NEWS
Liebes Vereinsmitglied.

«Im Jugendkafi lauft öppis…»
…und wir freuen uns sehr darüber! Einerseits freuen wir uns
darüber, dass die Politische Gemeinde Bauma unter der
Leitung der Firma Smartworker aus Uster seit Ende März
Deutschkurse für Migranten in unseren Räumlichkeiten
anbietet, andererseits freuen wir uns über regelmässigen
Werchstatt-Betrieb mit Jugendlichen aus dem Dorf. So wird
aus unserem Jugendkafi ein Ort der Begegnung unter
verschiedenen Altersgruppen und Kulturen.
Im NEWS möchten wir Ihnen einen Einblick in den Alltag an
der Dorfstrasse 11 geben.
Schön, sind auch Sie mit uns unterwegs und
unterstützen Sie unsere Arbeit…!
Vorstand Verein Werchstatt

Das Jugendkafi Werchstatt am Baumer-Frühlingsmärt
Eher hätte die Stimmung wohl in die Adventszeit gepasst, welche
sich uns am Freitagmorgen vom 01. April im Dorf geboten hat.
Bei noch leichtem Schneeregen trafen wir uns, um das
Jugendkafi für den Baumer-Märt bereit zu machen. Der
Schneeregen entwickelte sich während den beiden Märttagen
dann zusehends zu anhaltendem Schneefall und wir waren
dankbar, konnten wir unseren Gästen in den Räumlichkeiten des
Jugendkafi an der Dorfstrasse einen warmen und trockenen Platz
anbieten. Mit heissem Kaffe, Tee oder Crêpes entsprach unser
Angebot dann auch ganz den kühlen Temperaturen und
erwärmte kurzfristig manchen durchgefrorenen Gast.
Ein Glücksrad, an dem kleine Preise gewonnen werden konnten,
lockte die jüngeren Besucher an, nicht selten mit einem Elternteil
im Schlepptau. So konnten wir auch immer wieder über unser
Projekt berichten oder in einer kleinen Führung die
Räumlichkeiten zeigen.
Der Erlös der beiden Märttage floss in unser Möbelkässeli, mit
welchem wir langfristig das in die Jahre gekommene und zum
Teil defekte Mobiliar ersetzen möchten. An dieser Stelle danken
wir allen, die grosszügig ins Kässeli eingelegt oder bei uns etwas
konsumiert haben.
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Das Jugendkafi Werchstatt ist ein Ort, an dem künftig gelernt wird
Seit April wird an vier Morgen und einem Nachmittag in der Werchstatt Deutsch als Fremdsprache
unterrichtet. Die Firma Smartworker aus Uster (www.smartworker.ch) erteilt diese Lektionen im Auftrag der
Gemeinde Bauma, welche somit als Untermieterin das Jugendkafi regelmässig mitbenutzt. Wir vom
Vereinsvorstand und dem Leitungsteam freuen uns sehr, dass durch diese Zusammenarbeit mehr Leben in
die Räumlichkeiten der Werchstatt einkehrt. Dass wir somit auch eine soziale Arbeit unterstützen können,
gefällt natürlich zusätzlich.
Die Mitbenutzung durch die Mitarbeiter der Firma Smartworker und den Teilnehmern an den Deutschkursen
gestaltet sich bisher als sehr unkompliziert. Als Verein sind wir natürlich bestrebt, das Arbeits- und
Lernklima künftig positiv zu gestalten. Somit haben wir beschlossen, das Lichtkonzept zu Gunsten der
Lernenden zu überdenken und anzupassen. Dank einem guten finanziellen Abschluss des Baumer-Märts,
haben wir bereits in neue, standfeste Bistrottische investiert, welche das schriftliche Arbeiten deutlich
«wackelfrei» erleichtern.

Neue «fachfrauische» Unterstützung im Jugendkafi
Mit der regelmässigen Benutzung durch die Deutschkurse, die
künftig von Dienstag bis Freitag in den Räumlichkeiten unseres
Jugendkafis stattfinden, werden diese zwangsläufig auch schneller
schmutzig. Wir haben uns daher entschlossen, eine Reinigungsfachfrau einzustellen, die in regelmässigen Abständen im
Jugendkafi für das Rechte schaut. Mit Monika Vöhringer konnte eine
erfahrene, aufgestellte und auch flexible Raumpflegerin gefunden
werden, die diese Arbeit gerne übernimmt. Wir begrüssen Frau
Vöhringer daher herzlich in unserer Werchstatt-Familie! Wir
freuen uns, dass sie uns künftig im Betrieb des Jugendkafi
Werchstatt mit den anfallenden Reinigungsarbeiten unterstützt.
NEWS auch elektronisch per Mail
Gerne senden wir Ihnen das NEWS in elektronischer Form. Bitte
teilen Sie uns Ihre E-Mail-Adresse mit, damit wir sie für unseren
Newsletter anmelden können. Danke.

www.werchstatt.ch
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