
Ein neues Jahr hat begonnen. Niemand weiß, wie es werden wird, aber wohl alle hoffen, dass endlich die 

Wende kommt in einer Krise, die seit einem Jahr das Leben dominiert. Auch in unseren Einrichtungen war 

2020 vieles anders. Ein ständiges Auf und Ab zwischen Kontaktbeschränkung und vorsichtigem Öffnen, 

zwischen Ausnahmezustand und Normalität. Und in allem die Sorge um das Wohl und die Gesundheit von 

Betreuten und Mitarbeitenden und das Ringen um Zuversicht und neue Wege im Miteinander. 

Nach einem kurzen Aufatmen im Sommer brachte der Herbst die Ernsthaftigkeit der Pandemie zurück. Von 

Normalität sind wir immer noch weit entfernt. Dennoch gibt es auch viele Lichtblicke und eine große Dank-

barkeit für das, was alle Beteiligten geleistet haben. Der Zusammenhalt wuchs, das Bewusstsein, einander zu 

brauchen, gewann neue Kraft und der Blick auf die kleinen Wunder des Alltags wurde geschärft. 

Neujahrsgruß

Foto-AG des Jugendhilfezentrums Bad Köstritz

„Die Tür ist verschlossen. Für uns waren letztes Jahr 

auch die Türen verschlossen, weil es durch Corona 

Einschränkungen gab. Wir haben aber das Beste daraus 

gemacht und es gab auch viele gute Momente, die die 

bunten Blätter symbolisieren.“

Foto & Zitat: Joel K.

Einen neuen Blick in die Welt und ins Leben möchte auch unsere Foto- 
AG eröffnen. Die Bilder sind im letzten Jahr entstanden, nicht irgendwel-

che Motive, sondern Spiegelungen des eigenen Lebens. In allem immer 

auch ein Hoffnungsschimmer! Mit diesen Bildern und Gedanken möch-

ten wir Sie zu Beginn des neuen Jahres herzlich grüßen, dankbar für alle 

Begleitung, alle Unterstützung, alle Verbundenheit mit uns und unserer 

Arbeit. 

Unseren traditionellen Neujahrsempfang wird es in diesem Jahr nicht 

geben, unmittelbare Begegnungen bleiben weiterhin begrenzt. Deshalb 

wünschen wir Ihnen auf diesem Wege ein gesundes und gesegnetes 

neues Jahr, ein Jahr, in dem sich verschlossene Türen öffnen und sich 

vieles zum Guten wendet. Für den WENDEPUNKT e.V. 

Helmut Kreuter (Geschäftsführer)Jacqueline von Thaler (Vorstand)



Die Pilze sind vor dem Regen geschützt.
Sie werden etwas nass, aber das schadet 
ihnen nicht. Sie wachsen trotzdem oder 
gerade deshalb. Wir Jugendlichen sind hier 
in der Wohngruppe alle verschieden, aber 
auch geschützt. Es kommen immer wieder 
Probleme vor denen wir geschützt werden 
oder vor denen wir uns dann auch selbst  
schützen können.

Foto & Interpretation: Laila K.

Arbeiten der Foto-AG

Man sieht die Sonne durch die Blätter 
durchscheinen und das passt ja auch gut 
zum Leben, weil es immer Lichtblicke 
geben sollte.

Foto & Interpretation: Benny B.

Das ist ein wunderschönes Herbstbild. 
Der Herbst kann so schön sein. Jede 
Jahreszeit eigentlich. Man muss nur 
richtig hingucken.

Foto & Interpretation: Laila K.

Wir haben dieses Jahr alle zusammen 

gehalten, wir sind alle gewachsen und 

wissen, dass wir Krisen überstehen 

können.

Foto & Interpretation: Connor G.

Die Blume steht für die Welt und ich 

sehe mich in der Mitte. Um mich herum 

sind ganz viele Leute, meine Mama und 

meine Tante, mein Bruder, die Betreuer 

der Wohngruppe und die Lehrer. Die 

Blume geht weiter auf, auch wenn meine 

Lehrer oder Betreuer irgendwann nicht 

mehr da sein werden.

Foto & Interpretation: Joel K.

Ich fühle mich oft wie diese Blume. 

Eigentlich bin ich auch schön, auch 

wenn ich oft an mir zweifle. Aber jeder 

hat ja schöne Seiten. Und mein Leben 

ist auch oft traurig. Deswegen passt das 

Bild gut zu mir.

Foto & Interpretation: Jasmin B.

Das Foto sieht total gruselig aus. Als ob 
der ausbrechen möchte. So ging es mir 
am Anfang als ich hier her kam. Da wollte 
ich auch einfach nur noch schnell raus, 
aber ich durfte nicht.

Foto: Jasmin B.
Interpretation: Toni G.

Der Stuhl war mal neu und schön. Jetzt 
ist er kaputt und hässlich, aber man sieht 
noch wie schön er mal war. Bei mir war 
das eher umgedreht. Ich kam mit so vie-
len Problemen hier her und jetzt geht‘s 
mir viel besser. Ich fühle mich jetzt viel 
wohler und das sieht man mir auch an.

Foto: Laura M. 
Interpretation: Jasmin B.

Die Blume drückt aus, wie ich mich 

fühle - einerseits kaputt, andererseits 

vollkommen. Manche Probleme fliegen 

weg, manche bleiben da, aber wir über-

stehen es trotzdem, weil sie uns stärker 

machen und aufblühen lassen.

Foto & Interpretation: Jasmin B. 

Ich sehe auf dem Foto mich und meine 
Mama und meinen Bruder. Die Äste 
zeigen, dass wir verbunden sind, auch 
wenn manche in andere Richtungen
zeigen.

Foto & Interpretation: Benny B.

Die Narzisse lebt weiter, obwohl sie 

umgefallen ist. Das habe ich hier gelernt. 

Man muss immer weitermachen, auch 

wenn es schwer ist.

Foto & Interpretation: Jasmin B.

Das Foto zeigt Liebe. Wir wollen doch 
alle nur geliebt werden.

Foto: Joel K.
Interpretation: Benny B.

www.wendepunkt-ev.net/fotoprojekt


