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Red. Erkner,  

Einblicke in das Leben von 

Langzeitarbeitslosen  

Erkner (MOZ) Sieben jüngere Langzeitarbeitslose aus dem Raum Erkner haben in 

einem mehrmonatigen Projekt ihre Lebensgeschichte aufgeschrieben und Fotos dazu 

gemacht. Daraus ist eine Ausstellung geworden, die Einblicke in das Leben von 

Menschen vermittelt, die wenig in der Öffentlichkeit stehen. 

   

 

Wassersport ist ihm wichtig: Martin Peters vor seinen Fotos in der Ausstellung. Seine 

Leibesfülle ist für den Neu Zittauer auch ein großes Thema.  

 

© MOZ  

"Hallo, ich bin der Herr Rieck. Ich bin 26 Jahre alt und 1989 in Rüdersdorf geboren. 

Ich wohne seit 26 Jahren in Erkner." Herr Rieck ist der einzige der sieben Projekt-

Teilnehmer, der seinen selbstgeschriebenen Lebenslauf nicht mit einem Porträtfoto 

versehen hat - stattdessen hat er eine Angel auf einem Steg am Wasser abgebildet, 

denn er ist leidenschaftlicher Angler. Davon handelt die Hälfte des Lebenslaufs, der - 

wie bei den anderen auch - aus einer knappen DIN-A4-Seite Text besteht. In der 

zweiten Hälfte kommt Herr Rieck auf die Gründe seiner Arbeitslosigkeit zu sprechen: 

Er hat keine Berufsausbildung, würde aber gern Garten- und Landschaftsbauer 

werden. 

Dass es nicht leicht ist, Misserfolge im eigenen Leben aufzuschreiben, bestätigt auch 

Martin Peters. Der 31-jährige Neu Zittauer hat nach der Schule Lagerarbeiter gelernt. 
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"Leider bin ich nicht übernommen worden", sagt er. Seit 12 Jahren ist er nun 

arbeitslos und hadert unter anderem mit seiner Körperfülle. Peters lebt noch bei 

seinen Eltern. Durch das Projekt habe er "mehr Klarheit über mein Leben gewonnen". 

Genau das gehört zu den Zielen des Projekts, das das Job-Center initiiert und dem 

Bildungsträger GSM übertragen hat. Eigene Ressourcen entdecken, nach einem roten 

Faden im Leben suchen, die Persönlichkeit stärken - das gehört zu den Stichworten, 

mit denen die Trainer die Ziele umschreiben. Peters sagt, ihm sei klar geworden, dass 

"mein Leben viel mit Sport zu tun hat", vor allem Wassersport. Jetzt gehe er dreimal 

pro Woche ins Fitness-Studio. 

Die 26-jährige Nancy Skorsetz schreibt, dass sie seit 2014 mit ihren beiden Söhnen in 

Erkner wohnt. "Leider ist meine Mutter vor 18 Jahren an Krebs verstorben. Bis heute 

leide ich sehr unter diesem Verlust." Im Leben der jungen Frau gibt es indes auch 

Hoffnung: Sie erzählt von ihrer Beziehung zu einem Feuerwehrmann, der auch auf 

einem der Fotos zu sehen ist. Sie strebt jetzt einen Bundesfreiwilligendienst in einer 

Kita an, um ihren Wunsch zu überprüfen, in diesem Bereich zu arbeiten. Die letzten 

Worte ihres Textes: "Es bleibt also weiterhin spannend!" 

Foto- und Biografie-Ausstellung "Auf meinen Spuren" bis 3. Juli bei der Gesellschaft 

für Arbeit und Soziales (Gefas) in Erkner, Fichtenauer Weg 53, Öffnungszeiten: 

Montag bis Donnerstag 7.30 bis 16 Uhr, Freitag bis 14 Uhr. 

 


