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1 Einleitung 

 

Im Folgenden liegt der Bericht ,,Kinder- und Jugendarbeit in Wardenburg 2021'' vor. In diesem Bericht 

wird die kommunal getragene Kinder- und Jugendarbeit in Wardenburg dokumentiert und dem Leser 

werden vielseitige und unterschiedliche Einblicke in den Arbeitsbereich gegeben. 

 

In der Gemeinde Wardenburg wird die Kinder- und Jugendarbeit von zahlreichen Sportvereinen oder 

auch von der ev.-luth. Kirche umgesetzt und ausgeführt. Es wird ein großes Angebotsspektrum 

geschaffen, um möglichst viele junge Menschen in ihrer Freizeit zu begleiten und zu unterstützen. Aber 

nicht alle Kinder und Jugendliche können durch Vereine oder Einrichtungen erreicht werden. 

Unterschiedliche und individuelle Gründe spielen eine wesentliche Rolle, wie zum Beispiel finanzielle 

Engpässe, die eingehende Verbindlichkeit oder fehlende Ressourcen. Aber auch die Umstrukturierung 

des Schulsystems (Ganztagsschule) und die damit einhergehende Verlagerung des Freizeitverhaltens 

üben starken Einfluss auf die Nutzung von Angeboten aus. An dieser Stelle wird der Jugendhilfe eine 

wichtige Funktion zugesprochen. Im Rahmen möglicher Angebote versucht sie Kindern und 

Jugendlichen eine Stütze zu sein und sie in ihrer Entwicklung zu fördern.  

In Bezug auf die Gemeinde Wardenburg nimmt die Jugendpflege eine wichtige Instanz ein. Sie möchte 

gezielt Kinder und Jugendliche mit einem niedrigschwelligen Zugang erreichen. Sie bietet dieser 

Zielgruppe Anregungen, nicht nur neue Erfahrungen zu sammeln, soziales Verhalten einzuüben, 

sondern leistet ebenfalls einen wichtigen Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung.  

 

Auf den nächsten Seiten erhalten Leser einen allgemeinen Einblick in das Arbeitsfeld der Jugendpflege 

mit der Absicht, die Aufgaben und Ziele der offenen Kinder- und Jugendarbeit in Wardenburg zu 

verdeutlichen. Darüber hinaus wird über Veranstaltungen, Aktionen und Projekte, die im Jahr 2021 

durchgeführt wurden informiert, sowie auf grundsätzliche Änderungen von Rahmenbedingungen, wie 

Personal oder Öffnungszeiten, eingegangen. 
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2 Personelle Aufstellung der Jugendpflege 2021 

 

Eine Reihe von Tätigkeiten wird bei der Jugendpflege im Team realisiert. Es folgt eine Darstellung, wie 

das Team 2021 aufgestellt war. 

 

Verantwortungsbereich Ferienpass und -betreuung, und sonstige Jugendarbeit, 

Gemeinwesenarbeit/Bürgerhaus – incl. Baumaßnahme 

01.01. bis 31.12. Silke Gherbi-Opel   35 Std. 

 

Verantwortungsbereich Leitung Jugendpflege, Jugendarbeit nördliche Gemeinde, Jugendförderung 

und sonstige Jugendarbeit: 

01.01. bis 31.12.  Karsten Gerdes   Vollzeit 

 

Verantwortungsbereich Jugendzentrum und sonstige Jugendarbeit: 

01.01. bis 31.12. Werner Niemann   Vollzeit 

 

Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ): 

01.01. bis 31.08. Felin Poppe  19 Std. / Kooperation mit der Ev. Kirche 

01.09. bis 31.12. Niklas Adams  19 Std. / Kooperation mit der Ev. Kirche 

 

 

Öffnungszeiten 

Der Jugendtreff im Bürgerhaus ist täglich von montags bis freitags geöffnet. An diesen Tagen 

gewährleistet die Jugendpflege unterschiedliche Angebote, die folglich dargestellt werden: 

 

Montags:  16.00 Uhr bis 18.00 Uhr   Kindertag (für Kinder im Grundschulalter) 

Dienstags:  14.00 Uhr bis 19.00 Uhr   Offene Jugendarbeit    

Mittwochs:  14.00 Uhr bis 19.00 Uhr   Offene Jugendarbeit 

Donnerstags: 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr   Kindertagtag (für Kinder im Grundschulalter) 

Parallel: 16.00 Uhr bis 19.00 Uhr   Offene Jugendarbeit 

Freitags: 14.00 Uhr bis 20.00 Uhr   Offene Jugendarbeit 

 

Grundsätzlich finden auch Sonderaktionen am Wochenende statt, wie zum Beispiel Beteiligung am 

Cityfest, Jugenddisco oder größere Bauwagen-Aktionen, wie Frühlingsfest oder Halloween im 



- 5 - 
 

Bauwagen. Diese Angebote mussten erneut aus Gründen des Infektionsschutzes bzgl. der Covid 19 

Pandemie in diesem Jahr größtenteils ausfallen. Hierauf wird zu einem späteren Zeitpunkt Bezug 

genommen. 

 

 

3 Jugendtreff im Bürgerhaus Wardenburg 

 

3.1 Neuanschaffungen und Ausstattung des Jugendraumes (Jugendpflege) 

 

Aufgrund der erschwerten Bedingungen in der immer noch anhaltenden Corona Pandemie konnten 

viele Angebote, welche sonst für die Jugendlichen angeboten werden sollen, nicht umgesetzt werden. 

Die finanziellen Mittel die in jedem Haushaltsjahr zur Verfügung stehen um einen Großteil dieser 

Angebote durch die Mitarbeitenden der Jugendpflege zu ermöglichen, sollten allerdings trotzdem den 

Kindern und Jugendlichen aus Wardenburg zu Gute kommen. 

Die Jugendpflege hat also in diesem Jahr vermehrt darauf geachtet, geringfügige 

Vermögensgegenstände, sowie Verbrauchsgüter für die Angebote in der Jugendpflege anzuschaffen. 

Somit sollten, in Rücksprache mit den Jugendlichen, die Ausstattung des Jugendraumes und das 

Material der Jugendpflege im Allgemeinen etwas aufgewertet werden. 

Unter Anderem wurden im vergangenen Jahr angeschafft: 

- ein Airhockeytisch  

- eine Popcornmaschine 

- ein Sodastream 

- ein Satz Fußballkleintore aus Aluminium 

- eine Tischtennisplatte 

- neue Fußbälle 

- ein Bollerwagen 

- Außenspielsachen 

- eine mobile Musikbox 

- neue Billardqueues (inkl. Wandhalterung) 

- Musikinstrumente für ein Bandprojekt 

Zusätzlich wurden über Mittel der Telekom-Stiftung 11 IPads sowie weiteres Zubehör für Workshops 

und Projekte (Kameralinsen, Stative, Tischhalterungen, Software, etc.) angeschafft. 
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4 Ständige Angebote im Jugendtreff im Bürgerhaus  

 

4.1 Offenes Angebot für Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren 

 

In den neuen Räumlichkeiten im Bürgerhaus Wardenburg bieten sich viele Möglichkeiten für die 

Jugendarbeit. Es gibt einen Jugendraum, in dem eine neue Theke, Billardtisch, sowie ein Tischkicker, 

Airhockey, Darts und eine Sitzecke mit Fernseher und Spielekonsole aufgebaut sind. Dieser Raum wird 

für die regelmäßigen Öffnungszeiten genutzt. Zudem gibt es eine kleine Werkstatt, eine geräumige 

Küche für Koch- und Backangebote, sowie einen Veranstaltungsraum, der als Ausweichraum genutzt 

werden kann und eine kleine Bühne beinhaltet. 

Leider konnten viele neu geplante Angebote innerhalb dieses Jahres aus Gründen des 

Infektionsschutzes bzgl. der Covid 19 Pandemie nur begrenzt oder gar nicht stattfinden. Hierauf soll 

später noch Bezug genommen werden. 

Das offene Angebot stellt die Kernarbeit in der Jugendarbeit dar und ist damit die Basis für weitere 

Aktionen im und um den Jugendtreff, in welche die Jugendlichen weitgehend eingebunden werden 

sollen. Offenheit und Freiwilligkeit stellen die zentralen Arbeitsprinzipien der offenen Arbeit dar. Auf 

Grundlage dieser lernen Jugendliche das soziale Miteinander, sich für eigene Interessen stark zu 

machen und aus sich heraus etwas auf die Beine zu stellen. Für die Jugendlichen stellt dieses für sie 

neben „Schule/Karriere“ und „Elternhaus“ eine weitere wichtige Säule dar. 

Es stehen ihnen hierzu Räumlichkeiten zur Verfügung, in denen sie sich treffen, unterhalten, 

Musikhören oder die Spielangebote wie Kicker- oder Billardtisch oder Tischtennisplatte nutzen 

können. Es steht ihnen im wahrsten Sinne des Wortes „Raum“ zur Verfügung, ohne dass zunächst viel 

von ihnen erwartet wird – außer dass sie sich an die Hausregeln halten. Im Rahmen dessen dürfen sich 

die Besucher altersgemäß benehmen und erhalten eine Begleitung durch das Jugendpflegeteam, die 

ihnen (lebens-)beratend zur Seite stehen. Den Jugendlichen steht darüber hinaus ein ständiges 

niedrigschwelliges Beratungsangebot durch das Jugendpflegeteam zur Verfügung. 

 

4.2 Kindertag 

 

Beim zweimal wöchentlich stattfindenden Kindertag haben Kinder im Grundschulalter die Möglichkeit, 

die Angebote des Jugendtreffs zu nutzen, ohne von den „Großen“ gestört zu werden bzw. ohne diese 

dabei zu „stören“. Zusätzlich wird den Kindern jede Woche ein besonderes, oftmals kreatives Angebot 

unterbreitet, z.B. Basteln, Kochen/Backen oder Werken. Bei der Auswahl der Aktionen werden auch 
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immer die Wünsche der Kinder einbezogen. Hier zeigt sich, dass viele Kinder derzeit großes Interesse 

an der Zubereitung von Mahlzeiten haben.  

Mit dem Kindertag wird seit vielen Jahren einerseits der Bedarf von Kindern an einem solchen Angebot 

aufgegriffen wie aber auch Nachwuchsförderung betrieben; viele ehemalige Kindertagbesucher 

besuchen als Jugendliche weiterhin den Jugendtreff. 

Fast alle Kinder legen neben den gebotenen Aktionen viel Wert auch auf das freie Spiel, bei welchem 

es mitunter recht wild und lautstark zur Sache geht. Diese Art zu Spielen wird von pädagogischen 

Mitarbeitern akzeptiert, solange Spielregeln des Miteinanders eingehalten werden.  

Zum Kindertag kamen in der Regel maximal 8 Personen, da die maximale Teilnehmendenzahl die 

meiste Zeit des Jahres auf 10 Personen begrenzt war. 

 

 

5 Veranstaltungen der Jugendpflege 2021 in der Corona-Pandemie 

 

Leider konnten auch 2021 kaum groß angelegte Aktionen stattfinden. Aufgrund der Situation bzgl. der 

Covid-19-Pandemie haben die Angebote teilweise nicht oder nur sehr begrenzt stattgefunden. Diese 

Situation hat die Jugendpflege weiterhin vor sehr große Herausforderungen gestellt. Seit der Betrieb 

in den neuen Räumlichkeiten im Bürgerhaus Wardenburg 2020 aufgenommen wurde, haben keine 

größeren Veranstaltungen stattfinden können. Angebote waren in der Regel auf eine maximale 

Teilnehmendenzahl von 10 Personen begrenzt. Eine große Eröffnungsfeier konnte nicht stattfinden. 

Verschiedene Sommerferien-Aktionen mussten ausfallen. Der Sommerferienpass konnte nur in einem 

kleineren Angebot stattfinden.  

Allerdings konnten trotz alledem viele kleine Angebote realisiert werden. Im Ferienpass gab es eine 

Vielzahl an Kleingruppenangeboten. Eine Kinoveranstaltung in Kooperation mit dem mobilen Kino 

Niedersachsen konnte unter Einhaltung der Hygienekonzepte trotzdem stattfinden. Viele Angebote 

wurden nach draußen verlagert. 

Die verschärften Infektionsschutzbedingungen haben die Akzeptanz von Jugendpflegeangeboten 

erschwert. Jugendliche treffen sich lieber privat und ziehen sich aus der Öffentlichkeit zurück, statt 

Angebote zu nutzen, die unter eben genannten Bedingungen (Maskenpflicht, Mindestabstand, 

Anmeldung) stattfinden. Vereinzelte Jugendliche haben die Angebote aber trotzdem genutzt und 

waren zudem sehr dankbar, dass es diese Angebote für sie auch weiterhin gibt. Unter anderem wurden 

alle Angebote der Jugendpflege Wardenburg an die Infektionsschutzmaßnahmen angepasst. So 

wurden beispielsweise die Teilnehmendenzahlen begrenzt. Zu vereinzelten Angeboten war eine 
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Anmeldung erforderlich. Die Kontaktdaten mussten zum Zwecke der Nachverfolgung dokumentiert 

werden. Außerdem waren Mund- und Nasenbedeckungen zu tragen. 

Es hat sich allerdings gezeigt, dass besonders die Jugendlichen, welche in den vergangenen Jahren sehr 

stark unter der Pandemie und den daraus resultierenden Verordnungen und Maßnahmen leiden 

musste, sich eben auch besonders anpassungsfähig und motiviert gezeigt haben, wenn es um 

Angebote innerhalb der Arbeit der Jugendpflege Wardenburg ging. Das Interesse steigt seit den 

Sommermonaten deutlich an und die Besuchszahlen ebenfalls. Der Jugendtreff im Bürgerhaus wird 

somit gut von den Jugendlichen angenommen und genutzt. 

 

 

6 Mobiler Jugendtreff 

 

6.1 Bauwagen Hundsmühlen 

 

Der Bauwagen in Hundsmühlen befindet sich auf der Gemeindebedarfsfläche an der Hermann-Meyer-

Straße. Es handelt sich hierbei um einen mobilen Kinder- und Jugendtreff, dieser hat seine Türen 

ursprünglich mittwochs von 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr für Kinder und Jugendliche geöffnet. Der 

Bauwagen kann von den Kindern und Jugendlichen genutzt werden, um zum Beispiel Kicker zu spielen, 

Freunde zu treffen, Musik zu hören oder das Jugendpflegeteam bietet wöchentliche kleine Bastel-, 

Spiele- oder Kochaktionen an. Im Sommer steht ebenfalls die Gemeindebedarfsfläche für Aktionen zur 

Verfügung. Die Kinder und Jugendlichen haben hier die Möglichkeit, verschiedene Freizeitaktivitäten, 

wie Fußball, Volley- und Federball oder pädagogische Gruppenspiele zur Stärkung des 

Gemeinschaftsgefühls mit zu machen. 

Leider konnten zusätzliche, groß angelegte Aktionen, welche sich in den letzten Jahren großer 

Beliebtheit erfreuten, auch 2021 nicht angeboten werden, da es aufgrund der Covid 19 Pandemie nicht 

umsetzbar gewesen wäre.  

Durch die Umsetzung des Bauwagens innerhalb der Gemeindebedarfsfläche in Hundsmühlen und die 

damit einhergehende Schließung des Bauwagens sowie der Problematik eines Wasserschadens in der 

Decke konnten in diesem Jahr kaum Angebote in und um den Bauwagen stattfinden. Sobald die 

Außentemperaturen steigen und die Infektionszahlen wieder sinken, sollen aufgrund der geringen 

Größe und den räumlich sehr beengten Verhältnissen im Bauwagen auch wieder Angebote für Kinder 

und Jugendliche in Hundsmühlen stattfinden.  
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7 Ferienangebote für Kinder und Jugendliche 

 

Die Jugendpflege bietet in der Regel in den Oster-, Sommer- und Herbstferien einen Ferienpass für 

Kinder im Alter von sechs bis vierzehn Jahren an. Der Ferienpass stellt ein attraktives und vielfältiges 

Sommerprogramm dar, insbesondere für die Kinder, die in den Ferien zu Hause bleiben und nicht in 

den Urlaub fahren. Das Programm sorgt für eine Menge Spaß und abenteuerliche Aktionen. 

Im Jahr 2021 hat die Jugendpflege trotz der Einschränkungen aufgrund der Covid 19 Pandemie ein 

interessantes Programm in den Sommer- und Herbstferien zusammengestellt. Unterstützt wurde dies 

durch Vereine, Privatpersonen oder Betriebe der Gemeinde Wardenburg. 

 

7.1 Osterferien  

 

Ein Osterferienprogram musste aufgrund der Beschränkungen durch die Covid 19 Pandemie kurzfristig 

ausfallen, da zu diesem Zeitpunkt aufgrund der aktuell sehr hohen Inzidenz Angebote mit 

wechselnden, sich mischenden Gruppen nicht ratsam gewesen wären. 

Die Ferienbetreuung hat allerdings in einer kleinen, festen Gruppe stattfinden können. Die Kinder und 

Eltern waren hierfür sehr dankbar.  

 

7.2 Sommerferien 

 

In den Sommerferien waren nach den dann geltenden Vorschriften wieder einzelne Angebote möglich. 

2021 wurde das Ferienpass-Angebot ein wenig umstrukturiert. Interessierte konnten sich online über 

eine neue Internetseite für Angebote anmelden. Dies hatte zwar zunächst für etwas Verwirrung 

gesorgt, hatte aber den Vorteil, dass Anmeldungen noch sehr spontan vorgenommen werden konnten. 

Einen Ferienpass in Papierform gab es nun nicht mehr. Das Programm für die Sommerferien konnte 

auf einer eigenen Internetseite eingesehen werden. Veranstaltungen aus verschiedenen Bereichen, 

viele neue und altbewährte Veranstaltungen rundeten das Programm ab.  

Aufgrund der Planungssicherheit (Covid 19) war es für viele Veranstalter schwierig, Angebote während 

des Planungsphase verbindlich zuzusagen. Außerdem waren größere Fahrten und allgemein Angebote 

für größere Gruppen nicht möglich. Daher konnten die Angebote im Sommer 2021 erneut nur in 

eingeschränkter Form stattfinden. Unter Anderem waren es in diesem Jahr mehrere Besuche bei 

einem Reiterhof in Höven. Außerdem konnten die Kinder und Jugendlichen sich im „Stand-Up-

Paddeln“ auf der Hunte ausprobieren. Zwei Besuche im Escape Room Oldenburg und der Kartbahn in 
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Rastede waren erneut dabei und wurden sehr gut angenommen. Zudem gab es viele kleine Kreativ, 

Bastel-, Back- und Kochangebote, welche durch die Jugendpflege umgesetzt wurden. 

Auch die Wardenburger Vereine sind zu nennen, die mit ihrem Angebot den Ferienpass 2021 

abrundeten. 

Der Sommerferienpass kam bei den Kindern gut an, besonders die altbewährten und neuen Angebote 

waren schnell ausgebucht.   

 

7.3 Sommerferienbetreuung 2021 

 

Die zweiwöchige Ferienbetreuung hat auch im Sommer 2021 wieder stattgefunden. Aufgrund der 

Infektionsschutzmaßnahmen des Landes Niedersachsen konnten in diesem Jahr leider nur 8 Kinder am 

Programm teilnehmen. Das Konzept in diesem Jahr entsprach eher einer Notbetreuung, was durch die 

Jugendpflege kommuniziert und durch die Eltern sehr gut aufgenommen wurde. Viele haben die Plätze 

für ihre Kinder wieder für Bedürftigere (= beide Elternteile sind Berufstätig) frei gemacht.  

Die Kosten betrugen 35,- Euro für beide Wochen und beinhalteten sowohl die Verpflegung als auch 

die Eintrittsgelder für die geplanten Aktionen. 

Die Betreuung erfolgte in der Zeit von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr. Ab 07.15 Uhr waren bereits die ersten 

Mitarbeiter im Dienst, um die ersten Vorbereitungen zu tätigen. Das Angebot fand in den 

Räumlichkeiten des neuen Bürgerhauses statt. 

Neben kleineren Angeboten vor Ort sorgten auch Ausflüge, wie ein Besuch im Kletterpark, ein Tag im 

Hallenbad Wardenburg, ein Tagesausflug in den Wild- und Freizeitpark Ostrittrum oder sportliche 

Aktivtäten wie Fußball für eine gelungene Ferienbetreuung. 

 

7.4 Herbstferien  

 

Auch in den Herbstferien gab es für Kinder im Grundschulalter ein Ferienprogramm. 

Viele kleine Aktionen, wie herbstliche Motive filzen, oder eigene Marmelade kochen, ein Trommel- 

und Cajonworkshop, sowie Kino im Bürgerhaus gehörten dazu. Zudem gab es in diesem Jahr auch 

Angebote für Jugendliche ab 14 Jahren. Unter Anderem wurden wieder Besuche des Escape Rooms 

Oldenburg, sowie Kartfahren in Rastede angeboten. 

Am Herbstferienprogramm haben insgesamt 40 Kinder teilgenommen. 
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8 Jugendförderung 

 

Zur Unterstützung der Jugendarbeit in Vereinen und Verbänden werden, auf Antrag dieser, Zuschüsse 

gewährt. Die Höhe der pauschalen jährlichen Förderung beträgt 7,30 € pro minderjähriges 

Vereinsmitglied. Die Gesamtsumme ist somit abhängig von der Zahl der jugendlichen 

Vereinsmitglieder, die am Stichtag 01.01. das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Auch im Jahr 

2021 konnte die Jugendpflege Vereine finanziell unterstützten. Insgesamt haben acht Vereine einen 

Zuschuss erhalten. Für 2021 ergibt sich eine Gesamthöhe von 1.511,10€. 

 

 

9 Schlussanmerkung 

 

Zusammengefasst kann gesagt werden, dass die offene Kinder- und Jugendarbeit in der heutigen Zeit 

eine zentrale Stellung in der Gesellschaft eingenommen hat, besonders im Zuge ihrer sozialen und 

kulturellen Weiterentwicklung. Das damit einhergehende gegenwärtige Verständnis und gesetzlich 

verankerte Fundament, zeigen auf einen prägenden Wandel - einen Wandel, der die offene Kinder- 

und Jugendarbeit als elementar wichtige Hilfeleistung beschreiben lässt.  

Anhand des Berichtes ist es daher gelungen, die Jugendpflege als bedeutsame Instanz in der offenen 

Kinder- und Jugendarbeit zu positionieren. Die Jugendpflege zeichnet sich nicht nur durch ihre 

Offenheit oder ihre Niedrigschwelligkeit aus, sie trägt zudem zu einer gelungenen Arbeit in der 

Gemeinde Wardenburg bei. Es handelt sich hierbei um eine Arbeit, die das Team der Jugendpflege 

kontinuierlich reflektiert. Das Jugendpflegeteam setzt sich stetig mit gesellschaftlichen Anforderungen 

auseinander und nimmt regelmäßig an Fortbildungen teil. 

 

Die Jugendpflege hat die Aufgabe, die Bedürfnisse und Möglichkeiten der Kinder und Jugendlichen in 

der Arbeit zu beachten. Die Verlagerung des Freizeitverhaltens und der Gestaltung ist allgemein von 

der Jugendpflege aufzufangen und verlangt eine entsprechende Angebotsanpassung. Zudem werden 

Herausforderungen wie die Covid 19 Pandemie auch weiterhin viel von der Jugend abverlangen, aber 

auch Flexibilität der Jugendpflege bei der Angebotsgestaltung erfordern. Erfahrungswerte aus der 

Praxis signalisieren immer mehr einen Bedarf an feststehenden ,,zielgruppenspezifischen Angeboten‘‘. 

Regelmäßige Angebote, die von den Betreuern angeleitet und begleitet werden, werden verstärkt 

angenommen. An diesem Bedarf soll zukünftig angeknüpft und insbesondere im Zuge des 

Bürgerhauses angesetzt werden. Die Jugendpflege möchte Angebote bedarfs- und 
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zielgruppenorientiert gestalten um hierdurch die Kinder und Jugendliche für das Programm zu 

motivieren. Hierfür wird immer wieder das Gespräch gesucht, um Bedürfnisse und Wünsche zu 

ermitteln, damit ein ansprechendes Angebot für die Kinder und Jugendlichen auch weiterhin besteht. 

Das Bürgerhaus ermöglicht der Jugendpflege neue räumliche Perspektiven. Den Kindern und 

Jugendlichen soll trotz struktureller Veränderung auch weiterhin ein Gefühl des ,,Willkommen-Seins‘‘ 

vermittelt werden. Die Jugendpflege hat daher die zentrale Aufgabe, für Kinder und Jugendliche eine 

sichere und vertraute Anlaufstelle zu bleiben. 

Um diesen Aufgaben zukünftig angemessen und zufriedenstellend entgegen zu treten, lässt sich ferner 

aus dem konzeptionellen Grundgedanken ,,Bürgerhaus‘‘, ein Ort für alle Menschen ableiten, der den 

unterschiedlichsten Nutzergruppen, wie Senioren, Eltern, Familien, aber auch den Kindern und 

Jugendlichen hohes Entfaltungspotenzial und spezifische Angebote zur Verfügung stellt.  

Das Bürgerhaus stellt einen optimalen Begegnungsort dar, der ebenfalls potenzielle Möglichkeiten 

bietet, Kinder und Jugendliche durch ein vielfältiges Angebot zu erreichen. Obendrein entsteht durch 

das Zusammenwirken der unterschiedlichen Zielgruppen eine ideelle Verbindung, die den 

Generationseffekt verstärkt. Der Aufenthaltsort ,,Bürgerhaus‘‘ kann anhand integrativer 

Veranstaltungen Kinder, Jugendliche sowie Familien und Senioren zusammenführen. 

 


