Befindest du dich in deinem Leben
gerade auf dem Standstreifen und
möchtest zurück auf die Überholspur?
Dann komm zu uns!

KONTAKT

Hat dir das Jobcenter, die Agentur für Arbeit oder
das Jugendberatungscenter den Tipp gegeben in
einer Jugendwerkstatt mit zu machen?
Dann komm zu uns und schau dir alles an und probier dich aus!
Bereich
Fahrrad

Raumdesign
und Wohnideen
aus Paletten

Alltagsbegleitung

Jugendwerkstatt
„Spurwechsel“

Bereich
Holz/Metall
Reklametechnik und
Lichtwerbung

Junge Menschen im Alter von bis zu 27 Jahren nehmen
in den Bereichen Holz/Metall, Fahrrad, Raumdesign
und Alltagsbegleitung ihre Zukunft in die eigenen
Hände. Ebenso kannst du dich für Praktika entscheiden, um in andere Berufsfelder reinzuschnuppern.
Neben Lernaufgaben erlebst du mit uns zudem
auch vieles, was einfach Spaß macht.
Unser Team unterstützt dich dabei, deinen eigenen
Weg zu gehen und macht dich fit für deine zukünftige berufliche Entwicklung.

Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft gGmbH
Bildungszentrum Dresden
Jugendwerkstatt Spurwechsel
Straße des 17. Juni 25, 01257 Dresden
Telefon 0351 3204850
E-Mail bz-dresden-JW@bsw-mail.de
Internet www.bsw-sachsen.de
SO ERREICHST DU UNS

Fahr mit dem Zug (Linie S1, S2), Bus (Linie 65, 88
und 89) oder Bahn (Linie 6) zum Bahnhof Niedersedlitz. Nur noch ein paar Schritte zu Fuß und du
bist bei uns. Wir befinden uns im Haus 118 des
sachs.ona Gewerbeparks.

Jugendwerkstatt „Spurwechsel“
gefördert durch
die Landeshauptstadt
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JUGENDWERKSTATT SPURWECHSEL

Holz- und Metallwerkstatt
In unserer Holz- bzw. Metallwerkstatt erlernst du
grundlegende Fertigkeiten wie Bohren, Sägen,
Schleifen, Schrauben, Feilen usw. und arbeitest dabei auch an Maschinen.

Fahrradwerkstatt
In der Fahrradwerkstatt kannst du dich beim Reparieren ausprobieren und Fahrräder wieder fit machen. Stelle Schaltungen ein, ziehe Bremsen nach
oder ersetze einen Schlauch.

Natürlich musst du hierfür anpacken, dran bleiben
und ran klotzen. Aber genau das bringt dich voran
und du nimmst deine eigene Zukunft in die Hand.
Also greif dir die Feile sowie Bohrer und sei dabei!

Baue Fahrräder komplett neu auf, reinige sie und
lass sie in neuem Glanz auf der Straße strahlen oder
bringe dein eigenes Fahrrad mit. Sei dabei, wenn
alte Diamantfahrräder wieder die Straßen erobern!

Reklametechnik und Raumdesign
Nachdem du dich im Bereich Metall eingearbeitet
hast, kannst du dich gern in deiner Vielfalt erweitern und Reklameschilder herstellen.

Alltagsbegleiter
Wenn du lieber deine soziale Ader entdecken und
ausleben möchtest, ist das Modul der Alltagsbegleitung genau das Richtige für dich. Hier werden dir die
Besonderheiten im Kontakt mit beeinträchtigten und
älteren Menschen vermittelt sowie hauswirtschaftliche Grundkenntnisse und Themen wie gesunde
Ernährung näher gebracht.

Ganz unter dem Motto „DIY – do it yourself“ kannst
du dich an den Paletten austoben, deinen Ideen
sind keine Grenzen gesetzt. Sei es ein Flaschenregal, ein Schuhregal oder eine Sitzmöglichkeit, du
kannst entscheiden.

Werde Teil eines sozialen Projektes und trage zu
einer abwechslungsreichen Freizeitgestaltung und
einem sicheren Alltag von Senioren und Menschen
mit Behinderungen bei.

Werkstatt im Kopf
Zusätzlich zu den Werkstattbereichen wirst du kurz
zum wöchentlichen Stützunterricht entführt. Der Stützlehrer sorgt für deine Fitness im Kopf. Solltest du unter
18 Jahre alt sein, gehst du zudem an einem Tag in
der Woche in die Berufsschule.
Mit dem Sozialpädagogen kannst du deine nächsten
Schritte innerhalb und außerhalb der Werkstatt planen, Hindernisse aus dem Weg räumen und kannst
über das sprechen, was dich gerade bewegt.

Erleben. Raus gehen. Spaß haben.
Wenn die Sonne lacht, dann gehen wir gemeinsam
raus, machen Sport, entdecken Dresden und Umgebung oder spielen auch mal ein Spiel.
Erzähl uns von deinen Interessen und Hobbys. Sag
uns, was du gern einmal machen würdest. Wir sind
offen für deine Vorschläge und beziehen dich aktiv
in die Gestaltung des Alltages mit ein. Wenn dich
das alles anspricht, worauf wartest du noch? Mach
dich in die Spur zu uns!

