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ActionNews Hachenburg 
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28.09.2022 

JobCenter - Europäischer Sozialfonds 

ActionNews — die Dritte 

Die JobAction (JA) ist ein Unterstützungsangebot, welches vom Institut für Bildung und 
Beruf am Standort Hachenburg angeboten wird. Es wird vom Jobcenter und dem Europäi-
schen Sozialfonds gefördert. Die Reise in ein selbstständiges Leben mit geregeltem Tages-
abläufen hat im Januar 2022 für die meisten Teilnehmer/innen begonnen. Sollte jemand die 
Maßnahme vorzeitig, aus welchen Gründen auch immer, verlassen, werden neue junge Men-
schen aufgenommen. Aktuell sind 16junge Menschen im Projekt. Das Unterstützungsange-
bot ist für junge Menschen im Alter von 16 bis 30 Jahre, die mindestens 2 Vermittlungs-
hemmnisse und noch keine Ausbildung erfolgreich absolviert haben. Die Sozialpädagogin 
Jennifer Nebelig begleitet die Teilnehmenden zusammen mit der Dozentin Ines Bertl und 
dem Dozenten Peter Zils. 

Die Themenschwerpunkte der JobAction sind: Umwelt/Natur, Film/Theater, Allgemeinbil-
dung, sowie „Europa und ich“. Als “Neben“- Projekt haben wir, die TeilnehmerInnen selbst, 
unsere Zeitung „ActionNews“ ins Leben gerufen. 

In dieser Ausgabe möchten wir Ihnen kurz unsere bisherigen Projekte vorstellen und das 
aktuell laufende Umweltprojekt näher bringen. Im ersten Quartal haben wir mit den Mitar-
beiterInnen des Stöffelparks in Enspel zusammengearbeitet und für den Stöffel Insekten-
behausungen aufgearbeitet. Damit sollte es den Insekten u.a. leichter fallen, sich ungestört 
zu vermehren und die Artenvielfalt zu erhalten. 

Im zweiten Quartal wurden wir von den Schauspielern Christoph Bautz und Lutz Winde 
beim Filmprojekt unterstützt. Dabei sind aus 3 selbstgeschriebenen Geschichten schluss-
endlich drei Kurzfilme entstanden, die wir zusammen mit den oben genannten Filmdozenten 
produziert haben. Am 28.06.22 haben wir im Cinexx in Hachenburg in einer öffentlichen 
Veranstaltung unsere Filme auf der Leinwand präsentiert. 

Im dritten Quartal startete nun das nächste Umweltprojekt mit dem Schwerpunkt 
“Waldrettung“. Ob Setzlinge, Weiher oder Bachlauf, wir unterstützen die Forstarbeiter 
vom Landesforstamt Hachenburg bei Pflege-, Schutz- und Aufforstarbeiten im Hatterter- 
und Merkelbacher Wald. 

Wir hoffen, Ihnen gefällt die dritte Ausgabe unserer ActionNews und freuen uns darauf 
die letzte ActionNews für das Jahr 2022 schreiben zu dürfen. 

Euer ActionNews-Team 
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Unsere Filmpräsentation 
 

Der Tag war gekommen an dem wir, die JobAction (JA), unseren selbstgedrehten Film 
auf der Bühne präsentieren durften! Am 28.06.22 um 13 Uhr startete die offizielle 
Präsentation in Cinexx in Hachenburg. 
 

Doch bevor es losgehen sollte, hatten sich alle Teilnehmenden aus der JobAction um 
11 Uhr zu einer Generalprobe im Kino Cinexx versammelt. Alle waren bereits bei der 
Probe sehr aufgeregt, besonders die Moderatoren Tobias Lembach und David Klaus, 
sowie die Sängerin Celine Neumann. Sie hatten sich jeweils einer besonderen Aufgabe 
gestellt. Dazu mussten sie noch fleißig proben. 
 

Dann war es so weit. Celine Neumann startete mit ihrer Gesangseinlage vom Lied “Day 
– Somebody Else“ von Ebany. Anschließend begrüßten die Moderatoren Tobias Lem-
bach und David Klaus alle Gäste, darunter zwei MitarbeiterInnen des Jobcenters. Als 
Einführung stellten die Beiden die Maßnahme “JobAction“, sowie das Filmprojekt vor. 
Es folgte ein kleiner Einblick in die Anfänge, wie wir durch den Regisseur/Kameramann 
Lutz Winde und dem Schauspieler Christoph Bautz alles über das Thema Film (zum 
Beispiel über Kamera, Licht und Darstellung von Szenen wie Kampfszenen, Kussszenen 
usw.), erfahren haben und wie unsere Filmbeiträge entstanden sind..      
Bevor dann die Kurzfilme auf der Leinwand gezeigt wurden, wurde noch allen “Viel 
Spaß“ gewünscht und die Aufführung startete. 
 

Drei Kurzfilme wurden gezeigt: Der erste hieß “Gefühlchaos – Nach dem Schauer“ von 
Tobias Lembach, der zweite Teil trug den Titel “Die erhabenen Vier“ von David Klaus 
und Andre Stephan. Der dritte Kurzfilm “Der Weg zum Ziel“ war von Lena Tobis. Für 
die Teilnehmer/Innen war es sehr spannend, ihre Werke auf der Leinwand zu sehen. 
Es wurden viele Freudentränen vergossen. 
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WANTED 

 

Name:     Jennifer Nebeling  

Alter:    38 Jahre alt 

Größe:    1,70 cm 

Familienstand:   verheiratet 

Werdegang:    Fachabitur, Studium zur           
    Sozialpädagogin 

Talente:     Ballett, Tanzen generell 

Hobbys:     Tanzen, Freunde, Lesen 

Traumberuf:    Sozialpädagogin 

Kinder und wie viele:  3 Jungs 

Reiseziele:    die skandinavischen Länder 

Lieblingsessen:   Hühnersuppe, Nudelauflauf 

Haustiere:    unsere Besuchskatze Susitte 

Lieblingsfarbe:  blau 

 Jennifer Nebeling: 
Frau Nebeling geht es hauptsächlich um unser Wohlergehen, das wir in persönlichen 
Einzelgesprächen erarbeiten. Darunter kann man verstehen, dass wir uns gemeinsam 
darum kümmern, bei Behörden oder Ähnlichen eingebunden zu werden, um unser Netz-
werk zu erweitern, mit dem Ziel unser eigenes Leben eigenständig leben zu können. Das 
Wohlergehen in der Gruppe und die Gesprächsführung werden unter anderem auch in 
Gruppengesprächen erarbeitet. Diese Tätigkeiten müssen unter anderem alle dokumen-
tiert werden. Auch ist Frau Nebeling, häufig im Außendienst tätig und begleitet einzel-
ne Teilnehmende zu Netzwerkpartnern, wie zum Beipiel Fachärzte, Kliniken, Beratungs-
stellen oder sucht TeilnehmerInnen bei Hausbesuchen auf. 
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Romeo & Julia das Theaterstück 

Am 09.06.2022 fuhren wir zu einer Theateraufführung „Romeo und Julia“, welche in der 
Landesschule für Blinde und Sehbehinderte in Neuwied statt gefunden hat 

Es hat uns interessiert, wie man mit gesundheit-
lichen Einschränkungen Theater spielen kann. 
Wir konnten uns vorab nicht vorstellen, wie das 
Stück aufgeführt werden soll. 

Die meisten Zuschauer waren Schüler des Inter-
nats, die mit ihren LehrerInnen zur Veranstal-
tung gekommen sind. Die Menschen, die sehbe-
einträchtigt bzw. blind waren, durften sich mit 
der Bühne und dem Raum vertraut machen. 

Danach wurden wir zu einem Vertrauensspiel 
eingeladen, welches “Folgen und Führen“ genannt 
wurde. Man musste sich sehr darauf konzentrieren, welche Bewegungen der andere macht 

und diese dann nachmachen. Dies funk-
tioniert, indem man sich gegenseitig 
mit geschlossenen Augen an den Fin-
gern oder mit der Handfläche berührt 
und auf die Bewegungen des anderen 
eingeht. Es geht dabei darum, blind ein 
Gefühl für das Miteinander zu bekom-
men. 

Der angehende Schauspieler David 
Winterheld ist ein junger Mann mit 
dem Down Syndrom. Zehn Jahre zuvor 
war er selbst Schüler dieser Schule, 

die ihn letztlich gemeinsam mit seiner Familie und der Caritas so unterstützt hat, dass er 
seinen Traum, Schauspieler zu werden, verwirklichen konnte. Mittlerweile ist er Thea-
terassistent beim Kinder- und Jugendtheater Speyer. 

Die Aufführung wurde für David extra umgeschrieben. David spielte nicht das ganze 
Stück. Es sollte so wirken, als lese er Seite für Seite das Buch und schlüpfte immer wie-
der in seiner Fantasie in die Rolle des Romeos, in der er dann einzelne Akte spielte. Über 
Audio gab es einen Vorleser und hinter einer Leinwand saß Davids Mutter und las zusätz-
lich Textpassagen ein. 

Die Sterbeszene, die berühmte Balkonszene und die Streitszene von Tybalt und Mercutio 
etc. wurden aufgeführt. Mit Hilfe von Requisiten stellte er diese Momente auf seine ganz 
eigene Art und Weise dar.  

Wieder im IBB angekommen, hielten wir eine kurze Besprechungsrunde ab. 

Unser Fazit: Für alle, die nochmal die Gelegenheit dafür haben, empfehlen wir, das Stück 
anzuschauen- aus ganzem Herzen. 

Für uns war es eine sehr positive Erfahrung, die unser Interesse an der Kunst von beein-
trächtigten Menschen geweckt hat. Des Weiteren hat uns die offene, aufgeschlossene 
Atmosphäre sehr gefallen und wir waren froh darüber, diese Erfahrung gemacht zu haben. 
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WANTED 

 

Name:     Peter Zils 

Alter:    57 Jahre alt 

Größe:    1,78 cm 

Familienstand:   verheiratet 

Werdegang:    Bäckermeister, Straßenbaugeselle 

Talente:    Kochen, Menschen aufbauen,               
    starke Führungskraft 

Hobbys:    Motorradfahren, Fliegenfischen 

Traumberuf:    Koch 

Kinder und wie viele: 2 Kinder 

Reiseziele:    Kambodscha, Vietnam 

Lieblingsessen:   Schweinebauch mit Sauerkraut und  
    Kartoffeln 

Haustiere:    Hund 

Lieblingsfarbe:   keine 

Wie siehst du dich?:  Freund von klaren Worten, offen,  
    konsequent, Sinn für Gerechtigkeit 

                               Peter Zils: 
Von ihm lernen wir viel über gesunde Lebensführung  und praktisch setzen wir das 
immer mal wieder in der Küche mit Herrn Zils um. Nicht nur das, sondern auch über 
den Umgang mit Haushaltsmitteln, zur Budgetplanung und Finanzen erfahren wir über 
ihn viel Praktisches. Mit Angeboten, wie Mathematikund Gruppenspielen, fördert er 
durch Teamarbeit unsere Kompetenzen. An unserem Waldprojekt ist der Herr Zils 
auch beteiligt. 
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Sommer - Sportfest im Grünen 

 

Am 13.6.2022 haben sich die Maßnahmen der BVB Hachenburg, Montabaur, Westerburg  
und die JA von Hachenburg, bei der Grillhütte in Hachenburg/Altstadt versammelt, um 
ein Sommerfest zu veranstalten. Die verschiedenen Maßnahmen bildeten auch die ver-
schiedenen Gruppen, die gegeneinander antreten sollten. In acht Spielen konnten alle 
verschiedenen Mitspieler ihr Können beweisen. Dazu gehörten Eierlauf, Staffellauf, 
Weitwurf, Sackhüpfen, Schätzspiel, Ratespiel, Wasserlauf und Tannenzapfenlauf. Den 
Tag über haben alle TeilnehmerInnen sehr viel Können bewiesen, vor allem beim Chea-
ten—dem wettkämpferischen gegeneinander Spielen. 
Trotz der Hitze zeigten alle TeilnehmerInnen großen Einsatz und wir hatten  sehr viel 
Spaß an dem sportlichen Wettkampf, wie auch an den Pausen. 

 

Bis zur Siegerehrung haben alle sehr motiviert teilgenommen.  
 

Für den Ersten Platz hat es bei der JA leider nicht gereicht. Wir haben nur einen stol-
zen Dritten Platz abgeliefert.  
Der Erste Platz ging an den Standort Montabaur, gefolgt von den Westerburgern auf 
Platz Zwei. Herzlichen Glückwunsch dazu. 
 

Das hat unserer guten Laune aber nicht geschadet. 
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WANTED 

 

Name:    Ines Bertl 

Alter:     60 Jahre alt 

Größe:    1,62 cm 

Familienstand:   verheiratet 

Werdegang:    techn. Zeichnerin, FH-Studium, tätig als       
    freie Architektin, im IBB seit 2007 als    
    Dozentin und Ausbilder tätig 

Talente:    künstlerisch kreativ, musikalisch, grüner 
    Daumen 

Hobbys:    singen, künstlerisches Arbeiten, Sport, 
    Wandern 

Traumberuf:    Restaurator / Graphiker 

Kinder und wie viele:   1 Kind 

Reiseziele:    die Berge ( Alpen, Dolomiten, Schweiz) 

Lieblingsessen:   Kaiserschmarrn und Königsberger Klöpse 

Haustiere:    ein Hund 

Lieblingsfarbe:   blau 

Wie siehst du dich?:   hilfsbereit, empathisch, kommunikativ, 
    konsequent, strukturiert,  

                                                            Ines Bertl: 
Mit Frau Bertl gehen wir in unserem Klassenraum unser Allgemeinwissen durch, lernen 
aber auch einiges Andere (lebenspraktische Fähigkeiten) dazu. Um handwerkliche Dinge 
kümmern wir uns auch. Durch unser Umwelt –u. Waldprojekt arbeiten wir in der Holz-
werkstatt zusammen, um zum Beispiel die Insektenhäuser zu überarbeiten, die Warn-
schilder herzustellen oder Hinweisschilder für die Lehrpfade zu erneuern. Unser Wald-
projekt fordert uns hier auch real heraus.  Für unser Sozialverhalten ist die Frau Bertl 
auch eine großartige Ansprechpartnerin, denn viele Dinge, die wir für den Alltag oder 
Sonstiges brauchen, bringt sie uns so gut es geht nahe und hilft uns dabei, sie zu meis-
tern. 
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Unser neues Projekt - Der Wald 

Im 3.Quartal stand wieder die Umwelt im Mittelpunkt unserer Aufgaben.  
In Zusammenarbeit mit Andreas Scherf (Revierleiter) und Forstwirt Dennis 
Sager vom Forstamt Hachenburg - Landesforsten, unterstützten wir mit un-
serer Arbeit die Gemeinden Hattert und Merkelbach.                                

 

Vom Forst wurden wir mit 
Werkzeug und Arbeitshand-
schuhen ausgerüstet. Stahl-
kappenschuhe, sowie Arbeits-
kleidung erhielten wir vom 
IBB.                                             
 

                                              
 

Bei einem ersten Treffen hat man uns mit der Umge-
bung und den Aufgaben vertraut gemacht. 
 

Eine unserer Aufgaben bestand darin, im Wald einen 
periodisch führenden Wassergraben zu teilrenatu-
rieren. Dafür benötigten wir Mistgabeln und Schau-
feln.  
Wir befreiten den Bachlauf von Ästen, Laub und ein-
geschwemmten Boden. Das Abräummaterial legten 
wir mit unseren Schaufeln neben die Uferkanten des 
Bachlaufs ab. Dadurch kann das Wasser wieder unge-
hindert fließen und die Forst- und Wanderwege wer-
den nicht mehr überspült. 

 

Eine weitere Aufgabe war es, 
das Totholz von den Setzlingen 
zu entfernen damit sie unge-
stört und sicher wachsen kön-
nen. Diese wurden mit langen 
Holzstäben markiert und wir 
legten den Verbissschutz um 
die Pflanzen. Das Totholz  soll-
te in einiger Entfernung der 
Setzlinge aufgestapelt werden 

und dient damit zur Förderung von Kleinbiotopen auf den Waldflächen.  
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Ein zweiter Bachlauf in der Nähe der Bundestraße 414, Höhe Bushaltestelle 
Hattert, kam in unseren Fokus. Auch hier warteten Aufräumarbeiten auf 
uns. Durch unser Wirken soll das Bach-
bett wieder in der Lage sein, die anfal-
lenden Niederschläge aufzunehmen und 
weiter zu transportieren. Der Bachlauf 
führt in die Gemeinde Merkelbach und 
es ist geplant, dass er  ein Verweilort 
für Wanderer werden soll. Wir haben 
also noch viel zu tun! 
Bei unseren Waldarbeiten fiel uns auf, 
dass es immer wieder Waldbesucher 
gibt, die ihren Unrat in den Wald 
schmeißen. Da kam uns eine Idee! Informationstafeln mit den Verhaltensre-
geln sollten das ändern. In unserer Holz
- und Farbenwerkstatt setzten wir die-
ses Vorhaben direkt um. Mit unserem 
Arbeitseifer hatten wir nun auch die 
Maßnahmen FA (Frauen Aktiv) und PE 
(Perspektiven eröffnen) angesteckt.         
Gemeinsam setzten wir das Vorhaben 
um. Am 11.08.2022 konnten wir dem 
Forstamt, verteten durch Herrn Andre-
as Scherf und seiner Mannschaft, die 
18 Tafeln überreichen. Am Übergabe-
treffpunkt wurde dann auch direkt das 
erste Schild aufgestellt und ein Gruppenfoto gemacht. Für uns steht fest, 
dass wir, die JA, auch weiterhin das Forstamt Hachenburg tatkräftig unter-
stützen möchten. Aufgaben gibt es noch viele!. Dazu auch die nächste Seite 
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Wassermangel und Hochwasserrisiko 
Gefahren und Gegensteuern 

 

Durch die Klimaveränderung werden unsere Wälder vor immer schwie-
rigere Herausforderungen gestellt. Für die lang anhaltenden Trocken-
perioden und die plötzlich auftretenden Starkregenfälle müssen neue 
Konzepte her. Früher wurden extra Wassergräben ausgehoben um die 
reichlichen Wassermengen im Jahr, aus dem Wald ableiten zu können. 
Heute benötigen wir dringend die üppigen und regelmäßigen Nieder-
schläge, da sie bereits über Jahre ausbleiben. Die erschreckenden 
Folgen sind deutlich sichtbar. Die langersehnten Niederschläge kom-
men in immer größeren Abständen und dann meist als Starkregen oder 
Sturzfluten nieder. Es genügt nicht mehr über Gräben das Wasser 
abzuleiten. Zu schnell und oft zu heftig sucht sich das Wasser seine 
Bahn. Mit teilweise verheerenden Folgen. Der ausgetrocknete Wald-
boden ist nicht in der Lage diese Niederschläge aufzunehmen. Sie 
sind für ihn verloren. Leidenschaftlich informierte uns, bei einer ge-
meinsamen Begehung, Dennis Sager vom Forstamt Hachenburg, über 
die traurige Situation in unseren Wäldern. Er bestätigte uns, wie 
nützlich und notwendig unsere Unterstützung im Forst ist.  

Was können wir tun? 

Eine Lösung sind Staustufen. Damit wird das Wasser in den bestehen-
den Gräben angestaut und für einen gewissen Zeitraum am Ort belas-
sen. Der Boden und die Vegetation ist dadurch in der Lage, langsam 
das Wasser aufzunehmen. Das Hochwasserrisiko wird abgemildert. 

Wir, die Teilnehmer*Innen des IBB Hachenburg, hatten nun eine wei-
tere Aufgabe: Staustufen bauen! 

Gemeinsam mit dem Forstamt Hachenburg haben wir uns der Aufgabe 
gestellt und in bestehende Sickergräben einige Staustufen eingebaut. 
Es werden aber noch mehr. Der Regen kann kommen! 
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 Unser Rezept aus der IBB Küche! 

 
NUDELTEIG 

      
  Zutaten:  

1600g Mehl 
40g Hartweizengrieß 
1 großes Ei 
40ml Wasser 

1 Msp. Kurkuma 

 

Zubereitung: 

Alle Zutaten zusammen, 10 min. zu einem glatten Teig verkneten. Da-
nach zu der Nudelsorte verarbeiten die man haben möchte 

 

WEIßBROT 

 

Zutaten:  
560g Mehl 
10g Salz 

300ml warmes Wasser 

20ml Öl 
½ Würfel Hefe  

 

Zubereitung:  

Alle Zutaten zu einem Teig verarbeiten. Den Teig an einem warmen 
Ort ca. 1 Std. „gehen“ lassen. Aus dem Teig das Brot formen und 
nochmal eine ½ Std. „gehen“ lassen Bei 240° ca. eine ½ Std. backen bis 
es goldbraun ist. Während des Backens eine Schale mit Wasser in den 
Ofen stellen.  Nach dem Backen noch heiß mit Wasser bestreichen.  
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Senkrecht 

1.Was hilft beim Artenschutz z.B. für Bie-
nen?      

3.Welches Raubtier durchstreift wieder 
unsere Wälder? (MZ)    

5.Was ist die größte Baumart der Welt? 

9.Wo befindet sich das größte Waldgebiet? 

10. Welcher Vogel hat eine klebrige Zunge 
und lebt im Wald?    

Waagerecht 

2.Wie heißt unsere Maßnahme?   

4.Welche Tierart wird zum „Rücken“ benutzt? 

6.Wie nennt man die Geflechte im Waldboden? 

7.Was heißt Wald auf englisch?   

8. Was wird  durch Hitze und Trockenheit            
verursacht?   

11.Wie heißt die Hüterin des Waldes?  

     

Zum Kreuzworträtsel ist zu beachten: Die Umlaute (“Ö, Ä, Ü“) werden auch so eingesetzt 
und nicht durch “OE, AE, UE“ ersetzt!  MZ = Mehrzahl /EZ = Einzahl    
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Vorschau: 

 Projekte des vierten 
Quartals 

 Interview 

 Steckbrief 

 Rezept zum Nach-
kochen 

 Kreuzworträtsel 

             Und vieles mehr… 

Wir freuen uns auf die 
nächste Ausgabe! 

 

Unser Team/unsere Autoren: 

 

Sozialpädagogin: Jennifer Nebeling, 

Fachdozenten: Ines Bertl und Peter Zils 

 

Anna      Andre      David            

Lena       Lisa         Marvin         

Tim        Tobias     Finn 

Celine     Sabrina 

 

ActionNews Logo: Lena, Andre 

                  

  

Lösungen vom Kreuzwort-Rätsel: 

 Waagerecht:                 

  2.JA,       4.Pferd,     
6.Pilze,     7.Forest,  
8.Waldbrände 11.Ameise, 
2.USA,     16.Frischlinge   

 Senkrecht:   

  1.Fichte,   3.Wölfe,           
5.Mammutbaum, 9.Amazonas, 
10.Specht, 14.Specht, 
15.Rotte   

Bis zum nächsten mal! Euer JA-Team  

IBB Hachenburg, Jobcenter Westerwald, 
Ministerium für Arbeit, Soziales, Trans-
formation und Digitalisierung und dem 
ESF                     


