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Begegnungsstätte
LABYRINTH

der Jugendwerkstatt

„Frohe Zukunft“
Halle-Saalekreis e.V.

Termine im November
Subbotnik

Weggabelung (500 m)
MONATSSPRUCH:
Gott spricht: Ich will unter ihnen wohnen und will
ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein.
(Ezechiel 37,27)

Regelmäßige Termine
Angebot

Wochentag

Uhrzeit

PC – Gruppe
Mausklicker*
Selbsthilfegruppe
Zeitschrift
IRRGARTEN
Sprechzeit

Dienstag

12:30 – 14:30

Donnerstag

13:15 – 16:00

Donnerstag

10:00 – 12:00

Backstube

Freitag

12:00 – 14:00

Singegruppe
„Frischer Wind“

Samstag

14:30 – 16:30
(14tägig)

Am 3. November ist es wieder so weit. Der
allmonatliche Subbotnik steht an. Ab 10 Uhr wird in
der Begegnungsstätte gefegt, geschraubt, geputzt
und gewerkelt. Wir freuen uns auf viele fleißigen
Helfer*innen. Den Abschluss bildet ein kleiner
Imbiss.

Die Samstagsmaler – neuer Name, neuer
Wochentag neuer Inhalt
Jeden 2., 3. und 4. Samstag im Monat ab 14:30 Uhr
treffen sich im Labyrinth
Interessierte, die Lust
haben künstlerisch
tätig zu sein. Neben
dem gemeinsamen
Malen stehen Spaß,
Freude
und
der
Austausch mit anderen im Mittelpunkt. Für
Hilfestellungen, Fragen und Anregungen zu
kreativen Techniken stehen Ihnen Hr. Matthias
Teich und Hr. Henry Graf zur Verfügung.

Tischtennisturnier
Am Sonntag, dem 19.11.2017 ab 14:30 Uhr
findet in der Begegnungsstätte das jährliche
Einzel-Tischtennisturnier statt. Jeder der
Mitmachen möchte wird gebeten sich bis
Mittwoch, dem 15. November in der
Begegnungsstätte zu melden.

Labyrinth

Hallorenstr. 31a - 06122 Halle - Tel.: 0345 / 8070725 – www.labyrinth-halle.de

Töpfern
„Seit nunmehr 14 Jahren biete ich einmal
wöchentlich das Töpfern an. Es bildete sich eine
ziemlich festgefügte und sehr gut besuchte Gruppe.
Allerdings möchten aber auch manche neuen
Besucher*innen noch einmal ein neues, anderes
Hobby ausprobieren. Material und ganz wichtig ein
Brennofen ist vorhanden. Wir töpfern jeden
Dienstag in der Zeit von 15:30 – 17:30 Uhr im
Kreativraum des Labyrinths. Jeder der das Töpfern
liebt und vielleicht lange keine Gelegenheit hatte,
dieses schöne Hobby zu betreiben, oder Anfänger,
die noch keinen Kontakt zum Medium „Ton“ hatten,
sind uns herzlich willkommen. Die Töpferei ist nicht
schwer zu erlernen. Wir freuen uns auf den
Zuwachs.“
Herzlichst, Ihre S. Spens
Am Sonntag dem 26.11.2017 findet ab
16 Uhr die Entspannung mit Frau Lisa Schober in
der Begegnungsstätte statt.

Dies geschah im OKTOBER
Bowling im Ankerhof
Am 29. September war es so weit. Gemeinsam mit
unseren
Besucher*innen haben
wir
die
Bowlingbahn im Ankerhof unsicher gemacht. Eine
ruhige Kugel hat allerdings keiner geschoben. Ganz
im Gegenteil. Mit Freude, Elan und ganzen
Körpereinsatz
waren alle mit
dabei.
Den
Abschluss bildete
in
gemütlicher
Runde ein Stück
Schokotorte und
eine Tasse Kaffee.

Simultanschach
Am
8.
Oktober
schlugen
sich
unsere
schachkundigen Besucher*innen des Labyrinth´s
drei Stunden meisterlich und simultan gegen

Labyrinth

Hr. Treiber von der Schachsportgruppe in HalleNeustadt. Allen hat dieses Spiel so viel Spaß
gemacht, dass eine Wiederholung im nächsten Jahr
angedacht wird. Wir bedanken uns an dieser Stelle
auch besonders bei Hr. Treiber.

Ausflug nach Erfurt
Am 18. Oktober machten wir einen Ausflug nach
Erfurt. Wir hatten herrliches Herbstwetter und so
war schon die Zugfahrt durch die bunt gefärbte
Landschaft bei strahlend blauen Himmel ein
Erlebnis. In Erfurt angekommen fuhren wir mit der
Straßenbahn zuerst zum Domplatz. Einige von uns
wagten sich die 70 steilen Domstufen herauf und
wurden
oben
angekommen
mit
der
beeindruckenden Innenansicht des Doms belohnt.
Andere ließen sich von der wunderschönen Kulisse
der
bunten
Fachwerkhäuser
am
Domplatz
verleiten
und
genossen
die
Sonne bei einem
Kaffee. Nachdem
wir uns an verschiedenen Essensständen auf dem
Platz gestärkt hatten, gingen wir an vielen schönen
Geschäften vorbei zur Krämerbrücke. Hier
bestaunten wir die vielen kleinen Läden mit
Kunsthandwerk und anderen Besonderheiten, wie
zum Beispiel selbstgemachter Schokolade. Einige
von uns stiegen auch wieder die zahlreichen, engen
Stufen des Turms der Ägidienkirche hinauf und
schwärmten anschließend von dem herrlichen
Ausblick dort oben. Aber auch von unten sind die
kleinen
Fachwerkhäuser
der
Krämerbrücke
sehr
idyllisch
anzusehen und
laden
zum
Verweilen ein.
Doch unsere Zeit
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war ja begrenzt, und so bummelten wir dann durch
die Innenstadt Erfurts zurück zum Bahnhof. Alle
waren sich einig: Erfurt ist eine Reise wert!
Erschöpft, aber auch sehr zufrieden saßen wir
schließlich wieder alle im Zug Richtung Halle und
genossen noch einmal die vorbeiziehende
Landschaft, die noch immer im schönsten
Sonnenlicht lag.
Elke Endert

Unsere neue Kolleginnen stellen sich vor
"Ich bin Miriam Fänder und habe in Halle
Psychologie studiert.
Seit
Oktober
unterstütze
ich
sowohl das Team der
Familienhilfe
als
auch die Kollegen in
der Begegnungsstätte des Labyrinths. Neben der
Freude, hier viele wunderbare Menschen kennen
lernen zu dürfen, begeistert mich in meiner Freizeit
vor allem die Arbeit mit Jugendlichen und mit
Freunden Musik zu machen."

„Ich bin Lisa Hohlfeld und seit
Oktober in der AGH für die
sozialpädagogische
Betreuung zuständig. Ich
habe 4 Jahre lang in der
Schweiz gelebt und auch dort
mein
Psychologiestudium
beendet. Während dieser
Zeit habe ich neben dem guten Käse und der feinen
Schokolade vor allem die Schweizer Gelassenheit
lieben gelernt und hoffe diese auch hier gut
einbringen zu können. In meiner Freizeit entdecke
ich gern mit Kind und Hund die versteckten Wunder
der Natur.“

Ziel (2500 m)
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