbürgermeister Carsten
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Sachsenstraße
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Kids des Jugendhauses
Wittekindstraße können
jetzt ihre eigene FußballEuropameisterschaft spielen

Akteure des Wolleparks stellen sich vor:

Es ist was LOS im Wollepark

Fortsetzung: Oberbürgermeister
Carsten Schwettmann stellt sich
den Fragen der Kinder aus dem
Jugendhaus Sachsenstraße

JaWoll! FSTJ – Delmenhorst
HelferInnen gesucht!

Die „Hütte“ – ein Jugendhaus an der
Sachsenstraße
Die NEUE ARBEIT gGmbH
Neuer Quartiersmanager im
Nachbarschaftsbüro Wollepark
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Der Kurs „Sozialrechtliche Strukturen in Deutschland“

Die „Nähwerkstatt“ des Nachbarschaftsbüros Wollepark

Teilnehmer des „Foto-Workshops“

„Kochkunst im Wollepark“: Ein Kochbuch entsteht

Gefördert durch:

Fortsetzung von Seite 1:

Oberbürgermeister
Carsten Schwettmann
stellt sich den Fragen
der Kinder aus dem
Jugendhaus Sachsenstraße
Isabella: Wann werden die
Wohnungen
im
Wollepark
renoviert? Die Häuser sind so
dreckig.
Carsten Schwettmann:
Der Eigentümer der meisten
Wohnungen im Wollepark ist in
Konkurs gegangen. Einen neuen
Eigentümer gibt es seit einigen
Jahren nicht. Daher verfallen
die Wohnungen, es wird nichts
Grundlegendes renoviert. Nun
steht jedoch für August 2004 der
Versteigerungstermin für diese
Wohnungen an. Interessenten
haben bereits bei der Stadt
vorgesprochen. Ich hoffe sehr
stark, dass die Wohnungen von
jemandem erworben werden,
der
an
einer
Aufwertung
dieses
Stadtgebietes
durch
die Renovierung der Gebäude
und Wohnungen interessiert
ist. Dies lässt erwarten, dass
es in absehbarer Zeit zu
umfangreichen
Renovierungen
kommen wird. Es wird jedoch
auch Gebäudeabbrüche geben.
Dies ist für das leerstehende
Gebäude Westfalenstr. 8 geplant.

Christina: Wie ﬁnden sie den
Wollepark und die Menschen die
dort wohnen?
Carsten Schwettmann: Wann
immer ich durch den Wollepark
gehe
und
den
Menschen,
die dort leben, begegne, bin
ich gefühlsmäßig hin und her
gerissen. Es sind im Wollepark
sehr
schöne
Wohnungen
vorhanden, die allerdings, wie
wir gerade feststellten, einer
Renovierung bedürfen. Es gibt im
Wollepark viele Bewohner, die sich
für ihren Wohnbereich engagieren
und einsetzen, sei es durch das
Anlegen
von
Gemüsegärten
oder seien es Kinder, so wie Ihr,
die durch Interviews und andere
Maßnahmen
den
Wollepark
immer wieder in den Blickpunkt
der Öffentlichkeit bringen. Durch
diese Aktionen wird vermieden,
dass der Wollepark an den Rand
des Interesses und damit an
den Rand unseres städtischen
Geschehens abdriftet. Ich ﬁnde
dieses Engagement gut und
ich freue mich, dass es so viele
Menschen gibt, die sich für ihren
Bezirk einsetzen.
Andererseits
gibt
es
hier
Kinder, Jugendliche und viele
Erwachsene, die nicht nur kein
Interesse haben, sich positiv
zu engagieren, sondern die
sogar durch Zerstörung und
Beschmutzung die Wohnungen
und
das
Umfeld
massiv
verschlechtern. Darüber ärgere

ich mich, wenn ich durch den
Wollepark gehe. Insgesamt lege ich
großen Wert auf den anstehenden
Versteigerungstermin. Ich denke,
dass es dann einen weiteren
positiven Ruck durch dieses
Gebiet geben wird.
Linda: Wir möchten gerne mehr
Spielmöglichkeiten
zwischen
den Häusern haben, können die
vorhandenen Spielplätze erneuert
werden? Unsere Eltern möchten
gern Grill- und Sitzmöglichkeiten
haben, geht das?
Carsten Schwettmann: Für die
nächsten Jahre sind im Bereich
Wollepark viele Maßnahmen
geplant. Dazu gehört auch die
Schaffung
von
Spielplätzen,
Gemeinschaftseinrichtungen,
mehr Grünﬂächen, evtl. auch
mit Grillmöglichkeiten, weiteren
Mietergärten usw. Hierzu liegen
erste Konzepte vor, die nach
und nach umgesetzt werden.
Dies alles ist zusammen mit
Wohnungsrenovierungen,
der
Umgestaltung der Straßen, der
Verbesserung der Beleuchtung
usw. zu sehen und daher nicht
kurzfristig umsetzbar. All diese
Maßnahmen sind jedoch geplant,
jedes Jahr werden dazu öffentliche
Gelder bereitgestellt und einzelne
Maßnahmen umgesetzt.
Nahrin: Wir wünschen uns einen
Abenteuerspielplatz und ein paar
Tiere zum streicheln und lieb

Die Interviewteilnehmer am runden Tisch im Büro des Oberbürgermeisters

haben. Können wir so was im
Wollepark bekommen?
Carsten Schwettmann:
Abenteuerspielplatz und Streichelzoo – das ist eine gute Idee. Zu
beachten ist aber, dass z.B. die
Tiere über das ganze Jahr betreut
und gepﬂegt werden müssen.
Hier müßte erst einmal überlegt
werden, ob dies leistbar ist. Denn
wenn die Tiere erst einmal da
wären, könnten sie nicht einfach
vernachlässigt werden, wenn
man keine Zeit oder Lust hat.
Ich werde dies als Vorschlag
dem für GISS zuständigen

Sachbearbeiter
weiterleiten.
Vielleicht könnt Ihr Eure Idee ja
konkretisieren: Wo könnte dies
eingerichtet werden, wie könnte
die dauerhafte Versorgung und
Pﬂege sichergestellt werden,
wer könnte die Kosten für Futter,
Tierarzt etc. übernehmen?
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Kids des Jugendhauses Wittekindstraße können jetzt
ihre eigene Fußball-Europameisterschaft spielen
Dezember 2003 wurde die neu
gestaltete Freiﬂäche des Jugendhauses
Wittekindstraße
an die Kinder und Jugendlichen
von Frau von Wittke-Grothenn
übergeben.
Aus der ehemaligen Schlammund Staubﬂäche ist ein wetterfestes Spielfeld geworden, auf
dem ganzjährig Fußball gespielt
werden kann. Direkt angrenzend können die Basketballfans
Körbe werfen, Volleyball und
Tischtennis spielen und auch
Ruhebereiche sind vorhanden.
Für rund 55.000 Euro konnten
die Baumaßnahmen aus dem
Programm GISS verwirklicht
werden.
Dieter Damm vom Jugendhaus bestätigt, dass auf der
Außenﬂäche unheimlich viel
los ist. Am 13. August können
alle Eltern und Nachbarn und

Interessierten sich die Neugestaltung selbst anschauen oder
Mitmachen. Im Rahmen des
großen Ferienabschlussfests ist
das Haus offen und es gibt viele
spannende Events.
Дети Дома Молодежи сейчас
могут участвовать в своем
собственном чемпионате
Европы по футболу
На средства из программы
ГИСС Дом Молодежи на
Виттекиндштрасе
получил
новый оборудованный участок
земли под открытым небом.
Были сооружены футбольное
поле, баскетбольные корзины,
а также зоны отдыха, и уже
в декабре переданы Дому
Молодежи бургомистром фон
Виттке-Гротенн. 13 августа
Дом Молодежи организует
большой праздник по случаю
окончания каникул, во время

которого
заинтересованные
лица получат возможность
лично
осмотреть
новую
территорию.
Gençlik evinin çocuklarý,
þimdi kendi Futbol Avrupa
Þampiyonluklarýný
gerçekleþtirebiliyor.
Wittekindstraße
Gençlik
Evi,
GISS
programýndan
saðladýðý ﬁnansmanla, yeniden
þekillendirilmiþ bir boþ alana
sahip oldu. Burada bir futbol
sahasý,
basketbol
direkleri
ve ayrýca dinlenme alanlarý
meydana getirildi ve henüz
Aralýk ayýnda Belediye Baþkaný
von Wittke-Grothenn tarafýndan
gençlik evine teslim edildi. 13
Aðustos’ta gençlik evi büyük bir
tatil sonu kutlamasý yapacak.
Ýlgililer bu baðlamda, yeni alaný
kendi gözleriyle görme fýrsatýný
elde edecekler.

mehr geben. Aber wir hoffen, dass
das neu strukturierte Nachfolgekonzept von der Stadt Delmenhorst angenommen wird.
Weitere Infos bei den FSTJ-AnsprechpartnerInnen vor Ort:
Maria Stiens & Bernd Florean
Stadthofstr. 3 - 27749 Delmenhorst
Tel.: (04221) 924379 & 924380
Fax: (04221) 924381
Mobil: (0175) 1690017
Email: fstj-delmenhorst@t-online.de

Die Teilnehmer des Freiwilligen Sozialen Trainingsjahres im Wollepark

JaWoll! FSTJ – Delmenhorst
„JaWoll“ – Jugendarbeit Wollepark ist ein stadtteilbezogenes
Projekt, das im Rahmen eines
freiwilligen Sozialen Trainingsjahres aufgelegt wurde. Träger dieser
Maßnahme sind die von Bodelschwinghsche Anstalten Bethel
- Diakonie Freistatt und die Neue
Arbeit Delmenhorst gGmbh.
Zielgruppe des Projektes sind
sozial benachteiligte Jugendliche
im Alter von 16-25 Jahren, darunter Jugendliche, die von anderen
Maßnahmen nicht erreicht wurden, bzw. Maßnahmenabbrecher.
Ziele des Projektes: Vermittlung
von
handwerklichen
Grundkenntnissen und Schlüsselqualiﬁkationen. Berufswegeplanung
entwerfen. Umsetzungsschritte
deﬁnieren und durchführen. Verschönerung des Wohnumfeldes.
Mit einem handwerklichen Anleiter
werden Projektarbeiten zur Verbesserung des Wohnumfeldes im
Quartier Delmenhorst Wollepark
durchgeführt. Die sozialpädagogische Begleitung mit Erfahrung in
der Jugendsozialarbeit fördert die
TeilnehmerInnen im Rahmen ihrer
aufsuchenden Sozialarbeit.

Die Teilnehmenden des FSTJ werden in den Bereichen Motivation,
Selbstmanagement, psychische
Fähigkeiten, kognitive und motorische Fähigkeiten nach einer
IST-Analyse gezielt gefördert, um
arbeitsmarktrelevante Fähigkeiten
zu erlangen.
Ergänzend zu den Projektarbeiten werden zur Berufswahl und
–ﬁndung Praktika in Firmen der
Region absolviert. Durch Praktika
bekommen die Jugendlichen Kontakt zu den Betrieben der Region.
Während der Praktika ﬁnden regelmäßige Praktikumsbesuche statt,
die Betriebsinhaber werden ebenfalls unterstützt. Bei Übergang
in Arbeit oder Ausbildung haben
die Jugendlichen die Möglichkeit,
Termine zur Nachbetreuung wahrzunehmen. In einer Nachbetreuungsgruppe können Erfahrungen
regelmäßig ausgetauscht werden.
Das Angebot der Nachbetreuung
gilt auch für die Betriebe.
Das Projekt FSTJ ist ein Bundesmodellprogramm, welches zum
30.09.2004 ausläuft. Trotz vieler
positiver Entwicklungen wird es
das FSTJ in dieser Form nicht

JaWoll! FSTJ - Дельменхорст
„JaWoll“ – работа с молодежью
парка Волле является проектом
части города в рамках года
«Добровольного Социального
Тренинга».
Участвующим
в
нем молодым людям, которые
не задействованы в других
мероприятиях,
должны
передаваться
основные
знания ремесла и ключевые
квалификации. Руководствуясь
ремесленными
навыками,
молодые
люди
выполняют
работы проекта по улучшению
жилых территорий парка Волле.
Участники
целенаправленно
поддерживаются,
чтобы
получить требуемые на рынке
труда умения. К работам проекта
дополнительно
предлагается
практика в местных фирмах
в целях выбора профессии и
получения работы.
JaWoll! FSTJ – Delmenhorst
JaWoll! Wollepark Gençlik Ýþleri,
gönüllü bazlý bir sosyal antrenman
yýlý
çerçevesinde
meydana
getirilen, semt hedeﬂi bir projedir.
Baþka önlemlerle kendilerine
ulaþýlamayan
dezavantajlý
gençlere, zanaatçýlýkla ilgili temel
bilgilerin ve kilit yeterliliklerin
aktarýlmasý amaçlanýyor. Bir
zanaatçýlýk rehberinin yönetimi
altýnda, Wollepark konut alaný
çevresinde
iyileþtirici
proje
çalýþmalarý
gerçekleþtiriliyor.
Katýlýmcýlar
bilinçli
olarak
destekleniyor ve iþ piyasasýnda
talep
edilen
yetenekleri
kazanmalarý hedeﬂeniyor.
Proje çalýþmalarýna ilave olarak,
meslek seçimi ve meslek tespiti
baðlamýnda bölgedeki þirketlerde
stajlar sunuluyor.

Frau von Wittke-Grothenn eröffnet die neue Freiﬂäche des Jugendhauses
Wittekindstraße.

HelferInnen gesucht!
Die Wollepark Nachrichten sind eine Stadtteilzeitung aus dem
Wollepark für den Wollepark. Damit die Wollepark Nachrichten auch
wirklich diejenigen erreichen, die im Wollepark wohnen und leben
und sich für den Wollepark interessieren, suchen wir Menschen, die
uns helfen die Wollepark Nachrichten herzustellen.
Interessierte, die Lust haben...
... eigene Artikel zu schreiben (egal in welcher Sprache),
... Texte zu übersetzen (türkisch und russisch),
... ihre Meinung in Form von Leserbriefen zu verkünden,
... zu fotograﬁeren
... oder sonst gute Ideen haben
melden sich im Nachbarschaftsbüro Wollepark:

Nachbarschaftsbüro Wollepark
Quartiersmanagement - Daniel Wölﬂe
Am Wollepark 2 - 27749 Delmenhorst

Tel.: (0 42 21) 12 39 85 - Fax: (0 42 21) 12 39 84
Email: quartiersmanager@hotmail.com

Требуются помощники!

«Новости парка Волле» является районной газетой города для
парка Волле. Чтобы «Новости парка Волле» действительно
дошли до тех людей, которые живут в парке Волле и
интересуются им, мы ищем людей, которые нам помогут создать
«Новости парка Волле».
Заинтересованные, которые желают...
... писать свои статьи (на любом языке),
... переводить тексты (турецкий и русский языки),
... выражать свое мнение в читательских письмах,
... фотографировать
... или имеют другие хорошие идеи
обращайтесь в редакцию газеты «Новости парка Волле».

Yardýmcýlar aranýyor

Wollepark Nachrichten, Wollepark semtinde çýkan ve yine
Wollepark’ý konu alan bir semt gazetesidir. Wollepark Nachrichten
gazetesiyle, gerçekten de Wollepark’ta oturan ve yaþayan ve
Wollepark’a ilgi duyan insanlara ulaþýlabilmesi için, Wollepark
Nachrichten gazetesini meydana getirmemizde yardýmcý olacak
insanlar arýyoruz.
(Hangi dilde olursa olsun)
kendi makalelerini yazmak,
Metinleri tercüme etmek (Türkçe ve Rusça)
Görüþlerini okuyucu mektuplarýyla bildirmek
Fotoðraf çekmek
Konusunda ilgi gösterenler
Ya da baþka iyi ﬁkirleri olanlar,
Wollepark Komþuluk Oﬁsine baþvurabilirler.
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Akteure des Wolleparks stellen sich vor
An dieser Stelle werden in loser Folge die Akteure im Stadtteil Wollepark vorgestellt.

Die „Hütte“ – ein Jugendhaus an der Sachsenstraße
Fußbälle, Basketbälle,
Stelzen, Federballschläger
und noch viel mehr für drinnen
und draußen kostenlos aus
leihen
in der Fahrradwerkstatt
und Holzwerkstatt mitmachen
Kochen lernen
an den Sport- und Schwimmangeboten teilnehmen
Schulaufgaben erledigen
Bewerbungen schreiben
Freizeitfahrten und Ausﬂüge
unternehmen und vieles mehr.

Das Team aus dem Jugendhaus an der Sachsenstraße:
Karla Rustler, Gernot Witt, Katja Schmall

Seit 1977 ist das Jugendhaus
Sachsenstraße eine Freizeiteinrichtung mit offenen und
themenspeziﬁschen Angeboten
für Kinder und Jugendliche ab
6 Jahren im Wollepark ansässig.
Träger der Einrichtung ist die
Stadt Delmenhorst.
Bei den Anwohnern des Quartiers wird das Jugendhaus liebevoll „Hütte“ genannt. Jedes Kind
oder jeder Jugendliche weiß,
in der Hütte kann ich spielen,
toben, basteln und Ausﬂüge
mitmachen. Gibt es einmal Pro-

bleme bei den Hausaufgaben,
ist klar, zur Hütte kann ich gehen
dort bekomme ich auch Unterstützung bei der Erledigung der
Hausaufgaben. Die Freizeitangebote sind überwiegend unentgeltlich, lediglich bei größeren
Ausﬂügen erheben wir einen
geringen Unkostenbeitrag.
Und nun zu unserem Programm,
bei uns kann man:
Gesellschaftsspiele spielen
Tischtennis, Kicker und
Billard spielen

Die Öffnungszeiten der Hütte:
Montag – Mittwoch
von 14.00 – 20.00 Uhr
Donnerstag und Freitag
von 14.00 – 21.00 Uhr
Die AnsprechpartnerInnen aus
dem Jugendhaus an der Sachsenstraße:
Karla Rustler

Sozialarbeiterin im Kinderbereich

Tel.: (0 42 21) 5 6135
Gernot Witt

„Хижина“ – Дом Молодежи
на Заксенштрасе
Дом
молодежи
на
Заксенштрасе,
„Хижина“,
является
открытым
заведением для проведения
досуга для детей и подростков,
которое было открыто в 1977
году. Учредителем заведения
является город Дельменхорст.
В „Хижине“ дети и подростки
могут играть в общественные
игры,
настольный
теннис,
бильярд,
дартс,
футбол,
баскетбол, бадминтон, ходить
на ходулях и бесплатно брать
напрокат многое другое для
занятий в помещении и на
улице, участвовать в работе
велосипедной и столярной
мастерской, учиться готовить,
принимать
участие
в
спортивных мероприятиях и
плавать, делать домашние
задания, писать заявления о
приеме на работу, совершать
экскурсии и выезжать за город
и многое другое.

çlere hitap eden bir boþ zaman
tesisidir. Tesisin iþletmecisi ve
sahibi Delmenhorst Belediyesidir.
“Kulübe”de çocuklar ve gençler
topluluk içinde oynanan oyunlarý oynayabiliyor, masa tenisi,
bilarda ve langýrt oynayabiliyor,
iç ve dýþ mekanlar için futbol ve
basketbol toplarý, ayrýca direkler, Badminton raketleri ve daha
birçok baþka araç gereç ödünç
alabiliyor, bisiklet ve ahþap
atölyelerine katýlabiliyor, yemek
piþirmesini öðrenebiliyor, spor
ve yüzme imkanlarýndan faydalanabiliyor, ders yapabiliyor, dilekçeler yazabiliyor, boþ zaman
gezileri ve seyahatler ve daha
birçok baþka þey yapabiliyor.

Sozialarbeiter im Jugendbereich

Tel.: (0 42 21) 5 61 35
Katja Schmall

Sozialwissenschaftlerin
Leitung des Jugendhauses

Tel.: (0 42 21) 5 61 35

„Kulübe“ („Hütte“) – Sachsenstraße’de bir gençlik evi
Sachsenstraße’deki
“Kulübe”
adlý gençlik evi, 1977’den beri
faaliyette olan ve çocuklarla gen-

Die NEUE ARBEIT gGmbH
Die NEUE ARBEIT gGmbH ist
Mitglied im Diakonischen Werk
der Evangelisch - Lutherischen
Kirche in Oldenburg e.V. Die
NEUE ARBEIT gGmbH erfüllt
den Diakonischen Auftrag, für
förderungsbedürftige und förderungsfähige, sozial benachteiligte Menschen Arbeit zu schaffen
und Ihnen durch berufsfördernde
und therapeutische Maßnahmen
Chancen zur Integration auf den
Arbeitsmarkt zu geben.
Darüber hinaus führt die NEUE
ARBEIT gGmbH Qualiﬁzierungsund
Beschäftigungsprojekte
durch. So z.B. das Programm zur
Qualiﬁzierung Nichtseßhafter mit
Mitteln des Landes und des Euro-

päischen Sozialfonds (ESF).
Im Wollepark ist die NEUE ARBEIT gGmbH Träger von zwei
Projekten. An erster Stelle ist
hier das „Freiwillige Soziale
Trainingsjahr (FSTJ)“ mit dem
Projekt „JaWoll“ (Jugendarbeit
Wollepark) zu nennen, daß
mit dem Kooperationspartner
Diakonie Freistatt durchgeführt
wird. Seit Oktober 2002 werden
auf 15 Teilnehmerplätzen junge Menschen aus dem Gebiet
des Wolleparks auf den Start
in das Berufsleben vorbereitet.
Im Gebäude der Westfalenstraße 5 wurde unter Anleitung
des Handwerksmeisters Herrn
Florean das Treppenhaus mit
Mosaikarbeiten ausgestaltet und

verschönert (siehe auch Artikel
auf Seite 3).
Über die LOS-Mittel des ersten
Förderzeitraums wurde das
Projekt „JOB-CLUB Wollepark“
ﬁnanziert. Der „JOB-CLUB Wollepark“, eine Art Internetcafé im
Gebäude Stadthofstraße 3, hat
Ausbildungsplatzsuchenden
kostenloses Internetsurfen und
die kostenlose Unterstützung bei
der Erstellung von Bewerbungsunterlagen ermöglicht.
гГмбХ НОВАЯ РАБОТА

гГмбХ Новая работа – член
Диаконишского
предприятия
Евангелическо-Лютеранской церкви
в Ольденбурге (зарегистрированное
общество). В парке Волле гГмбХ

НОВАЯ
РАБОТА
является
учредителем
двух
проектов.
Один из них «Год Добровольного
Социального тренинга» (FSTJ)
с проектом „JaWoll“ и другой
«Рабочий клуб парка Волле».
Участвуя в «Годе Добровольного
Социального тренинга», молодые
люди
подготавливаются
к
началу трудовой жизни. Проект
«Рабочий клуб парка Волле»
профинансирован
средствами
ЛОС первого периода содействия.
«Рабочий клуб парка Волле»,
интернет-кафе в здании на
Штадтхофштрасе 3, предоставило
молодым людям, ищущим работу,
бесплатный доступ в интернет
и поддержку при составлении
документов для приема на
работу.

Neuer Quartiersmanager im Nachbarschaftsbüro Wollepark
Seit April 2004 ist Daniel
Wölﬂe neuer Quartiersmanager im Wollepark.
Der Sozialwissenschaftler
hat seinen Arbeitsplatz
gemeinsam mit Simona
Schmidt (Gemeinwesenarbeit) im Nachbarschaftsbüro des Diakonischen
Werkes. Der Quartiersmanager ist Ansprechpartner
für verschiedene Belange
im Wollepark. Zu seinen
Aufgaben gehören BewohDer neue Quartiersmanager nerbeteiligung, Vernetzung,
Öffentlichkeitsarbeit und die
Daniel Wölﬂe

Initiierung von Projekten.
Für Ideen, Vorschläge und
allgemeine Beratungen ist
Herr Wölﬂe im Nachbarschaftsbüro erreichbar:
Nachbarschaftsbüro
Wollepark
Quartiersmanagement
Daniel Wölﬂe
Am Wollepark 2
27749 Delmenhorst
Tel.: (0 42 21) 12 39 85
Fax: (0 42 21) 12 39 84
Email:
quartiersmanager@hotmail.com

Новый квартирный
менеджер в соседском
бюро парк Волле

С апреля 2004 г. Даниель Вельфле
является
новым
квартирным
менеджером в парке Волле. Для
связи по вопросам, касающихся
проектов, идей, предложений
и для общих консультаций
с ним можно встретиться в
соседском бюро Диаконишского
предприятия.

Komþuluk Oﬁsi Wollepark’ta
yeni tesis sorumlusu

Daniel Wölfe 2004 yýlýnýn Nisan
ayýndan beri Wollepark’ta yeni tesis
sorumlusudur. Projeler, ﬁkirler, öneriler ve genel danýþma görüþmeleri
ile ilgili görüþme partneri olarak, Diakonisches Werk’in komþuluk oﬁsinde
kendisiyle görüþebilirsiniz.

NEUE ARBEIT gGmbH

NEUE
ARBEIT
gGmbH,
Oldenburg’taki Protestan-Lüteriyen
Kilise Birliðinin Diakonisches Werk
adlý programýnýn bir üyesidir. NEUE
ARBEIT gGmbH, Wollepark’ta iki projenin hamiliðini yapýyor. Bir yandan
“Gönüllü bazlý sosyal antrenman yýlý”
(FSTJ) ve “JaWoll” projesinden söz
edilmesi gerekiyor, öte yandan da
“JOB-CLUB Wollepark”. “Gönüllü bazlý sosyal antrenman yýlý” vasýtasýyla,
genç insanlarýn meslek yaþamlarýna
hazýrlanmasý amaçlanýyor. “JOBCLUB Wollepark” projesiyse, ilk
destekleme dönemindeki LOS kaynaklarýyla ﬁnanse edildi. Stadthofstraße
3 binasýnda bir tür Internet kafesi
olan “JOB-CLUB Wollepark”, çýraklýk
eðitimi için yer arayanlara bedelsiz Internet hizmeti ve dilekçe evraklarýnýn
hazýrlanmasýnda yardým saðladý.
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