Neues von der Jugendwerkstatt Walze
Der Lebensraum Diakonie e.V. übernimmt Trägerschaft der Walze und knüpft an das bewährte Konzept an
BUXTEHUDE. Wenn die 22-jährige
Nourjan den Blick von ihrer Stickarbeit hebt, blickt sie auf Palmen, Meer und Strand. Die sind
zwar nur auf Tapete gedruckt, tragen aber zur lockeren Atmosphäre in der Textilwerkstatt der Walze an der B 73 in Neukloster bei.
Nourjan stammt aus Syrien und
kam vor vier Jahren nach
Deutschland. Mit ihr arbeiten
zwei Mädchen namens Lena am
großen Nähtisch, eine 19 Jahre
jung, die andere 22.
Die Jugendwerkstatt Walze unterstützt junge Leute, die den
Übergang von der Schule in den
Beruf nicht gleich schaffen, mit
aktiven, praktischen Angeboten.
Jetzt hat der Lebensraum Diakonie die Trägerschaft übernommen. Das bewährte Konzept soll
bleiben und ausgebaut werden.
In Syrien hat Nourjan an einer
Kunstschule
Sticken
gelernt.
Jetzt, wo sich der Übergang von
der Schule in den Beruf für sie
schwierig gestaltet, macht es sie
stolz, dass ihre nach eigenen Entwürfen in der Werkstatt der Walze bestickten Taschen oder auch
die T-Shirts gut ankommen.
1983 wurde die Walze in Buxtehude gegründet. Die Initiative,
die bisher vom Walze e.V. getragen wurde, ist heute beim Jobcenter und beim Jugendamt ein geschätzter
Kooperationspartner,
sagt Björn Harms. Er ist Geschäftsbereichsleiter des Vereins
„Lebensraum Diakonie“, der die

Die 22-jährige Nourjan, die 19-jährige Lena und die 22-jährige Lena (von
links) an ihrem Arbeitstisch in der Textilwerkstatt.
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Trägerschaft jetzt neu übernommen hat. Für den kleinen, ehrenamtlich geführten Verein war es
in den letzten Jahren eine große
Herausforderung geworden, die
umfangreichen und anspruchsvollen Anträge für Mittel aus dem
Europäischen Sozialfonds zu stellen und Projekte vorzufinanzieren, wenn die Mittel nicht gleich
flossen.
Im Verein „Lebensraum Diakonie“ fanden sie einen gut aufgestellten Nachfolger, um die Walze
in bewährter Weise weiterzuführen und auf dieser Basis auch
weiterentwickeln zu können.
Jetzt wurde ein neuer Förderan-

trag für Mittel aus dem Landesprogramm Jugendwerkstätten gestellt.
Das Jobcenter und die Stadt
Buxtehude, die die Jugendwerkstatt Walze mit einem Mietkostenzuschuss unterstützt, bleiben
Kooperationspartner. Der neue
Träger betreibt bereits eine Jugendwerkstatt in Rotenburg und
eine in Lüneburg. Die sieben pädagogischen Mitarbeiter in Buxtehude, darunter zwei sozialpädagogische Leitungen und vier
handwerkliche Anleiter, werden
sich auch in Zukunft um bis zu
20 Jugendliche kümmern, die in
der Regel zwischen einem halben

und einem Jahr bei der Walze
bleiben, um herauszufinden, wo
es beruflich hingehen soll.
Gerade für Jugendliche, die einen schwierigen familiären Hintergrund haben oder die deutsche
Sprache nicht gut beherrschen
oder die mit Drogenproblemen zu
kämpfen haben, bietet die Walze
einen Anker und eine Möglichkeit, Ziele und Neigungen zu entdecken. „Bei uns fliegt keiner
nach zwei Tagen Zuspätkommen
raus“, erklärt Manuela Lübke, die
durch die Räume führt.
Sie selbst leitet die Textilwerkstatt im zweiten Stock, wo sich in
der Regel sechs bis acht Jugendliche das selbstständige Arbeiten
aneignen. Hin und wieder werden die Ergebnisse auf Märkten
verkauft, es gibt aber auch ein festes Sortiment: Die Yogakissen
aus der Walze-Werkstatt gehören
inzwischen fest zum Inventar vieler Yogastudios in der Umgebung.
Ausgebaut werden soll jetzt der
Bereich der Hauswirtschaft, wo
bisher nur intern für die WalzeLeute gekocht wird. In der Werkstatt sind nach wie vor die „Holzis“ aktiv: Acht bis zehn Jugendliche lernen hier bei einem Tischler
und einem Arbeitspädagogen den
Umgang mit Stichsäge, Fräse oder
Schleifmaschine. Unter anderem
werden hier Möbel gearbeitet.
„Das wird heutzutage auch ‚Upcycling’ genannt und ist gerade
sehr angesagt“, weiß Manuela
Lübke. (ari)

