Presse - Information
Nr. 015/12

Datum: 29.05.2012

„La dolce Vita in der Neuen Residenz“
Der Italienische Landschaftsgarten setzt nahtlos an die
erfolgreiche
Tradition
der
themenspezifischen
Gartenausstellungen an.
Über 80.000 begeisterte Besucher, so die positive Bilanz der vergangenen drei
Gartenausstellungen in der Neuen Residenz. Mit dem vom 31. Mai bis 31. August
2012 stattfindenden „Italienischen Landschaftsgarten“ unterstreicht eine vom
Jobcenter Halle (Saale) geförderte Arbeitsgelegenheit einmal mehr die erfolgreiche
Umsetzung der unterschiedlichsten Gartenprojekte.
In den diesmal typisch mediterranen Landschaftsarrangements erleben die Besucher
ein Gefühl des „la Dolche Vitas“ und
Zeugnissen

der

großen

italienischen

genießen inmitten von architektonischen
Geschichte

sowie

Skulpturen

und

Wasserspielen die Schönheit der italienischen Baukunst. Wie auch in den letzten
Ausstellungen wurde die Realisierung der Gartenlandschaft durch das erfolgreiche
Tandem zwischen dem Jobcenter Halle (Saale) und dem Beruflichen Bildungswerk
(BBW) ermöglicht. „20 langzeitarbeitslose Kunden konnten wir vom Jobcenter Halle
(Saale) für diese Aufgabe gewinnen“, so die Projektleiterin Ute Friedrich, deren
kreative Ideen die Motivation der Arbeitslosen entfacht hat. „Die Ergebnisse der
intensiven und auch künstlerischen Anstrengungen unserer Kunden während des
Projektes unterstreichen erneut die Potentiale, die, nicht zuletzt, auch in unseren
Langzeitarbeitslosen stecken“, resümiert dann auch die Geschäftsführerin des

Jobcenters Halle, Frau Sylvia Tempel. „Sicherlich haben manche ihre Ecken und
Kanten und natürlich weisen nicht alle die besten theoretischen Kenntnisse oder
entsprechende Schulabschlüsse auf. Aber gerade das ist auch eines der verfolgten
Ziele unserer Projekte. Nicht nur unseren Kunden, sondern anderen zu zeigen, das
ebenso praktische Fähigkeiten wichtig und vom großen Nutzen in der täglichen
Arbeit sein können“, so Tempel weiter. „Die Unternehmen unserer Region müssen
mehr Chancen ermöglichen. Nicht jeder Arbeitgeber sucht einen theorietisch gut
ausgebildeten Facharbeiter, sondern Leute, die auch anpacken können. Das unserer
Kunden mit den Händen gute Arbeit leisten, haben sie nicht zuletzt in dem nun
stattfindenden Landschaftsgarten unter Beweis gestellt.“

Der Italienische Landschaftsgarten öffnet täglich von 10:00 bis 22:00 Uhr kostenfrei
seine Pforten. Medienvertreter werden bereits am 29.05.2012 um 13:00 Uhr zur
Pressekonferenz und am 30.05.2012 um 18:00 Uhr zur Eröffnung des Gartens in die
Neue Residenz geladen.
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