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Der Frühling kommt
Neue Ausstellung „Botschaften des Frühlings“ des Jobcenters
Halle (Saale) und des Beruflichen Bildungswerkes e.V. HalleSaalkreis öffnet ab Samstag ihre Türen in der Neuen Residenz.
Wer genug hat von den Wochen der Kälte und des Schnees und auf der Suche nach
dem Frühling ist, kann diesen zumindest in Teilen ab dem 23.03.2013 in der Neuen
Residenz in Halle finden. Dann startet die Themenausstellung „Botschaften des
Frühlings“, die einmal mehr durch das Jobcenter Halle (Saale) und dem Beruflichen
Bildungswerk im Rahmen der Arbeitsgelegenheit „Kreativwerkstatt“ ins Leben
gerufen wurde. Fünf herrlich dekorierte Räume vermitteln ein frühlingshaftes Flair
und laden alle Besucher zum Verweilen ein.

Umgesetzt wurden die Ideen erneut von 20 Langzeitarbeitslosen, die unter der
Projektleitung von Ute Friedrich die Ausstellung von der Planung bis zur Kreation
begleitet haben. „Alles was wir hier sehen, wurde von den Teilnehmern der
Arbeitsgelegenheit hergestellt“, zeigt sich Friedrich zufrieden. Und so wurden aus
Holz, Metall und etlichen Frühlingsblühern Traumlandschaften erstellt, die wie immer
zum freien Eintritt den Besuchern ein willkommenes Ausflugsziel bieten.

Bereits am 22.03.2013 wurde die Ausstellung durch den Oberbürgermeister der
Stadt Halle (Saale), Herrn Dr. Bernd Wiegand, der Geschäftsführerin des Jobcenters
Halle (Saale), Frau Sylvia Tempel sowie der Geschäftsführerin des Beruflichen

Bildungswerkes, Frau Iris Hillemann eröffnet. „Bereits seit 2005 arbeiten wir über die
Kreativwerkstatt mit dem Beruflichen Bildungswerk zusammen und können nun
schon

im

achten

Jahr

die

Neue

Residenz

in

die

verschiedensten

Themenlandschaften verwandeln“, erklärt Sylvia Tempel. „Es ist jedes Mal aufs Neue
eine große Herausforderung, die unsere Langzeitarbeitslosen hier mit großer Bravour
meistern. Mit dem Gefühl etwas zu schaffen und anderen Menschen eine Freude zu
machen geben wir ihnen die Motivation die sie brauchen, um auch am Arbeitsmarkt
wieder besser Fuß fassen zu können.“
Ab dem 23.03.2013 können die Gäste jeweils von 10:00 – 19:00 Uhr die Neue
Residenz und die Ausstellung „Botschaften des Frühlings“ besuchen. „Wir hoffen,
dass wir viele Menschen mit unseren Ideen erreichen und verzaubern können“, so
Sylvia Tempel. Grund zu dieser Hoffnung hat sie allemal. Alleine zur letzten
Ausstellung „Weihnachtliches Kaleidoskop“ kamen 15.592 Gäste.
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