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Neu gestalten –
Selbstbewusstein stärken
Liebe Kunden und Partner von Lorenz Personal,
im Mittelpunkt unserer Weihnachtsaktion in diesem Jahr stehen junge Menschen, die wir noch nicht einmal kennen. Eine
Gruppe von Jugendlichen, die sich kontinuierlich verändert und
immer wieder neu zusammensetzt. Die aus unterschiedlichen
ethnischen Gruppen besteht und von unterschiedlicher sozialer
Herkunft geprägt ist. Wir wollen damit einen Impuls setzen, auf
die Gestaltungskraft und den Gestaltungswillen unserer Jugend
zu bauen, deren Kreativität und Tatkraft wir fördern wollen.
Denen wir durch persönliches Erfahren nahe bringen wollen,
wie gut es sich anfühlt, sich seiner – im besten Sinne – „selbst
bewusst“ zu sein und die eigenen Fähigkeiten und Talente
gemeinnützig einzusetzen.
Im Austausch mit dem Jugendamt
der Stadt Nürnberg haben wir
über die Herausforderungen gesprochen, Treffpunkte für Jugendliche zu schaffen, die identifikationsstiftend wirken und damit
langfristig angenommen und zu
einem wirklichen sozialen
Treffpunkt werden.
Daraus hat sich die Idee entwickelt,
die Frei- und Aktionsfläche am
Mühlweg, welche die Stadt zur
Verfügung stellt, von Jugendlichen
selbst neu gestalten zu lassen.
Bunt, wild, cool, trendig, wie
auch immer …
Dafür stellen wir die notwendigen
finanziellen Mittel zur Verfügung,
um Materialien für die Instandsetzung, für Bepflanzungen,
Farbe für Graffitis sowie die

Aufarbeitung von Sitzbänken
und Tischen zu beschaffen,
welche für die Neugestaltung
dieses Jugendtreffpunktes im
Stadtteil Schniegling notwendig sind. Von den Jugendlichen
gefordert wird dabei planvolles
Vorgehen, der Wille zur Umsetzung, Tatkraft, und auch
die Bereitschaft zur kontinuierlichen Betreuung der selbst
geschaffenen Rückzugsmöglichkeit. Auch die bereits erworbenen beruflichen Fertigkeiten Einzelner, wie die eines
Schreiner-Azubis werden
dabei eingebracht. Gefördert
werden damit Kreativität,
Problemlösungskompetenz und
Verantwortungsbewusstsein.

Geschaffen wird ein attraktiver Ort, der es auch den engagierten
Streetworkern der Stadt erleichtert, in Kontakt mit den Jugendlichen
zu kommen. Ein Jugendfest mit Live-Musik, Barbecue und Sport soll
das Highlight zum erfolgreichen Projektabschluss sein. Wir sind überzeugt, mit diesem Engagement, welches wir seit vielen Jahren anstelle von persönlichen Weihnachtspräsenten für unsere Partner
zeigen, einen wichtigen Beitrag zur Erreichung dieser Ziele zu leisten.
Und wir fördern damit Eigenschaften, die wir zugleich vorleben,
jeden Tag, an dem wir mit Ihnen im Kontakt stehen: Kreativität,
Verlässlichkeit, Tatkraft und Problemlösungskompetenz.
Für den sich daraus ergebenden regen Austausch, der uns auch
in diesem Jahr verbunden hat danken wir Ihnen sehr herzlich.
Ihnen und Ihrer Familie wünschen wir besinnliche Tage rund um
den Jahreswechsel und ein erfolgreiches 2019!
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