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PRESSEMITTEILUNG                23. Oktober 2021 
 

„Hier können wir uns ausprobieren und unsere Ideen mit den Experten gemeinsam 
umsetzen“: Leonie und Josefa machen ihr FÖJ bei der LAGA  

 
 
Torgau. Unter den Kollegen der Landesgartenschau gGmbH kennt man Josefa Theumer (18) und Leonie 
Morawietz (18) als „die Mädels“ – sie sind in Bereichen der Jugendbildung, des Marketings und der Logistik 
als unkomplizierte und zuverlässige Unterstützerinnen bekannt. Wo auch immer zwei bis vier helfende 
Hände gebraucht werden, packen die zwei jungen Frauen beherzt mit an. 
 
Ihr eigentlicher Arbeitsort ist das Landesgartenschau-Büro Am Stadtpark. Hier tüfteln sie gemeinsam mit 
Karola Horn an der Gestaltung des Areals rund ums „Grüne Klassenzimmer“, welches oberhalb des Skate-
Parks entsteht, und konzipieren Zusatzangebote für Kita-Gruppe, Schulklassen und Familien. Momentan 
befassen sie sich mit der Planung einer LAGA-Gelände-Rallye. Mit einer Karte und einem ersten Hinweis 
ausgestattet, sollen Kids ab April im Glacis die Natur spielerisch genauer kennenlernen und von Abenteuer-
Station zu Abenteuer-Station jeweils ein kleines Rätsel lösen, bis sie den LAGA-Schatz entdecken. Dafür 
gehen Leonie und Josefa den Park mehrmals selber ab, recherchieren möglichst spannende Informationen, 
markieren prägnante Punkte in ihren Aufzeichnungen und überlegen sich eine Kinder- und eine 
Fortgeschrittenen-Version der Schnitzeljagd, damit es niemandem langweilig damit wird. 
 
Aber wie sind sie dazu gekommen, sich ausgerechnet bei der Landesgartenschau gGmbH zu bewerben? 
Leonie: „Ich komme eigentlich aus Erfurt und hatte nach der Schule vor ins Ausland zu gehen. Dafür hatte 
ich auch schon Schottland als Wunschziel im Auge, als Corona alles durcheinander brachte. Direkt zum 
Studium wollte ich dennoch nicht, sondern erstmal praktisch was machen. Meine Eltern haben dann mit mir 
gemeinsam die FÖJ-Angebote in der Gegend durchgesehen und so sind wir auf die LAGA gestoßen. Weil 
wir die ega und die BUGA quasi vor der Haustür hatten, ich aber nicht „nur“ pflanzen und gießen wollte, 
gefiel mir die Idee mit dem „Grünen Klassenzimmer“ sofort. Hier können wir uns ausprobieren und unsere 
Ideen gemeinsam mit den Experten umsetzen. Das ist super!“ 
Josefa: „Mir ging es ganz ähnlich. Auch ich wollte nicht weiter die Schulbank drücken, sondern am liebsten 
etwas Sinnvolles machen. Ich engagiere mich in meiner Freizeit bei uns in der jungen Gemeinde der 
katholischen Kirche und meine ganze Familie scheint grüne Daumen via Erbgut mitbekommen zu haben. 
Wir lieben es, draußen im Garten zu sein und meinem Vater fällt jetzt schon oft etwas ein, das ich als 
Impuls für unsere Projekte mit auf Arbeit nehmen soll. Es macht mir riesigen Spaß zu organisieren und zu 
koordinieren. Das „Grüne Klassenzimmer“ ist schon perfekt dafür auszuloten, wie man Umweltbewusstsein 
erzeugt und stärkt. Wir lernen mit den Partnern zusammen deren Inhalte zu vermitteln. Das macht Spaß. 
Auch wenn meine Freundin schon meinte: „Grünes Klassenzimmer“ – dann drückst du ja doch wieder die 
Schulbank!  
 
Für Fragen und weitere Informationen wenden Sie sich bitte an j.sachse@laga-torgau.de oder Tel.: 0157 
52412291. 
 
Bildunterschrift: Leonie Morawietz und Josefa Theumer verbringen im Rahmen ihres Freiwilligen 
ökologischen Jahres fast die Hälfte ihrer Zeit im Freien. Das Gelände kennen sie fast genauso gut wie die 
LAGA-Macher.   Foto: Landesgartenschau Torgau gGmbH 
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