
RIESA (far). Im hinteren 
Teil der SachsenArena 
wird derzeit an einem ge-
heimnisvollen Modell ge-
werkelt. Die Teilnehmer 
einer Projektmaßnahme 
des Bildungswerk der 
Sächsischen Wirtschaft 
(BSW) bauen für den 
Festumzug am Tag der 
Sachsen. Auf diese Weise 
entstanden der ehema-
lige Sprungturm der 
historischen Badestelle 
am Riesaer Elbufer und 
ein Modell des Riesaer 
Ausflugsschiff aus dem 
vergangenen Jahrhun-
dert. Das BSW fungiert 
als Träger der Maßnahme 
»AGH Kreativzentrum« 
im Auftrag des Landkrei-
ses Meißen - Jobcenter 
Meißen. 

Hintergrund

Schon seit mehr als fünf 
Jahren führt das BSW die 
Arbeitsgelegenheit gegen 
Mehraufwandsentschädi-
gung - AGH Kreativzent-
rum im Auftrag des Land-

kreises Meißen - Jobcen-
ter Meißen mit dessen 
Teilnehmern durch. Die 
zwölf Teilnehmer ge-
stalten dabei kreative 
und auch handwerkliche 
Gegenstände, welche für 
gemeinnüztige Einrich-

tungen, wie zum Beispiel 
Kindertagesstätten zur 
Verfügung gestellt wer-
den. »Zu Beginn des Jah-
res kam Maritta Prätzel 
vom Stadtmuseum auf 
uns zu, ob wir nicht für 
den Tag der Sachsen Un-

terstützung leisten könn-
ten und den Sprungturm 
des alten Bades nach-
stellen können sowie das 
Schiff - MS Riesa res-
taurieren könnten. Nach 
Abstimmung mit dem 
Auftraggeber haben wir 

dem gern zugestimmt«, 
erklärt die Leiterin des 
Bildungszentrums Kath-
leen Hentschel. 

Seit Ende Juli arbeiten 
nun die Teilnehmer mit 
viel Engagement, Ideen-
reichtum und  und mit 

viel Liebe zum Detail an 
diesen beiden Objekten, 
so dass alles beim Fest-
umzug optimal präsen-
tiert werden kann. 

Die Maßnahme des 
Jobcenters des Land-
kreises Meißen soll 

arbeitssuchende Men-
schen unterstützen, ihr 
Selbstvertrauen stärken, 
Perspektiven eröffnen 
und somit den Schritt für 
einen neuen Einstieg ins 
Berufsleben etwas zu er-
leichtern. 

Kreatives für den Festumzug
Jobcenter unterstützt mit BSW-Kreativzentrum den »Tag der Sachsen«

Oben: Der Sprungturm vom Elbufer wurde nach 
historischen Vorlangen aus dem Museum gebaut. 
Rechts: Die Teilnehmer der BSW-Maßnahme bau-
en die historische MS Riesa und den alten Elbe-
Sprungturm (Hintergrund)für den Festumzug am 
8. September beim Tag der Sachsen. 
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