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Mit Gunst und Verlaub

Gönn Red und Wort dem Zimmermanne,
hier oben bei der Richtfeststanne.
Es ist ein schöner alter Brauch
und nebenbei gesagt recht nett ist es auch,
von einem Haus das Richtfest zu begehen,
wenn erst einmal die Balken liegen oder stehen.
Hier steht gar prächtig anzusehn,
ein jeder wird es selbst gestehn,
ein neues Haus stolz aufgericht,
brav tat ein jeder seine Pflicht
und scheute Müh nicht noch Gefahr,
ein jeder, der an dem Bau mit tätig war.
Auf festen Mauern sicher und gut,
das Dachgestell gar kunstrecht ruht,
in seiner Holzwerks köstlich Pracht,
verbunden recht und gediegen gemacht,
damit es lange Jahre Nutz,
dem Bauherrn biete Obdach und Schutz.
So gebe ich denn mit lautem Mund,
euch allen unsere Wünsche kund,
gesegnet sei das neue Haus
und alle die da gehen ein und aus.
Holz- her Holz- her Holz- her ----- oder zum Wohl
Dem Bauherrn und seinen Lieben,
möge nie ein Missgeschick betrüben
Holz- her Holz- her Holz- her ----- oder zum Wohl
Allen die hier um mich sitzen oder stehen,
wünsch ich recht viel Glück und Wohlergehen.
Holz- her Holz- her Holz- her ----- oder zum Wohl
Den letzten Schluck, aufs Wohl ich leere,
auf alle Bauhandwerker und auf den Beruf, dem ich angehöre.
Holz- her Holz- her Holz- her ----- oder zum Wohl
Nun Glas zerschmettere im Grunde,
geweit sei dieses Haus nach Zimmermannsart in dieser Stunde.
Richtspruch von Karl– Ernst– Lorenz Schädle

Grüß Euch!
Das Neue Jahr ist schon in vollen Zügen und unser letzter Zimmerer Klatsch ist auch schon ein
bisschen her. Neben den regelmäßigen Angeboten wie Lederwerkstatt, Hallensport, Schießen,
Billard, Tischkicker und Co., gab es auch wieder viele weitere Spannende Aktionen und
Angebote zur unterhaltsamen Freizeitgestaltung hier in Biberach. Wir hatten ein grandioses
Sommerfest unter dem Motto: „Timmy-Games“, Maibaumstellen, eine Aktion Woche mit tollen
Erlebnissen, Wakeboarden, Bierbrauen und eine besondere Weihnachtsfeier.
So vergeht die Zeit im Fluge und schon ist das erste Halbjahr wieder rum, bevor es überhaupt
angefangen hat. Während die einen schon dem Ende der Ausbildung entgegensehen und Pläne
für die Zukunft machen, feiern die anderen ihr „Bergfest“.
Wir wünschen Euch viel Spaß beim Durchblättern, lesen und rum stöbern.

Euer CJD- Team
Impressum:
Verantwortlich: Volker Gelfert

CJD Jugenddorf Biberach

Inhalt: CJD- Jugendleiterteam

Leipzigstraße 15

Layout: Georg Götze

88400 Biberach

Tel.: 07351-28966
www.cjd-biberach.de

2

Das Wahljahr 2019 im Jugenddorf

Dieses Jahr stehen bei uns am 26.5.2019 Mai zwei Wahlen an, die unterschiedlicher nicht sein
könnten. Die Kommunalwahlen in Baden-Württemberg und die Europawahl. Erstere mit einem
etwas komplizierten Wahlsystem, bei dem die Kandidaten oft aus dem Umfeld noch bekannt
sind. Während Wahlen zum Europäischen Parlament noch nicht so lange existierten und die
Kandidaten im Verhältnis zu den Bundestagswahlen den meisten recht unbekannt sind. Aber gerade hier hat sich im Laufe der Zeit eine beachtenswerte Wandlung in der Einschätzung der Wähler zur Wahl gezeigt. Bei der ersten Wahl des Europäischen Parlamentes hatte das Parlament
fast keine Kompetenzen und die Wähler fragten sich, wieso sie überhaupt zur Wahl gehen sollten. So stand bei der letzten Wahl die Angst vor einer umfassenden Regelungswut der EU im Vordergrund. Angesichts des drohenden Brexit stellt sich vor dieser Wahl die Frage, wie es überhaupt mit Europa weitergeht.
Wir werden im Jugenddorf wieder versuchen, das Interesse an der Wahl zu wecken.
Im Vorfeld der Wahl wird die Halle mit Wahlwerbung der großen Parteien des Bundestages versehen.
Weitere Stellwände informieren über die unterschiedlichen Europäischen Institutionen wie Europäisches Parlament, Europäischer Rat und Rat der Europäischen Union.
Zur Kommunalwahl werden Informationen zu hier geltenden Besonderheiten wie Kumulieren
und Panaschieren erläutert. Dazu werden die Veröffentlichungen der Kommunalwahl von der
Landes- bzw. der Bundeszentrale für politische Bildung ausgehängt. Bei der Kommunalwahl
wurden letztes Mal erstmalig in Baden Württemberg junge Menschen als Wähler ab 16 zugelassen.
Die Findung einer eigenen politischen Position wird durch die Möglichkeit zur Nutzung des
Wahlomaten gegeben. Im unmittelbaren Vorfeld der Wahlen findet eine Jugenddorfwahl statt.
Diese wird später mit den Ergebnissen der Europawahl verglichen. So sehen wir dann auch ein
eventuell abweichendes Wahlverhalten unserer jungen Wählerschaft im Verhältnis zur Gesamtwahl.
Nachdem lange Jahre ein Wettlauf der politischen Großparteien zur politischen Mitte in der Suche nach Mehrheiten existierte und zu einhergehender Wahlmüdigkeit führte, kamen bei den
letzten Wahlen Parteien auf, die die politischen Ränder wieder besetzten und dort ein doch
recht beachtliches Wählerpotential generierten, was sich auch in einer wieder erhöhten Wahlbeteiligung ausdrückte. Momentan kommt aus den Parteien zumindest programmatisch der
Versuch, die Ränder wieder zu besetzen. Hier wird es spannend werden, ob dies so schnell vom
Wähler als glaubwürdig honoriert wird. Also für Spannung am Wahlabend ist gesorgt.
Wolfgang Diettrich
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Sommerfest 2018 mit

Auch 2018 fand in der letzten Kurswoche vor dem Sommerurlaub das Sommerfest des CJD statt, zu dem alle Auszubildenden, Mitarbeiter, Sommercamp-Teilnehmer sowie
Meister des ZAZ eingeladen waren.
Diesmal hatten wir Pädagogen uns etwas ganz Besonderes
einfallen lassen, um den Gästen bei herrlichem Kaiserwetter ein spannendes, lustiges und abwechslungsreiches
Programm zu bieten – die sogenannten „Timmy-Games“.
Nach einem ausführlichen Brainstorming wurden 6 WettbewerbsStationen für die Games auserwählt, bei denen die Teilnehmer unter
strenger Aufsicht von Stationsposten ihre Geschicklichkeit, Kraft und
Sportlichkeit unter Beweis stellen sollten.
Nachdem Hunger und Durst mit Grillwürstchen und Bier vom Fass
weitgehend gestillt waren, ging es los: Die Laufkarten (zum Eintragen
der jeweils erzielten Ergebnisse) wurden an die ca. 20 Konkurrenten
verteilt, die nun für ca. 1-2 Stunden auf der Grünanlage zwischen
Pavillon und Fahrradhütte beim Baumstamm-Weitwurf, Holzscheiben
sägen, Äpfel schnappen, Schrauben rausdrehen, Schubkarrenrennen
und Flaschen umstapeln um die höchste Punktzahl kämpften. Nachdem
die Games beendet waren, wurden die besten 10 Teilnehmer ermittelt, welche sich bei der anschließenden Siegerehrung interessante Preise abholen durften.
Alles in allem kamen die „Timmy-Games“ super bei den
Teilnehmern und dem Publikum an, was man an der zahlreichen Beteiligung und der heiteren Stimmung sehen
konnte.
Uns hat das gesamte Sommerfest großen Spaß gemacht
und wir freuen uns schon auf das nächste!

Sybille Brecheisen
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Jugger
Für alle, die sich nach der Werkstatt noch körperlich auspowern wollen, gibt es den Hallensporttag bei uns. Jede Woche, montags von 18:00-19:00 und donnerstags von 18:00-20:00,
gehen wir gemeinsam in eine für das CJD reservierte Sporthalle.
Meistens treffen wir uns zum gemeinsamen Fußball spielen.
Für alle Aufgeschlossenen, Interessierten und Begeisterungsfähigen gibt es auch die Option,
Jugger zu spielen.

Fotos von Luis Ertel

Aber was ist Jugger eigentlich?
Jugger ist eine Mischung zwischen American- Football und Gladiator Kämpfen. Dabei spielen
zwei Teams darum, den sogenannten Jugg in das gegnerische Mahl zu bringen. Ähnlich wie
beim Fußball, nur anders. Mit Pompfen,- waffenähnliche Schaumstoffstäbe, wird die
gegnerische Mannschaft daran gehindert, den Jugg zu bewegen. Gleichzeitig wird auch
versucht, sich den Weg zum Ziel frei zu kämpfen. Was wild klingt, ist letztlich mehr von der
Strategie abhängig, als vom rohen Draufhauen. Jedes Team hat einen „Läufer“. Der Läufer hat
keine Pompfe. Er ist der einzige, der den Jugg ins Mahl bringen kann. Alle anderen dürfen den
Jugg nicht berühren.
Na Interesse? Dann fragt doch einfach mal im Jugendleiterbüro ob wir mal ne Runde Jugger
spielen können.
Georg Götze
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Vom 9. bis 16. Juni fand in Neu-Ulm die sogenannte „Action-Woche“ statt, bei der das
Pädagogen-Team vom CJD Jugenddorf mit vielen Auszubildenden Spaß haben sollte.
Dabei konnten wir eine Woche lang 5 verschiedene Sportarten ausprobieren: Klettern,
Bowling, Kartfahren, Lasertag, Baden. Das CJD kaufte 9 Tickets, so dass pro Aktion bis zu
8 Auszubildende und 1 Jugendleiter mitmachen konnten. Mit dem Ticketpreis für 29 Euro lag
die Ermäßigung gegenüber allen Einzelpreisen bei über 70%. Am Montag hieß es dann also
„Rauf auf die Rutschen – rein ins Wasser!“ mit R. Back im Donaubad, am Dienstag fuhren ein
paar Mann mit G. Götze zum „Klettern am Toprope“, am Mittwoch war „Kartfahren mit Elektromotor“ zusammen mit W. Diettrich dran und am Donnerstag fuhren 8 Jungs mit S. Brecheisen
zum „Lasertag spielen“.
Hinterher waren sich alle einig: eine tolle Aktion, welche wir noch oft wiederholen wollen!

Sybille Brecheisen
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Gruß aus der Küche

Hallo Zusammen,
Wir, das Küchen- Team vom CJD Biberach bemühen uns stets darum, dass für euer leiblichesund seelische Wohl gesorgt ist. Eine gute Mahlzeit macht nicht nur satt sondern auch zufrieden.
Klar können wir nicht jedem sein persönliches Leibgericht kochen und wie bei Mutti zu Hause
schmeckt es auch nicht immer. Doch für Wünsche und Anregungen sind wir immer offen und
wollen diese auch gerne umsetzen, soweit uns das möglich ist. Wenn es also Bitten, Wünsche,
Kritik und Anregungen gibt, könnt Ihr gerne auf uns zu kommen.
Auch wir haben die eine oder andere Bitte an euch:
Bitte staubt euch ordentlich ab, bevor ihr in den Speisesaal kommt und nicht erst, wenn ihr
schon drin seid. Das gilt besonders für den GÜK-Kurs.
Eure Jacken und Rucksäcke könnt Ihr in der Garderobe ablegen oder vor dem Speisesaal. Das
schafft mehr Freiraum und es muss sich niemand ärgern.
Leider kommt es immer wieder vor, dass das vegetarische Essen zu schnell ausgeht. Wir kalkulieren die Mahlzeiten so, wie Wir es Montag Früh mitgeteilt bekommen. Bitte haltet euch an
eure Angaben.
Schön, dass Ihr da seid.
Guten Appetit Euer Team aus der Küche
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149. Zunftabend
Ein Erlebnisbericht von Dominik Hügel

Der Udo kommt, das Bier ist voll, der Abend wird ganz sicher toll.
Der 149. Zunft- und Brauchtumsabend startet mit leichter Verspätung und
aufgrund krankheitsbedingter Ausfälle in anderer Besetzung als geplant.
Nichts destotrotz lauschen ca. 25 Lehrlinge gespannt den Worten des
Ausbildungsleiters Herrn Otto.
Dieser widmet sich zunächst der Entstehung der Stadt Biberach bzw. der
Vegetation mit dem besonderen Augenmerk auf die Entstehung des Waldes, um
den essentiellen Rohstoff der Branche etwas näher zu beleuchten.
Nach der Entstehung des Waldes folgt die Entstehung der Zünfte und ihre
Bestimmungen und Aufgaben.
Darauf folgend skizziert Ausbildungsleiter Otto die ersten Regelungen bezüglich
der Ausbildungsverhältnisse im Handwerk seitens der Zünfte. Diese reichten von
der

Regelung

des

Gehaltes

bis

zu

glücklicherweise

vergessenen

„Erziehungsmethoden“.
Nach interessanten Einblicken in die Welt der Schächte wird zur Freude jedes
werdenden Zimmermannes ein Richtfest zelebriert. Und wo ein zünftiger
Richtspruch auf einem (Modell) Dach mit stattlich geschmückten Baum vorgetragen wird. Selbstverständlich zum krönenden Abschluss das Glas zu Grunde
geworfen und mit einem kräftigen 3fachen „Holz – her“ sehr zur Freude aller
Anwesenden abgerundet.
Natürlich darf bei einem solchen Anlass ein kostenloses, hopfenhaltiges
Erfrischungsgetränk nicht fehlen. Eine Geste seitens des Ausbildungszentrums,
die große Zustimmung aller Anwesenden findet.
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Nach einer kurzen Pause folgt der 2. Teil, bei dem näher auf die zünftigen / traditionellen Werkzeuge eingegangen wird, welche direkt am 2,50 m langen Baumstamm getestet werden können.
Äußerst einprägsam: die Demonstration des „bebeilens“ des Rundholzes, wo sich
just ein Beil verirrt und leicht das Bein eines Auszubildenden tuschiert. Doch nach
der 1. Hilfe, vom äußerst engagierten Meister Willimowski geleistet, konnte die
Verletzung auf 5 Stiche eingegrenzt werden.
Der Abend klingt aus mit einem Gedicht, verfasst von dem leider erkrankten
Meister Ernst Schädle, welches lyrisch die Vorzüge des Zimmerer-Handwerks
darlegte.
Alles in allem war es ein zünftiger, gelungener Abend, welcher allen Anwesenden
das ehrbare Handwerk beleuchtet hat.
Dominik Hügel am 13.06.2018

9

Fit For Life!
Neben vielen anderen FreiBüffeln auf hohem Niveau

zeitangeboten bietet das CJD Jugenddorf den Aus-

Jeden Dienstag ist unsere liebe Frau Haller zur zubildenden auch die Teilnahme an Schulungen
Stelle und gibt unterstützungswilligen Azubi Einzel- zur Sozialkompetenz an.
Nachhilfe in allen Berufsschul-Fächern.

Hierbei geht es um das tägliche Miteinander in

Ob Berechnungen zu Sprungmaß oder Trigono- Ausbildung und Schule sowie darum, das beruflimetrie, deutsche Grammatik, Gemeinschafts- oder che und persönliche Leben kompetent zu führen.
Wirtschaftskunde – sie hat überall den Durchblick Je nach Wunsch kann zwischen 6 verschiedenen
und immer ein großes Repertoire an Übungsaufga- Modulen gewählt werden: Kommunikation, Azubiben parat.
Bunte Mischung
Ob aus Gambia, Eritrea, Kamerun, Afghanistan,
Spanien oder der Ukraine – die Vielfalt der Nationalitäten unserer Azubi nimmt stetig zu! Frau
Stancu hilft allen, die es schwer haben, die deutsche Sprache im Zimmerer-Handwerk zu verstehen

Knigge, Kundenorientiertes Auftreten, Teambildung, Konfliktlösung und Bewerbertraining.
Die Schulungen finden abends im Jugenddorf statt
und sind – wie alle anderen Unterstützungsangebote - kostenlos. Wir hoffen, dass das Interesse
daran zunimmt und wir in 2019 noch mehr SKTSchulungen anbieten können.

und einzusetzen. Jeden Donnerstag kommt sie ins Ausbildungsbegleitung vor Ort
Jugenddorf und gibt kompetenten Einzelunterricht Auch in 2018 wurden wieder ca. 30 Auszubildende
auf dem jeweils erforderlichen Niveau.
Praktische Übung

im Rahmen von EFAS (Erfolgreich ausgebildet Ausbildungsqualität sichern!) begleitet und mit
Beratung und zahlreichen Nachhilfeangeboten ge-

Für alle, die Hilfe im praktischen Bereich benötigen, gibt es seit nunmehr 1,5 Jahren zwei Termine
pro Woche. Nach vorheriger Anmeldung können
die Azubi in Werkstatt 3 entweder bei H. Haas oder Herrn Wieland 2 Stunden lang üben und ihre
Fertigkeiten bei Aufrissen, Dachsparrenberechnungen, Treppenberechnungen u.v.m. verbessern.

fördert. Die Teilnahme an diesem Projekt, welches
vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau finanziert wird, ist für alle teilnehmenden Azubi kostenlos.
Ansprechpartnerin in Biberach ist Sybille Brecheisen; bei Fragen kann man sich jederzeit auch an
alle anderen Jugendleiter wenden.
Sybille Brecheisen
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Weihnachtsfeier der Azubis 2018
Schon seit 20 Jahren feiern wir hier im Wohnheim eine Weihnachtsfeier, bei der alle Azubis und Meister eingeladen sind. Die Begrüßung
und das Vorwort, in dem es um die Wiedergeburt des Sonnenkindes
zur heiligen Stunde ging, wenn die Macht der Liebe die Macht der
Finsternis bricht, erfolgte dieses Jahr durch Hr. Gutmann.
Die weitere Weihnachtsfeier wurde von Hr. Götze und Fr. Brecheisen
unter Einbindung von Azubis gestaltet und kam sehr gut an.
Provokant und mutig trug ein Azubi das berühmte Manifest von
F. Hundertwasser vor, in dem es um den „Humus“ geht.
Zitat: „Ich möchte über die Hauptursache des Zerfalls unserer
Zivilisation sprechen. Die Vegetation hat Jahrmillionen gebraucht, um
die Schleimnis, die Giftstoffe zuzudecken mit einer Humusschicht, einer Vegetationsschicht, einer
Sauerstoffschicht, damit der Mensch auf Erden leben kann. Und dieser undankbare Mensch holt
eben diese mit langwieriger kosmischer Mühe zugedeckte Schleimnis und eben diese Giftstoffe
wieder an die Oberfläche….“

Die Kapelle, welche die Feier jedes Jahr musikalisch
untermalt, wurde unter der Leitung von H. Klein
wieder durch einige unserer Azubis mit Blechblasinstrumenten, Schlagzeug, E-Gitarre und Bass tatkräftig
unterstützt.

Ein 20jähriges Kapellenjubiläum feierten dieses Jahr
Hr. Klein, Hr. Boly, Hr. Limprecht und Hr. Brenneisen
und wurden von Hr. Gutmann mit einem kleinen Präsent für ihr Engagement geehrt.
Im Anschluß an die Feier waren alle Mitwirkenden und Gäste in den Speisesaal eingeladen, um
den besinnlichen Nachmittag mit einem leckeren Abendessen ausklingen zu lassen.

Ich wünsche ALLEN eine schöne und lichtvolle Zeit im Wohnheim

Paul Gutmann
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Suche Frieden und jage ihm nach!
(Die Bibel: Psalm 34,15)

Mit dem Begriff Frieden können wir alle etwas anfangen. Jeder sucht nach
irgendeiner Art Frieden, denke ich. Der Eine sucht inneren Frieden, ein anderer
den Frieden mit seinen Mitmenschen- sei es in der Familie, dem Freundeskreis
oder in der Firma. Der Eine oder Andere sucht vielleicht auch den Frieden mit
sich selbst. Wenn ich an Frieden denke, stelle ich mir einen Zustand von Ruhe
und Gelassenheit vor, ein Aufatmen und völliges entspannt sein.
Das Jagen will da irgendwie nicht so dazu passen. Ehrlich gesagt tue ich mir
damit schwer. Waffen und Gewalt haben für mich mit Frieden überhaupt
nichts zu tun. Doch wenn man das Jagen als einen aktiven Prozess betrachtet,
wird deutlicher, was damit gemeint sein könnte. Nur wer selbst zum Friedensstifter wird, bekommt den Frieden den er sucht. Wer darauf wartet, dass
andere den Frieden bringen, überlässt das Frieden machen vielleicht
Menschen, die keinen Plan von echtem Frieden haben, weil sie nur Ihre
eigenen Interessen im Sinn haben.
Gut, wir sind vielleicht nicht in der Position, den Weltfrieden zu stemmen, aber
wir können ja mal in unserem Umfeld damit anfangen.
Georg Götze
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