01.04.2013Wenn man die Schulbank gegen den Kaffeetisch tauscht
Jeden Tag begegnen die Jugendlichen der Verselbstständigungsgruppe sie in der Schule oder auf Arbeit: ihren Lehren und
Ausbildern. Doch am 14. März luden sie diese zu sich nach Hause zu unserem Lehrer-Ausbilder-Nachmittag ein. Am Tag zuvor
wurde von den Mädels fleißig gebacken, so dass sich Muffins, Nussecken und zwei leckere Kuchen auf der Kaffeetafel förmlich
auftürmten. Die Jungs halfen dabei, unseren Gruppenraum um einen Tisch und Stuhle zu erweitern, damit wir alle beisammen sitzen
konnten.
Duncans Sozialpädagoge vom BBZ Weimar Herr Zahn war der erste Gast. Auch die Sozialpädagogin Frau Schau aus Anjuschkas
Ausbildungsbetrieb kam. Frau Weischner die Klassenleiterin von Josy und Frau Schulz von der Werner Seelenbinder Schule waren
die Lehrer, welche unserer Einladung folgten. Als Alexanders zukünftiger Ausbilder, besuchte uns der Apoldaer Optiker Herr
Stadelmann. Nachdem alle Gäste eingetroffen waren, begrüßte Herr Köttig alle Anwesenden und stelle das Team der Erzieher vor.
Damit sich die Lehrer, Ausbilder und Sozialpädagogen ein Bild davon machen konnten, wie die Jugendlichen wohnen, erzählte er im
Anschluss etwas über das Leben in der Verselbstständigungsgruppe.
Nun waren die VG-Bewohner an der Reihe: jeder einzelne stellte sich persönlich vor. Der ein oder andere verlor zusätzlich ein paar
Worte über seine schulischen oder beruflichen Ziele. Im Anschluss berichtet unsere Anjuschka über die Vorteile ihrer neuen
Insulinpumpe. Sie erklärte kurz ihre Funktion und berichtete wie sie ihren Alltag erleichtert. Danach ließen wir uns all die leckeren
Backwaren schmecken und sprachen über verschiedenste Themen.
Am Ende des Tages stand fest: so ein gemütlicher Nachmittag ist eine gute Gelegenheit um die Lehrer und Ausbilder besser
kennenzulernen und ihnen zu zeigen, wie man den Alltag außerhalb der Schulmauern gestaltet. Und wer hätte gedacht, dass man am
Kaffeetisch so ungezwungen miteinander plaudern kann. Hoffentlich können im nächsten Jahr mehr Eingeladene an dieser Runde
teilnehmen. Wir freuen uns darauf!
A. Spranger

