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Liebe Lesende unserer Zeitung,  

das Jahr 2022 ist vorüber. 
Gerne haben wir Sie an unse-
ren Projekten und Unterneh-
mungen teilhaben lassen. Wir 
wollen uns bedanken für das 
Interesse an unserer Maßnah-
me JobAction und unserer Zei-
tung. Wir sind gespannt, was 
uns das nächste Maßnahmejahr 
bringen wird.  

Das Jahr 2023 ist schon wie-
der in vollem Gange, wir wün-
schen Ihnen hierfür alles Gute! 

 

Unser Team/unsere Autoren: 

 

Sozialpädagogin: Jennifer Nebeling, 

Fachdozenten: Ines Bertl und Peter Zils 

 

Anna      Andre      David 

Lena       Marvin         

Tobias   Sabrina 

 

ActionNews Logo: Lena, Andre 

                  

  

 

Lösungen vom Kreuzwort-Rätsel: 

 Waagerecht:   

 1.Ensemble,       3.Requisite     
5.Gage,         6.Statisten     
8.Theater     10.Premiere    

 Senkrecht:  

 2.Genre       4.Shakespeare  

 7.Galerie,     9.Stuntman   

       Bis zum nächsten mal!  
Euer JA-Team  

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

Ausgabe 4 

13.01.2023 

JobCenter - Europäischer Sozialfonds Plus 

ActionNews — die Vierte 

Ein Jahr Action News – ein Jahr JobAction 

Das Unterstützungsangebot „JobAction“ richtete sich 2022 an junge Menschen 
unter 30 Jahren, die sich nicht in Schule oder Ausbildung befinden und mindes-
tens zwei Vermittlungshemmnisse haben. In enger Zusammenarbeit mit den Job-
centern Hachenburg und Westerburg war es unter anderem Ziel, die jungen Men-
schen mit multiplen Problemlagen zu aktivieren und zu motiveren.   

Gezielte Motivations- und Projektarbeit unter Berücksichtigung der bisherigen – 
oft negativen – Erfahrungen sollten die jungen Menschen dazu befähigen, für 
sich selbst und das eigene Leben Verantwortung zu übernehmen, ihr eigenes Po-
tential zu erkennen und Perspektiven für sich und ihren beruflichen Lebensweg 
zu entwickeln.  

Viele tolle Projekte haben wir gemeinsam durchlaufen; Umwelt und Natur, das 
Filmprojekt, welches wir im Cinexx vorgestellt haben, das Theaterprojekt, was 
seine Vollendung im Dezember im Jugendzentrum gefunden hat und dieses ganz-
jährig laufende Zeitungsprojekt, welches aus Eigeninitiative der jungen Men-
schen heraus, entstanden ist. Es war wunderbar, die Teilnehmenden über sich 
hinaus wachsen zu sehen und mit welchem Stolz (zu Recht!) sie der Öffentlich-
keit ihre Arbeit vorgestellt haben.  

Im Namen des Instituts möchten wir uns ganz herzlich für das tolle Engage-
ment und die Hingabe der TeilnehmerInnen der JobAction in diesem Jahr 

bedanken. 

Ebenso möchten wir uns bei allen beteiligten Netzwerkpartner*innen für die 
gelungene Arbeit in 2022 bedanken und freuen uns auf 2023! 

 Jennifer Nebeling 
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Jugendfreizeit in der Freizeitanlage Molzhain 
 
Die JobAction war zusammen mit der BvB Hachenburg, Westerburg und Monta-
baur vom 17.10.-19.10.2022 in der Freizeitanlage Molzhain. Ziel und Zweck des  
Aufenthaltes war es, neben dem besseren „Sich-Kennenlernen“, soziale Kompe-
tenzen zu fördern. Über eine grob getaktete Tagesstruktur und aktive Freizeit-
planung sollte u.a. die Teamfähigkeit entwickelt werden. Struktur und Planung 
beinhaltete aber auch gemeinsame Spiele und Aktivitäten und war als Sozialkom-
petenztraining angelegt. Im Fokus des Trainings nahm die Steigerung des Selbst-
wertgefühls sowie die Entwicklung und Stärkung der eigenen Persönlichkeit einen 
besonderen Stellenwert ein. 
Am Montag den 17.10.22 fuhren wir gegen 11 Uhr vom Standort IBB in Hachen-
burg los. Nach etwa 20 Minuten kamen wir in der Freizeitanlage. Die Freizeitan-
lage ist ein abgegrenztes Gelände und umfasst verschiedene 
Gebäude, unter anderem ein Servicetrakt mit Küche und Speiseraum. Hier war es 
dem Gastronomiedozent Peter Zils mit seinem ausgewählten Küchenteam möglich, 
uns mit Frühstück, Mittag- und Abendessen köstlich zu bewirten. Weiter gab es 
noch vier Wohnhütten für jeweils 20 Personen zur Übernachtung. Eine Wiesen-
fläche lud mit verschiedenen Geräten zu aktiver Betätigung ein. Sie war auch ein 
hervorragender Platz für sozialpädagogische Spiele. 

Vor Ort wurden zuerst die Hütten 
aufgeteilt. Natürlich Männer und 
Frauen getrennt. Nachdem wir uns 
häuslich eingerichtet hatten, wur-
den wir in drei Gruppen aufgeteilt.  
Eine Kennlernrunde wurde durch-
geführt. Dazu musste sich jeder 
die Namen der vorgestellten Teil-
nehmer merken.  

Über den Tag verteilt, gab es immer wieder neue Aktivitäten. Bei den gemeinsa-
men Mahlzeiten konnten wir uns 
stärken. An einem Abend gab es 
sogar einen Grillabend und eine 
Nachtwanderung. 
Jeder Tag hatte seine individuellen 
Unternehmungen. In kleinen wie  
auch in größeren Gruppen, konnten 
wir uns dabei besser kennenlernen 
und unseren Teamgeist fördern. 
Wir haben aber auch viel Zeit be-
kommen unsere eigenen Ideen zu verwirklichen und auszuprobieren.  
Der Mittwoch war dann eher nur noch Aufräumen und Säubern der Schlafhütten 
und Gemeinschaftsräume. Am frühen Nachmittag traten wir alle die Heimreise 
an. Jeder hatte seine eigenen Erfahrungen und Wünsche im Gepäck. 
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Name:   Monika Timme 

Alter:   57 

Größe:   162cm 

Werdegang:   Schauspielstudium, Schauspielerin,  
   Dipl. Kunsttherapeutin für Schauspiel und  
   Sprechkunst, für das Theater freiberuflich 
   unterwegs, prozessorientierte Regie u.v.m 

Talente:   spielen...spielen...spielen 

Hobbys:   Lesen, orientalisches Tanzen, Playbacktheater 

Traumberuf:   Genau DAS ALLES!  

Kinder :  zwei erwachsene Kinder  

Reiseziele:   das Meer und ohne Fliegen  

Lieblingsessen:  Schokoladenfondue  

Haustiere:   am liebsten eine Katze  

Lieblingsfarbe:  türkis  

Wie siehst du dich?: zwischen „Pippi Langstrumpf“ und „Winnetou“

  

WANTED 

                         Monika Timme  

               Monika ist eine sehr hilfsbereite und verständnisvolle Person, und dement-
sprechend auch sehr empathisch. Humorvoll ist sie auch, aber trotzdem immer ziel-
führend bei der Sache. Es gelingt ihr gut, die Gruppe zu leiten und bei Laune zu hal-

ten. Ihre Arbeit passt sie den Möglichkeiten der Mitwirkenden an und macht es ihnen 
somit leichter, die einzelnen Arbeitsaufgaben umzusetzen. Dem Einen oder Anderen 
wird dadurch erst bewusst, was er leisten kann. 
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Erste Vorbereitungen für unser Theaterprojekt  

 

Ein neues Quartal hat begonnen und damit auch ein weiteres neues, 
großes Projekt. THEATER! 

Für diese Aufgabe haben wir uns wieder professionelle Unterstüt-
zung geholt. Monika Timme, eine Theaterregisseurin und der Schau-
spieler Christoph Bautz, sollten uns bei diesem Projekt tatkräftig zur 
Seite stehen. 

Am 10.10.22 trafen wir uns alle gemeinsam zu einem ersten Kennen-
lernen. Als Erstes haben wir uns über die Unterschiede zwischen Film 
und Theater unterhalten. Dabei haben wir die verschiedenen Berufe 
und ihre Aufgaben kennengelernt. Der Aufbau eines Theaters mit 
seiner  Bühne und den vielen Funktionsbereichen hinter der Bühne 
wurde uns nahe gebracht. Interessant war, wie die Inszenierung der 
einzelnen Theaterstücke erfolgt. Im Gegensatz zum Film gibt es hier 
anstatt der Schauplätze unterschiedliche Bühnenbilder. Das hängt 
vom Aufbau des Theaterstückes ab. So sind wir dann langsam zu un-
serem ersten praktischen Teil gelangt, nämlich dem  Ausprobieren 
und Proben von erdachten Szenen unterschiedlicher Thematik.  

Das Wort Ausprobieren oder Probe bedeutet auch „Versuch“ und wir 
haben viel versucht, um ausgedachte Situationen und Handlungen in 
Szene zu setzen. Vor und hinter der Leinwand, mit Schattenbildern, 
verschiedenen Musikinstrumenten und Gegenständen improvisierten 
wir Szenen und Geräusche.  

Es gab so viele Ideen für das Erspielen oder für die akustische Um-
setzung. Dies alles spielten wir durch und konnten so aus vier Teilstü-
cken ein zusammenhängendes Theaterstück erarbeiten. 

Nun, da wir unser Stück zusammen hatten, haben wir uns Gedanken 
gemacht, was wir alles dafür benötigen. Lichteffekte, Schattenfigu-
ren, Kostüme und andere Requisiten mussten bis zum Montag den 
14.11.22 besorgt werden. Wir organisierten alle diese Dinge um dann 
an diesem Montag mit weiteren Proben fortzufahren. 
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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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Gemüse in Parmesan-Ei-Hülle 

 

Zutaten: 

 

1 große Möhre 

1 Kohlrabi 

1 mittelgroße Aubergine 

1 mittelgroße Zucchini 

1 Paprika 

100g Champignons 

2 Eier 

50g Parmesan 

 

 

Zubereitung: 

 

Möhren und Kohlrabi in Stifte schneiden. Aubergine und Zucchini 
in Scheiben schneiden und in einer Pfanne ohne Fett etwas anbra-
ten. Champignons in Scheiben schneiden, Paprika halbieren, ent-
kernen und in Streifen schneiden. Möhren und Kohlrabi in etwas 
Butter andünsten. 

Eier verquirlen, Parmesan fein reiben und zu den Eiern geben. Al-
les über das Gemüse geben, gut durchrühren und dann in einer hei-
ßen Pfanne nebeneinander mit etwas Öl ausbacken 
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Ausflug an die Nister 
 
Am 28.10.2022 fuhren wir an die Nister in Heimborn, wo die kleine Nister mit 
der großen Nister zusammen fließt. 
 
Um 10:30 Uhr starteten wir vom IBB Hachenburg mit Bällen und anderen Sa-
chen, um uns gemeinsam zu beschäftigen. Essen haben wir auch mitgenommen.  
 
Als wir in Heimborn ankamen war die Laune von Allen gut. Der Weg zu unse-
rem Platz war nicht der Schönste, da er durch das Wetter der vorherigen 
Tage durchnässt und rutschig war. Er konnte uns aber die gute Laune nicht 
nehmen. 
Am Platz angekommen wurden 
wir von der Natur begrüßt 
 
Nachdem wir unsere Taschen 
abgelegt hatten, sind wir ein 
Stück entlang der Nister zum 
Wilhelmsteig gewandert.  Auf 
dem Weg zum Steig konnten 
wir die Natur genießen und 
man hatte ein paar schöne 
Fotospots. Einige sind aber am 

Platz geblieben um Hotdogs 
vorzubereiten. 
Als wir wieder am Grillplatz 
ankamen, haben wir uns mit 
den Hotdogs gestärkt. Nach 
dem Essen haben wir uns die 
Zeit mit Bewegungsspielen 
vertrieben, die Natur genos-
sen und manche sind zum Ba-
den in die Nister gegangen. Bei 
diesem schönen Wetter lies es 

sich aber auch herrlich am Wasser sitzen und plaudern.  
Manch einer nahm sein Handy heraus und suchte nach schönen Fotospots, in 
der Natur und beim Spiel. 
 
So haben wir alle die Ruhe in der Natur genossen und den Tag entspannt aus-
klingen lassen. 
Um 15 Uhr sind wir dann zum Parkplatz aufgebrochen. Einige haben noch mal 
alles gegeben und sind eine Abkürzung über eine steile Anhöhe gesprintet. 
Oben angekommen stiegen wir in den Bus und es ging zurück zum IBB.  
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Wir proben 

 

Der 14.11.2022 - Unsere erste Probenwoche beginnt. 

Am Montag den 14.11.22 sind wir, das JA-Team zusammen mit den Do-
zenten Peter Zils, Christoph Bautz und Monika Timme um 10.15 Uhr zum 
Jugendzentrum Hachenburg gefahren. Dort angekommen haben wir uns 
mit Räumlichkeiten und den Gegebenheiten vertraut gemacht. Nicht nur 
die Proben, sondern auch das Theaterstück würden hier stattfinden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für die Proben war bereits die Lichtanlage installiert. Monika hatte vom 
Theater ein Gestell für die Leinwand organisiert. Wir checkten den 
Raum und erfassten erst einmal, welche Dinge für unsere Proben noch 
fehlten. Ein paar kleinere Besorgungen mussten noch getätigt werden.. 
Während Einige für diese Aufgaben unterwegs waren, kümmerten sich 
die Anderen um die Aufstellung des Gestells für die  Leinwand. Für die 
Aufführung war extra ein Leinentuch angefertigt worden. Im hinteren 
Bereich des Vorführraumes stand die Licht-und Tonanlage. Nachdem wir 
uns mit ihr vertraut gemacht haben, erklärte sich Sammy bereit, die 
Aufgabe des Bild-und Tonassistenen zu übernehmen. Nachdem wir alles 
aufgebaut hatten und die Anderen vom Einkauf wiederkamen, konnten 
die Proben endlich beginnen.  

Aufgrund verschiedenster Umstände mussten einige der Rollen neu ver-
teilt werden.  Wir besprachen die Aufgaben und konnten im Anschluss .  
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Sie bedankte sich bei allen Beteiligten 
und bat sie auf die Bühne. Es wurden 
Blumen überreicht.                                         
Danach gab es noch einen kleinen Stehimbiss für unsere Gäste. Hier 
konnte man nochmal ins Gespräch kommen. Wichtig für uns war es nicht 

nur, dem Publikum mit 
unseren Geschichten, 
Gedichten und Gedanken 
einen Einblick in unsere 
Welt geben zu können, 
sondern zu zeigen, was 
hinter unserem Projekt, 
unserer Jobaction-
Gruppe, wirklich steckt. 
Wir haben durch die Ar-
beit viel über uns selbst 

gelernt, sind an Grenzen gestoßen und haben woanders Türen in uns ge-
öffnet. Wir danken dem Jobcenter, dass uns die Chance gegeben wurde, 
uns selbst kennenzulernen. 
 
Unser Stück bestand aus Gedanken, Ideen, Gedichten, Geschichten und 
einzelnen Szenen. Sie sind im Laufe des Jahres von den TeilnehmerInnen 
entstanden und konnten zu einem kleinen Teil umgesetzt werden. Beglei-
tet und unterstützt während des gesamten Projektes, wurden wir von 
dem Schauspieler Christoph Bautz, der Theaterleiterin Monika Timme. 
Bei der musikalischen Begleitung unterstützte uns Thomas Krings.  
 
Es hat uns viel bedeutet dieses Projekt umsetzen zu können. Danke an 
alle Beteiligten, Zuschauer und Unterstützer im Namen der JA. 
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Unsere offene Werkstattaufführung 

 

Wir freuen uns, hier über unsere erfolgreiche Aufführung berichten zu 
können. Leider konnten wir aus witterungsbedingten Gründen den ur-
sprünglichen Termin für die Erstaufführung nicht beibehalten. Dafür 
haben wir dann am 20.12.22 all unsere Energie in die Vorführung ge-
steckt! Wir hoffen, allen Zuschauer/innen ein gutes Ergebnis vorgeführt 
zu haben. 

Wir hatten jedenfalls Spaß dabei. 

Wie das Alles von statten ging? Hier ein kleiner Einblick: 

Um 14.00 Uhr begann unsere Aufführung. Vorher wurde das Publikum 
begrüßt und ihnen die Plätze zugewiesen. Familienangehörige und Freun-
de, sowie das Jobcenter in Vertretung von Frau Pleitgen und Frau Klees, 
waren unsere Gäste. Eingeleitet wurde die ganze Aufführung mit einer 
offenen Runde unsererseits. Wir stellten vorbereitete Gedanken und 
Fragen in den Raum, welche wir dem Publikum einfach gerne zum Nach-
denken mitgeben wollten.  

 

 

 

 

 

 

Dann begannen wir mit einer Rezitation eines unserer Gedichte.  Es hieß 
„Die Fehler geben Kraft“. Der Kern der Aufführung bestand aus gesam-
melten Szenen und Geschichten rund um Shoutah, unserer Hauptfigur. 
Sie wurden als Theaterstück vor und hinter einer Schattenleinwand auf-
geführt und in Szene gesetzt. Die Akustik, Stimmen und Töne kamen aus 
verschiedenen Ecken des Vorführraumes, um Dreidimensionalität zu er-
zeugen und den Zuschauer in die Mitte des Geschehens zu bringen.  

 

Nach der Aufführung hat Frau Nebeling, sozialpädagogische Fachkraft 
der JobAction, eine kleine Rede gehalten. 
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die Rollen neu vergeben. Die neu dazugekommenen TeilnehmerInnen der 
JA wurden direkt mit eingebunden. Für jeden gab es eine Aufgabe. Wir 
waren echt erstaunt, wie flexibel man im Theater sein muss, um so ein 
Stück auf die Bühne zu bringen. 

Während der Proben haben wir immer wieder 
neue Ideen entwickelt, um Ton und Bild opti-
mal in Szene zu setzen. Auch bei den spiele-
rischen Elementen wurden immer wieder neue 
Impulse eingebracht und vorerst dokumen-
tiert. Bei den Proben wurden dann verschie-
dene Ideen ausprobiert und immer wieder 
angepasst. Wir entwickelten die Figuren, so-
wie die Bild-und Tonfassung nach und nach 
so, wie sie auch zur Aufführung kommen soll-
ten 

Alles in Allem war es eine schöne, aber auch 
sehr anspruchsvolle Woche. Diese hat uns 
sehr gefordert und teilweise auch an unsere 
Grenzen gebracht.  

Für eine gute Theateraufführung haben wir bei den Proben alles gegeben.  
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