
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Liebe Mitglieder und Interessenten, 
 

pünktlich zu den Sommerferien kommt heute ein neuer Newsletter. 

 

Wir haben uns am 04.07.2022 zu einem thematischen Stammtisch in der Weintanne getroffen. 
Thema der Veranstaltung: „Lassen sich gesunde Arbeitsbedingungen trotz vermehrter 
Herausforderungen gemeinsam ermöglichen?“ 
 
In nachfolgender Diskussion mit den Teilnehmern haben wir folgende Bereiche entdeckt, aus 
denen auch Ihre Bedarfe hervorgehen könnten. Diese Themenbereiche für Weiterbildung und 
Coachings schlagen wir vor. 
 
1.) Kommunikation im Unternehmen. 
2.) Stressmanagement und Resilienz. 
3.) Gesunde Ernährung und Bewegung. 
4.) Arbeitsschutz allgemein.  
 
Auf diese Themen wollen wir uns konzentrieren. Wir haben mögliche Themenschwerpunkte 
skizziert und möchten Sie bitten anzugeben, wo Sie für Ihr Unternehmen Bedarfe sehen. Damit 
wollen wir im Herbst konkrete Angebote schaffen. Eigene Vorschläge können hinzugefügt wer-
den. Es geht um die Stärkung und Weiterentwicklung unserer Mitarbeitenden, unserer Unter-
nehmen, unserer Innenstadt. 
 

Bitte nehmen Sie sich ein paar Minuten für unsere Umfrage Zeit: 

 
https://initiative-innenstadt-jena.limesurvey.net/219172?lang=de 
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Wir treffen uns zum offenen Stammtisch am 31.08.2022. Die Lokalität wird noch bekannt gege-
ben. 
 
 
 

Eine kostenlose und reichweitenstarke Möglichkeit, eigene Events zu bewerben, bietet der 
städtische Online-Veranstaltungskalender:  

Kulturelle Veranstaltungen in Jena und Umgebung können ganz einfach über den 
Eventmelder eingetragen werden und erscheinen nicht nur auf der Webseite selbst – das 
Portal konnte allein im Juni über 50.000 Seitenansichten messen –, sondern auch bei 
verschiedenen Partnern wie in der MeinJena App und bei Natura Jenensis. 

 
Nutzen Sie die Plattform für Ihr Marketing und füllen Sie den Veranstaltungskalender mit noch 
mehr kulturellen Highlights! Bei Fragen oder für einen Datenbankzugang mit noch mehr 
Möglichkeiten und Funktionen steht das Team Marketing von JenaKultur unter 
veranstaltungen@jena.de gern zur Verfügung!  

 
 
 

 
Unser neuestes Mitglied wird gleich von zwei Sandras geführt. In der Bachstraße 2 kümmern 
sich Sandra Förste-Eick und Sandra Fischer in der „Schönmacherei“ um Haare und Haut und 
deren Ärgernisse. Wir freuen uns, verzaubernde Handwerkerinnen in der Initiative begrüßen zu 
dürfen.  
 
 

 
. 
 
 
  

https://www.jena-veranstaltungen.de/veranstaltung-vorschlagen
https://www.natura-jenensis.de/angebote/veranstaltungen
mailto:veranstaltungen@jena.de


 
 

Mitmachen 
Wenn Sie sich aktiv an der Vereinsarbeit beteiligen wollen, füllen Sie die nachfolgenden Felder 
aus und schicken das Ganze an: citymanager@innenstadt-jena.de 
Sie können sich jederzeit auch formlos melden. 
 
 
Ich ___________________________ möchte gern aktiv mitmachen bei: 
 

□ AG Gesunde Mitarbeiter – Gesunde Innenstadt 

□ AG Mobilität 

□ AG Mitglieder 

□ AG Marketing und Veranstaltungen 

 
Sie werden dann eingeladen und können ganz unverbindlich an der nächsten AG teilnehmen. 
 
 
 
Falls Sie Infos/Inhalte für unseren Newsletter haben, würden wir uns freuen, wenn Sie uns diese zusenden bzw. Bescheid geben (Hinweise, Veran-
staltungen, Aktionen, (Neu)Eröffnungen): citymanager@innenstadt-jena.de 
 
An-/Abmeldung zum/vom Newsletter formlos an: citymanager@innenstadt-jena.de 
 
Mit diesem Newsletter (der keine Werbemail ist) informieren wir unsere Mitglieder und Förderer über Neuigkeiten aus der Innenstadt und dem Verein. 
Datenschutzrechtliche Grundlage ist unser berechtigtes Interesse (Art 6 Abs. 1 lit. f DSGVO) an der Kommunikation mit Ihnen. Dieses berechtigte 
Interesse ergibt sich aus Ihrer Mitgliedschaft bei der Initiative Innenstadt Jena e.V. bzw. Ihrem Status als Akteur/Interessensträger der Jenaer Innen-
stadt. 
 
Initiative Innenstadt Jena e.V. 
Neugasse 34 
07743 Jena 
 
www.innenstadt-jena.de 
www.facebook.com/innenstadtjena 
www.instagram.com/innenstadtjena 
www.youtube.com/channel/UCQAveu63sUoty192dJyMsJw/ 
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