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Betreff:
"Runder Tisch" zur Kinder- und Jugendarbeit in der Gemeinde Sande
Vor rd. 15 Jahren war von der Ev. Kirchengemeinde und der politischen Gemeinde
ein „Runder Tisch“ speziell für Kinder- und Jugendarbeit eingerichtet worden, um
insbesondere die dezentrale Jugendarbeit sowie die Straßensozialarbeit zu
intensivieren.
In der damaligen Zeit hatten sich immer wieder Treffpunkte Jugendlicher an
unterschiedlichen Standorten gebildet, die u.a. zu Störungen der Allgemeinheit bzw.
der Anwohner führten. Die Verstärkung der dezentralen Jugendarbeit führte recht
bald zu dem gewünschten Ergebnis – die Anzahl der Treffpunkte mit den
einhergehenden Begleiterscheinungen reduzierten sich deutlich und sind aktuell kein
Thema mehr in der Jugendarbeit vor Ort.
Daneben wurden außerdem unterschiedlichste Informationsveranstaltungen, speziell
für Jugendliche, durchgeführt, die von der Zielgruppe sehr gut genutzt wurden.
Hierbei wurden aktuelle Themenfelder, wie Alkohol- und Drogenproblematik,
Rechtsextremismus oder auch Informationsveranstaltungen vor Wahlen
berücksichtigt.
In den letzten Jahren haben sich die Aktivitäten des „Runden Tisches“ reduziert, so
dass nunmehr zu prüfen ist, ob diese Einrichtung in der bisherigen Form fortgesetzt
werden soll. Hierzu hat am 29. November ein Gespräch mit Vertretern der örtlichen
Kirchengemeinden, der Oberschule, der Polizei, des Landkreises und des
Jugendzentrums stattgefunden.
Im Ergebnis ist festzustellen, dass sich die Ausgangssituation grundlegend verändert
hat. Bedingt durch Mediennutzungen unterschiedlichster Form wären die
seinerzeitigen Veranstaltungsangebote aktuell nicht mehr zielführend und erfolgreich.
Wenngleich nach wie vor bestimmte Problemfelder, wie etwa Drogenkonsum oder
Sucht in vielfältigster Form, vorhanden sind, wird es sinnvoll sein, die bereits in der
Gemeinde Sande vorhandenen Angebote einschl. Beratung für Eltern / Kinder /
Jugendliche zu erfassen, entsprechend zu bündeln und in einer

Gesamtzusammenstellung in der aktuellen Fassung einschl. entsprechender
Verlinkungen im Internet zu veröffentlichen.
Vorgesehen ist in diesem Zusammenhang außerdem eine Erörterung mit
Vereinsvertretern, um die dortigen zielgruppengerichteten Angebote zu erfassen und
deren Einschätzung zur Einrichtung eines „Runden Tisches“ speziell für Kinder- und
Jugendarbeit einzuholen.
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