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Jobcenter-Maßnahme bringt Kinderaugen zum Leuchten.
Teilnehmer der 1€-Job Maßnahme „Weihnachtsmann on tour“
führen täglich ein selbstgeschriebenes weihnachtliches Programm in der Neuen Residenz auf.
Der Weihnachtsmann ist krank! Aber Bruno, der Wichtel, weiß ganz genau wie er
dem Weihnachtsmann helfen kann. Mit solchen selbst verfassten Stücken spielen
sich täglich Teilnehmer der vom Jobcenter Halle (Saale) initiierten Arbeitsgelegenheit
„Weihnachtsmann on tour“ in die Herzen ihrer Zuschauer. Das berufliche Bildungswerk führt zum wiederholten Mal diese Veranstaltung durch und hat in diesem Jahr
die Neue Residenz als Ort für die Aufführungen gewählt. „Wir sind sehr zufrieden mit
dem bisherigen Verlauf“, so die Projektleiterin Ute Friedrich. „Die motivierte und interessierte Teilnahme“ begeistere Sie am meisten wenn Sie auf die Anwesenheit der
vom Jobcenter vermittelten Arbeitslosen angesprochen wird. „In diesem Projekt muss
man durch die regelmäßigen Vorführungen sehr flexibel sein“, so Friedrich.
Eine Eigenschaft, die auch die Teilnehmerin Kathrin Kalide mitbringt und in den Geschichten den Wichtel Bruno spielt. „Ich wollte schon immer mit Kindern zusammenarbeiten. Leider verfüge ich jedoch nicht über die nötige Ausbildung. Durch das Projekt kann ich jedoch meiner Neigung nachgehen und vor allem meine Kreativität entfalten“ fasst es eine sichtlich begeisterte Kalide zusammen.
Heute zu Gast waren die jungen Mütter des Mutter-Kind-Heimes mit ihren Kindern.
Mütter, die zwischen 12 und 31 Jahren alt sind und die Abwechslung für sich und vor
allem ihre Kinder begrüßen. „Auf diese Veranstaltung haben sich alle gefreut“, so die
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Teamleiterin des Mutter-Kind-Heimes Sabine Uhlrich. „Bis auf eine verhinderte junge
Mutter sind alle anderen 15 mit ihren Kindern zu dieser freiwilligen Veranstaltung erschienen.“
Die Maßnahme „Weihnachtsmann on tour“ läuft noch bis zum 31.01.2012, denn neben der Vorführungen und den ebenfalls durchgeführten Basteln und Backen mit
Kindern ist auch der Rückbau der gesamten Bühne Bestandteil des Projektes.

Auch die Geschäftsführerin des Jobcenters Halle (Saale) hat sich bereits die Vorführung in der Neuen Residenz angeschaut und weiß zu berichten. „ Die positive Resonanz sowohl von den Kindern, als auch von den Teilnehmern der Arbeitsgelegenheit
hat mich sehr gefreut.“, so Sylvia Tempel. „Und wenn gerade zu Weihnachten die
jüngsten von uns mit solchen Erlebnissen erfreut werden, haben wir, glaube ich, alles
richtig gemacht.“
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