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Zwei Jahre Corona-Pandemie und jetzt der Ukraine-Krieg fordern eine Aktivierung der 

Jugendarbeit. Gruppe Grüne – KA – Linke beantragt die Vorstellung des Konzeptes zur Ju-

gendarbeit durch die Gemeindejugendpflege. 

Die jungen Menschen benötigen jetzt besonders die Jugendzentren als Anlaufpunkte, um ge-

meinsam und unterstützt durch Fachpersonal einen Platz für Begegnung mit gleichaltrigen Kin-

dern oder Jugendlichen (ihrer Peergroup) zu finden. „Gemeinsame Aktionen im Bereich Freizeit, 

die Möglichkeit zum Austausch und für Begegnung sind in diesen besonderen Zeiten wichtig und 

notwendig – zumal die Gemeindejugendpflege in diesen Zeiten nach 24 Monaten Pandemie und 

in der derzeitigen bedrohlichen Situation seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine vor neuen 

großen Herausforderungen steht“, so die Antragstellerin Elisabeth Feldmann in der Pressemittei-

lung. 

„Vor dem Hintergrund, dass das Jugendzentrum in Ahlhorn vor kurzem die Arbeit aufgenommen 

hat und es in Ahlhorn viele soziale Herausforderungen gibt, bitten wir um eine detaillierte Dar-

stellung der Konzeptideen für das neue und erweiterte Jugendzentrum in Ahlhorn. Wie geht das 

angepasste Konzept auf die vielschichtigen Aufgaben ein?“, ist die Frage von Heidi Schilberg aus 

Ahlhorn. 

Da derzeit die Öffnungszeiten in den Jugendzentren Huntlosen und Großenkneten jeweils nur 

zwei Tage vorsehen, möchte die Gruppe gerne wissen, wann wieder täglich geöffnet sein wird, 

so Ratsmitglied und Sozialpädagogin Elisabeth Feldmann. 

Auch Jugendlichen, die sich in schulischer oder beruflicher Ausbildung befinden, muss die Mög-

lichkeit geboten werden, sich im Jugendzentrum zu treffen und an den Angeboten der pädagogi-

schen Fachkräfte teilzuhaben, sich dadurch gesehen zu fühlen und teilhaben zu können. Sehen 

die Konzepte für die drei Jugendzentren auch eine Öffnung in den Abendstunden vor? Weitere 

Fragen an die Gemeindejugendpflege: In welcher Form findet eine Partizipation der Kinder und 

Jugendlichen aus der Gemeinde bezüglich der Öffnungszeiten statt? Inwieweit findet eine Ver-

netzung/Zusammenarbeit zwischen der Gemeindejugendpflege und dem Quartiersmanagement 

statt? 

„Nach intensiver Diskussion in der letzten Grüne – KA – Linke-Gruppensitzung bitten wir um eine 

ausführliche Konzeptvorstellung und einen Umsetzungsbericht durch die Mitarbeiter*innen der 

Jugendpflege, um dann gegebenenfalls, auch aufgrund der aktuellen Herausforderungen, nach-

steuern zu können,“ so der Gruppensprecher Eduard Hüsers abschließend. 
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