
Was geht?

Na? Abgetaucht in der Corona- 

Zeit? War bei mir am Anfang 

auch so. Und als dann das Job-

center gesagt hat, ich soll zur 

Jugendwerkstatt gehen, habe ich erst gedacht: 

„Was soll das denn sein?“ Dann hab ich’s ein-

fach ausprobiert. Ist viel besser, als ich dachte. 

Ich bin in der Tischlerei. Andere arbeiten im 

Büro am PC oder lernen kochen. Unterricht 

gibt’s auch, macht mehr Spaß als in der Schu-

le. Und das Beste: Hier ist immer jemand zum 

Reden. Sie helfen mir mit den Schulden, mei-

ner Wohnungssuche und bei Bewerbungen und 

finden immer eine Lösung. Ich hoffe, dass ich 

bald eine Ausbildung anfange. Für mich hat 

sich’s voll gelohnt, herzukommen. Vielleicht 

sieht man sich.

                                                                Leon, 19

Was die sonst noch haben:
• Kostenfreies Mittagessen

• Fahrkostenerstattung

• Gratis W-Lan, damit du dich  
um wichtige Dinge kümmern kannst,  
wenn dein Guthaben nicht reicht

Jugendwerkstätten

caritas.jugend.sozialarbeit

Mach wieder mit!

Abgetaucht?

In Kooperation mit:

Das Jobcenter Region Hannover betreut seit 2005 die Menschen in der Region Hannover, die Arbeitslosengeld II 
erhalten.
In der gesamten Region Hannover erhalten etwa 112.000 Menschen die Unterstützung vom Jobcenter. Über 1.700 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind an 20 Standorten in der Region vor Ort. Ihre Aufgabe ist es, Menschen individuell 
und persönlich zu beraten und zu fördern. Ziel ist, dass die erwerbsfähigen Kundinnen und Kunden durch eine Arbeits-
aufnahme wieder die eigenständige Sicherung des Lebensunterhalts erreichen.

 

Jugendwerkstatt SiDRA 237/5133/22
Jugendwerkstatt Ritterstraße 237/5139/22

CJS - Jugendwerkstätten
Ritterstraße 2–3 
30165 Hannover

Birgit Philipp
Fon (05 11) 3 58 27-21
birgit.philipp@cjs-hannover.de

Isabel Hoesch
Fon (05 11) 3 58 27-43
isabel.hoesch@cjs-hannover.de

WEG 1: Persönliche Beratung

WEG 2: Per E-Mail

Du kannst uns auch schreiben. Du brauchst 
dazu keine E-Mail-Adresse. Scanne den 
QR-Code, registriere dich auf unserer Platt-
form und nimm Kontakt mit uns auf.

Jetzt bei uns auftauchen!



Werkzeughelden*

„Gesägt, getan!“
Etwas mit den Händen machen,  
Werkzeuge kennen lernen, vielleicht  
liegt dir ja der Umgang mit Holz?  
Probier’s aus! Dafür ist die Jugendwerkstatt  
da. Hier kannst du zuschauen, selbst anpacken 
und schöne Gegenstände zaubern. Wir wissen, 
das was in dir steckt. Nur ist es vielleicht noch 
nicht sichtbar. Wir freuen uns darauf, deine  
Talente und Begabungen gemeinsam mit dir  
zu entdecken!

„Ich hau in die Tasten“
Am Computer arbeiten kann vieles bedeuten: Texte 
schreiben, Dokumente formatieren, Bilder bearbei-
ten, Flyer vorbereiten, einen Online-Shop betreuen 
und so weiter. Wenn du gern am PC sitzt und neu-
gierig bist, was man alles damit machen kann, bist 
du bei uns richtig. In der Jugendwerkstatt lernst du 
verschiedene Programme kennen und kannst ver-
schiedene IT-Bereiche ausprobieren, von kreativ bis 
organisiert. Wer weiß, was in dir steckt? Wir sind 
sicher, dass es mehr ist, als du denkst.

„Das hab‘ ich auf der Pfanne“
Kochen geht immer! Wer kochen kann, hat  
sofort alle Sympathien auf seiner Seite. In der 
Jugendwerkstatt kannst du das am eigenen  
Leibe erleben. Ganz ohne Druck. Zum Beispiel 
Essen für Gruppen vorbereiten, was auspro-
bieren, und was hat es eigentlich mit gesunden 
Mahlzeiten auf sich? Wie sorgt man für eine 
saubere und ordentliche Atmosphäre?  
Entdecke deine Stärken und Talente! Wir freuen 
uns darauf, dich dabei zu unterstützen.

Mausbändiger*

Kochkünstler*Talente 
gesucht!


