
Die drei bunten Bauwa-
gen stehen um die große 
Feuerstelle herum. Sie 
sind farbig lackiert, in-
nen mit Holz verkleidet. 
Es gibt mehrere Betten 
für eine gemeinsame 
Abenteuer-Übernach-
tung, beispielsweise bei 
Kindergeburtstagen 
oder Schulausflügen. 

Die Inneneinrichtung ist 
individuell unterschied-
lich, die Verarbeitung 
hochwertig – und überall 
turnen Grundschulkinder 
herum und machen den 
Praxistest.

Grundschulkinder  
machen den Praxistest

Konzipiert und hand-
werklich umgesetzt wur-

den die Bauwagen von 
Jugendlichen aus dem Per-
spektivcenter. In Koope-
ration mit dem JobCenter 
Essen erhalten die Jugend-
lichen bei der Jugendbe-
rufshilfe Essen gGmbH 
(JBH) in dieser Maßnahme 
die Möglichkeit, sich in 
verschiedenen Arbeitsfel-
dern auszuprobieren und 
neue Wege für die eigene 
berufliche Entwicklung zu 
entdecken. Im Dezember 
wurden die Bauwagen, als 
ein Ergebnis ihrer Arbeit, 
nun offiziell der Jugend-
farm in Altenessen und 
den Kindern der Stadt 
übergeben, die sich damit 
wiederum auf spannende 
Gruppenreisen in die Kuhl-
hoffstraße freuen können.

Auch Bianca Burgmann-
Kaden und Michael 
Schneider vom JobCenter 
sind zur offiziellen Ein-
weihung nach Altenessen 

gekommen. „Die Jugend-
lichen haben bei diesem 
Projekt am Ende ein sicht-
bares Ergebnis, sie sehen 
heute selbst wie die Kinder 
das von ihnen geschaffene 
Produkt annehmen“, ist 
Burgmann-Kaden mit dem 
Resultat zufrieden, „das ist 
eine besondere Wertschät-
zung für die Arbeit der Ju-
gendlichen.“

Logistische 
Herausforderung

Gearbeitet wurde im 
Zusammenspiel verschie-
dener Gewerke. Metall-
bauer, Tischler, Maler und 
Lackierer und Elektroar-
beiten mussten koordiniert 
werden: „Das ist nur gelun-
gen, weil wir regelmäßige 
Anleitersitzungen abge-
halten haben, in denen 
wir gemeinsam mit den 

Jugendlichen die nächs-
ten Schritte besprochen 
haben“, erinnert sich Elke 
Ihln-Budde, Bereichsleite-
rin der Berufsvorbereitung 
bei der JBH. Viele Ideen 
kamen dabei von den Teil-
nehmern selbst, die sich 
auch anhand von Model-
len Gedanken zum Thema 
Inneneinrichtung machen 
konnten.

Tom Kluge, mittlerweile 
angehende Fachkraft für 
Lagerlogistik, war Teil des 
Teams und schaut sich 
das Endergebnis fach-
männisch vor Ort an: „Wir 
haben alte Bauwagen kom-
plett auseinandergebaut. 
Die Türen mit ihren Me-
tallzargen waren eine echte 
Herausforderung.“ Und: 
„Wenn ich die Bauwagen 
hier im Einsatz sehe, hat 
sich der Aufwand gelohnt. 
Ich finde gut, wenn Kinder 
das nutzen können.“

Bei der Übergabe der Bauwagen an die Jugendfarm in Altenessen: Kinder und Teilnehmer der Maßnahme. In der Mitte: Michael 
Schneider und Bianca Burgmann-Kaden vom JobCenter mit Jochen Drewitz, Geschäftsführer der Jugendhilfe Essen. Foto: 
Jugendberufshilfe 

Übernachten im Bauwagen
Job-Center und Jugendberufshilfe weihen Kinder-Wagenburg in Altenessen ein


