
November 2016 
Arbeitseinsatz im Lichtentanner Park am 05.11.2016 fand wieder ein Arbeitseinsatz im Park von Lichten-tanne statt. 7 
Jugendliche hatten sich schon Tage vorher zum Einsatz gemeldet, 2 weitere kamen am aktuellen Tag spontan dazu. 
Beräumt wurden Wege und Parkflächen vom Laub, was zur Verschönerung der Gemeinde Lichtentanne beitragen soll. 
Die Jugendlichen selbst waren froh, sich mit ihrer Arbeit bedanken zu können. Während des Einsatzes gab es auch 
Gespräche zwischen den Jugendlichen und Gemeindemitgliedern über Wünsche, Hobbys und angestrebte 
Freizeitaktivitäten sowie Sport. 3 Tage später kam es schon zum ersten Ange-bot für Basketball, worüber sich ein 
Jugendlicher besonders freute und seitdem regelmäßig trainiert. Hieran kann man besonders deutlich sehen, wie 
wichtig persönliche Kontakte und Gespräche für die Integration der Jugendlichen sind. Die „Wortmeldungen“ der 
Jugendlichen zum Einsatz: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Welcome House- endlich ein eigenes Logo 
Januar 2017 
Ein fester Boden, ein Haus, Schutz, Menschen, die einander Halt geben, die 
Begleitung von Kindern, Hilfeleistung, soziales Engagement und das alles in einem 
geschützten Rahmen... All diese sehr wichtigen Kriterien sind in unserem Logo 
vereint, welches wir heute stolz präsentieren. Das ehemalige 
Jugendbegegnungszentrum (JBZ)  hat nun als Welcome House (WH) ein Logo, 
welches einen hohen Wiedererkennungswert hat und das deutlich macht, was wir mit 
unseren Hauptaufgaben in der sozialen Kinder- und Jugendarbeit jeden Tag 
verbinden: Kontakt, Geborgenheit, Hilfe und das Füreinander da sein. Seit vielen 
Wochen war das Logo in Arbeit und wurde etliche Male überarbeitet, denn immer 
wieder gab es Vorschläge zur Verbesserung, Ergänzung oder Farbänderung. Nun 
wird es zukünftig auf Flyern oder Einladungen zu sehen sein und wir alle freuen 
uns sehr darüber. Neben dem weiterhin bestehenden IWS- Logo des Trägers 
nehmen wir inhaltlich in dem unseres Hauses nun die Schwerpunkte auf, mit 
denen wir uns in unserer täglichen Arbeit mit den Kindern identifizieren und 
welches sicher dem Einen oder Anderen im Gedächtnis bleibt, oder? Na LOGO!!!   
 


