Einsatzstelle AWO-Jugendhaus East Side Jena

Wenn Sie wissen möchten, wie man offene Jugendarbeit in Jena für Kinder und
Jugendliche lebendig und interessant gestalten kann, dann besuchen Sie das AWOJugendhaus East Side, Jenzigweg 37 in Jena, eine Einsatzstelle für das Thüringen
Jahr des AWO Landesverbandes Thüringen e. V.
Regelmäßig treffen sich hier 25 bis 50 Kinder und Jugendlichen um sich sportlich zu
betätigen, zu spielen, im Internet zu surfen, Musik zu hören, in einer Band
mitzuspielen, am Lagerfeuer zu sitzen oder einfach mit Freunden zu quatschen.

Carolin Ruchotzki, 19 Jahre alt, eine freundliche und selbstbewusste junge Frau mit
einem guten Draht zu jungen Menschen war im Zyklus 2004/2005 Teilnehmerin des
Thüringen Jahres im „East Side“.

Auf die Frage, warum sie sich für die Teilnahme am Thüringen Jahr entschieden hat,
sagt Carolin: „Ich wollte mich ausprobieren und genau schauen, ob mir die Arbeit mit
Kindern und Jugendlichen liegt und heute kann ich sagen, dass ich da ein ganz
gutes Gefühl habe.“
Für viele der Kinder und Jugendlichen, die das Jugendhaus besuchen, ist sie zur
Vertrauensperson und persönlichen Beraterin geworden.
Ihre Betreuerin Claudia Herbsleb, Sozialpädagogin im Jugendhaus, zu Carolin: „Sie
ist zuverlässig, hat sich ohne Probleme in unser Team eingefügt, hat viele gute
Ideen, wurde von den Kids akzeptiert und war uns eine echte Hilfe. Es war eine tolle
Zeit mit Carolin.“

Auf die Frage, was sollte eine Bewerberin oder ein Bewerber für das Thüringen Jahr
im „East Side“ als Voraussetzungen mitbringen, benannte Claudia Herbsleb folgende
Kriterien:
• sie oder er sollte 18 Jahre sein,
• eine starke Persönlichkeit sein, die sich dem Grenzen austesten durch Kinder
und Jugendliche selbstbewusst stellen kann,
• kreativ sein,
• Offenheit, Toleranz und Selbstbewussten besitzen und
• selbstständig und zuverlässig arbeiten können.
Carolin wird im September 2005 ein Studium für das Lehramt Biologie und Chemie
beginnen, für das wir ihr sehr viel Erfolg wünschen.

