Bei Prisma bin ich für Sport, Freizeit und den Religionsunterricht zuständig. Ebenso für den Kiosk, in dem die
Jugendlichen einkaufen können.
Gereizt haben mich beim Jugendhof Seehaus besonders die vielen Möglichkeiten, Sport und Actionstationen
kreativ aufzubauen. In dieser kurzen Zeit konnte der Aufbau einiger Projekte schon begonnen werden: eine BMXBahn über das ganze Gelände, eine Kletterwand, ein Kleinhochseilgarten über den Teich, ein Fitnessraum und
eine Fahrradwerkstatt. Viele Dinge sind noch geplant, und ich bin gespannt auf das, was kommen wird.
Ein wichtiger Bereich der Arbeit ist die Unterstützung durch ehrenamtliche Mitarbeiter. In den unterschiedlichsten
Bereichen helfen Ehrenamtliche mit. Wir fragen Heike Gottheil, Industriemeisterin
Chemie und Kunststoffe, Einkäuferin für Chemiewerkstoffe bei Porsche, warum
sie bei Prisma mitarbeitet:
Heike, in welchem Bereich arbeitest du mit? "Im Bereich Sport und Theologie,
d.h. ich komme ein bis zweimal in der Woche zum Frühsport und leite zur Zeit
einmal in der Woche mit einem weiteren ehrenamtlichen Mitarbeiter einen
Glaubensgrundkurs.
Was motiviert dich, ehrenamtlich bei Prisma mitzuarbeiten? "Ich möchte mit
meinen Begabungen und Fähigkeiten, welche mir Gott geschenkt hat, zur
positiven Veränderungen der Jugendlichen beitragen. Meine eigenen
Erfahrungswerte durch Schule, Ausbildung und Studium und meine
Lebenserfahrung bringe ich gerne ein. Die Mitarbeit im Projekt ist für mich
persönlich eine Bereicherung und zugleich werde ich durch den Kontakt mit den Jugendlichen immer wieder
herausgefordert, mich einerseits selbst zu hinterfragen und mich andererseits weiter zu entdecken."
Gibt es für dich besondere Herausforderungen? "Ja, natürlich. Z.B. kostete es mich besonders in den
Wintermonaten einige Überwindung, pünktlich um 6.00 Uhr morgens im Seehaus zum Frühsport zu sein. Auch
finde ich es zeitweise herausfordernd, mich in die Jugendlichen hinein zu denken, ihr Verhalten zu verstehen, ihre
Verletzungen zu erkennen und dann richtig zu reagieren. Insgesamt freue ich mich immer sehr auf die Zeiten im
Seehaus und empfinde sie als sehr wertvoll. Ein Wort aus der Bibel - Josua 1,9 begleitet mich immer wieder. Dort
heißt es "Habe ich dir nicht geboten: Sei mutig und stark? Erschrick nicht und fürchte dich nicht! Denn mit dir ist der
Herr, dein Gott, wo immer du gehst."
Quelle: Prisma-Infobrief Nr. 6 vom Mai 2004
Heike, wir danken dir ganz herzlich für dieses Interview und dein
Engagement und freuen uns, dass du unser Team bereicherst!

Unser Mitarbeiter Uwe Endrich (Schreinermeister) hat am 22. Mai Christiane
Wöhrle geheiratet. Nach dem Hochzeitsgottesdienst in Tübingen fand die
Hochzeitsfeier in der Reithalle auf dem Jugendhof Seehaus statt.
Gratulation und Gottes Segenswünsche für Euer gemeinsames Eheleben!

MITARBEITERSUCHE
Die Arbeit im Seehaus wächst, so dass wir zur Unterstützung unseres Teams weitere Mitarbeiter benötigen.
Nachfolgend stichwortartig die offenen Stellen, weitere Informationen hierzu gerne auf Anfrage.
Sozialpädagoge/In: Integrationsplanung/Nachsorge. Betreuung von Ehrenamtlichen und Paten. Freizeitgestaltung
mit den Jugendlichen. Täter-Opfer-Ausgleich. Teilzeit, hauptsächlich abends und am Wochenende. Ab sofort
Praktikant: Freizeitgestaltung, Sport, Hausaufgabenhilfe, Fahrdienste, Mitwirkung bei Gottesdiensten, Andachten
und weitere Möglichkeiten zur Mitarbeit im Jugendhof Seehaus. Ab sofort für ca. 1 Jahr
Nachtdienst (Honorarkraft) mit Computer- (Aktualisieren der Internetseiten,...) und/oder Buchhaltungskenntnissen.
Berufsschullehrer/Hauptschullehrer (Schwerpunkt Mathe, Deutsch) für die Vorbereitung auf den
Hauptschulabschluss, Unterricht im Rahmen eines Berufsvorbereitungsjahres und im 1. Lehrjahr. Ab Herbst 2004
Hauseltern/-familie: Leitung einer Wohngemeinschaft mit ca. 7 Jugendlichen, Betreuung der Jugendlichen.
Möglichst sozialpädagogische Ausbildung eines Elternteils. (Anstellung von einer Person). Ab Anfang 2005
Ausbilder in einem chancenreichen, handwerklichen Berufsfeld (z.B. Maler, Landschafts- und Gartenbau, Metall,
...). Ab Anfang 2005
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