
Eine Ausbilderin im Spit-
zenkleid mit Blume im 
Haar? Eine Sekretärin, 
die Papiere durch die 
Luft wirbelt? Und der Ge-
schäftsführer mit Whisky 
und Zigarre? So hat man 
die Jugendberufshilfe Es-
sen noch nicht gesehen. 
Aber ein Foto-Kalender 
fürs kommende Jahr 
zeigt sie genau so, näm-
lich außergewöhnlich.

Die Idee, Mitarbeiter der 
Stadttochter einmal so zu 
präsentieren, wie man sie 
normalerweise nicht kennt 
– gegen den Strich gebür-
stet –, kam aus den eigenen 
Reihen. Gefragt, ob man 
so etwas machen könnte, 
nahmen die Öffentlich-
keitsarbeiter der Jugend-
hilfe, Tani Capitain und 
Alexander Müller, Kontakt 
mit einer Foto-AG auf, in 
der sie selber aktiv sind. Im 
Laufe diesen Jahres wurde 
die Idee dann in diversen 
Foto-Sessions in die Kalen-
derform gebracht: mit dem 
Gabelstapler in der Halle, 
mit der Skulptur in der 
Werkstatt, an improvisier-
ten Schreibtischen usw. 

Nach gründlicher Über-
legung entschieden sich 
die Mitglieder der Foto-AG, 
den Kalender in Schwarz-
Weiß drucken zu lassen. 

Zu sehen sind Ausbilder 
und andere Mitarbeiter in 
typischer Arbeitssituation, 
die sie auf ganz untypische 
Weise bewältigen. Und bei 
nicht immer einhundert-
prozentiger Einhaltung der 
Arbeitsschutzregeln. Denn 
dieser Kalender war vom 
Start an nicht bierernst ge-
dacht, sondern wurde mit 
mehr als nur einem Augen-
zwinkern umgesetzt.

Mitglieder der Foto-AG, die den Kalender erstellte 
(v.l. Sabine Pfeffer, Tani Capitain, Walter Buchholz und 
Alexander Müller), bei der Festlegung der Reihenfolge.
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Gegen den 
Strich

Jugendberufshilfe-Kalender „Werkstatt 2020“

Julia Wagner setzt Ideen zum Beispiel in der Schnup-
perwerkstatt um. Der Kalender, den die Jugendberufs-
hilfe ab Ende November verkauft, zeigt sie und andere 
Mitarbeiter auf ungewohnte Weise am gewohnten 
Arbeitsplatz.

Der Kalender „Werkstatt 
2020“ hat das Format DIN 
A3 und wird im Rahmen 
des „Tag der offenen Werk-
statt“ (Donnerstag, 28. 
November, 11 bis 15 Uhr, 
Schürmannstraße 7) zum 
Stückpreis von 10 Euro 
verkauft. Ein eventueller 
Erlös kommt Projekten 
der Jugendberufshilfe zu 
Gute.

Er wurde in einer Auflage 
von 100 Stück gedruckt. 
Es gilt also das Prinzip: so-
lange der Vorrat reicht.

Zum Tag der offenen Werk-
statt gehören auch der 
Verkauf von zahlreichen 
Produkten, die in den 
Werkstätten der Jugend-
berufshilfe entstanden 
sind, sowie ein Floristik-
Basar.
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