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Ein Projektabschlussbericht über ein gemeinwesenorientiertes Strukturprojekt,
das neue Wege in der konzeptionellen Arbeit darstellt. Das CJD-Projekt wurde
durch die Stadt Aulendorf und das Landratsamt Ravensburg gefördert.
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Grußwort zum Abschlussbericht im Projekt
„Aktive KinderKinder-, JugendJugend- und Familienarbeit in
Aulendorf“
Sehr geehrte Damen und Herren,
nun ist es endlich soweit – der Abschlussbericht aus
dem Projekt „Aktive Kinder-, Jugend- und
Familienarbeit in Aulendorf“ liegt vor. Es war ein
langer Weg von der Antragstellung im Winter 2007 bis zum Projektstart am 1.
Februar 2010. Ich bedanke mich bei allen, die das Projekt finanziell unterstützt
haben. An erster Stelle bedanke ich mich beim Landkreis Ravensburg für die
Bezuschussung des Projektes und bei den privaten Sponsoren, die mit ihrer
Spende das Projekt erst möglich gemacht haben.
Dies sind:

Druckerei Marquart GmbH,
Aulendorf
Bündnis für Umwelt und Soziales
(B.U.S), Aulendorf

Raiffeisenbank Aulendorf eG

EnBW Regional AG, Biberach
Dr. Diethmar Albrecht, Aulendorf
Stiftung Kreissparkasse Ravensburg

Aßfalg Gaspard Partner, Ravensburg
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Ziel des Projektes war eine Konzeptentwicklung zur Gestaltung der Kinder-,
Jugend- und Familienarbeit in Aulendorf, die Schaffung von tragfähigen
Strukturen und bedarfsgerechten Angeboten und die Initiation einer kinder-,
jugend- und familienfreundlichen Umwelt. Dem CJD Bodensee-Oberschwaben
ist es – trotz schwieriger Rahmenbedingungen - hervorragend gelungen die
Ziele zu erreichen.
Die Gründung eines Jugendausschusses, der sich im Schwerpunkt mit der
offenen Kinder- und Jugendarbeit beschäftigt, die Einrichtung eines offenen
Kinder- und Jugendtreffs mit regelmäßigen Öffnungszeiten, die Vernetzung
mit örtlichen Betrieben, Vereinen und anderen Jugendgruppen möchte ich hier
nur beispielhaft nennen. Als besonders wichtig empfinde ich, dass es Herrn
Lukashevich gelungen ist einen vertrauensvollen und intensiven Kontakt zu
den Jugendlichen aufzubauen.
Bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des CJD Bodensee-Oberschwaben
bedanke ich mich sehr herzlich für das wieder einmal tolle Engagement in
diesem Projekt und für die Stadt Aulendorf. Ich bedanke mich ganz herzlich bei
Frau Seitz, Herrn Lukashevich und Herrn Eckle für die Projektarbeit.
Ein wichtiger Partner im Vorfeld und während des Projekts war der AKA um
Herrn Klaus Poppenmaier. Ohne das Engagement von Herrn Poppenmaier wäre
die Umsetzung des Projekts in dieser Form nicht möglich gewesen.
Auf dieser Grundlage gilt es nun weiterzuarbeiten. Die Voraussetzungen für
eine gute Kinder- und Jugendarbeit in Aulendorf sind geschaffen. Ich bin
überzeugt, dass uns dies gelingen wird.
Ihr
Matthias Burth
Bürgermeister

Dank an AKA und CJD
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1

Ausgangslage

Im Jahr 2008 wurde, wie aus der Beschreibung der Stadt Aulendorf hervorgeht,
der Jugendgemeinderat mangels neuer Kandidaten aufgelöst.
Neben der Schließung des Aulendorfer Jugendhauses sowie der Streichung der
Stelle des Jugendbeauftragten, markierte die Auflösung dieses
Jugendgremiums das Ende eines Zeitabschnittes in Aulendorf, das geprägt
wurde durch den Versuch, die Jugendarbeit kommunal stärker zu gewichten
und sie nachhaltig in der Stadt zu verankern.
Die nun folgenden 2 Jahre Jugendarbeit in Aulendorf waren demnach bestimmt
von fehlenden Strukturen sowie einer unzureichenden Vernetzung der Akteure
vor Ort. Innerhalb des Gemeinwesens stellte sich diese Zeit als „wechselhaft“
und „unbeständig“ dar. Falls überhaupt vorhanden, können die strukturellen
Ansätze rückblickend als „instabil“, „temporär/punktuell“ und insgesamt
„wenig tragfähig“ bezeichnet werden.
Der Blick von außen wurde im weiteren Zeitverlauf, verstärkt durch einzelne
Medienberichte, auf die Folgen gelenkt, die sich u.a. aus dem Mangel an
stabilen Netzwerken und tragfähigen Strukturen ableiten lassen. So zeigten
sich in der o.g. Zeitspanne zahlreiche Verhaltensauffälligkeiten einzelner
Jugendlicher und insbesondere von verschiedener Jugendgruppen bzw.
Cliquen. Kleinere Gewaltdelikte, Formen von Vandalismus und Ruhestörung
wurden medial ebenso aufgegriffen wie die Folgen von übermäßigem
Alkoholkonsum junger Menschen.
Als weitere Katalysatoren dieser Entwicklung diente außerdem die Tatsache,
dass der Anteil von jungen Menschen mit Migrationshintergrund in Aulendorf,
verglichen mit anderen Städten im Landkreis, hoch ausfällt und sich die Stadt
in einer „besonderen“ finanziellen Situation befindet.
Vor diesem Hintergrund wurde ab Februar 2010 das Struktur- und
Vernetzungsprojekt „Aktive Kinder- Jugend- und Familienarbeit in Aulendorf
initiiert.
Das Projekt sollte die o.g. Zeitspanne, die geprägt war von einer punktuellen
„Feuerwehrfunktion“ Sozialer Arbeit, in einen nachhaltig-stabilen Zustand
überführen und somit die Grundlage für eine langfristige, strukturelle
Anbindung von Jugend- und Familienarbeit in die Stadt Aulendorf bilden.
Abgelöst werden sollte das bisherige Nebeneinander von nur lose verknüpften
Akteuren durch ein zukünftig koordiniertes und gesteuertes Miteinander von
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verschiedenen Organisationen und Institutionen aus dem Umfeld der Sozialen
Arbeit.
Ziel war es daher, Strukturen für eine nachhaltige Kinder- Jugend- und
Familienarbeit zu entwickeln, die innerhalb der kommunalen und sozialen
Infrastruktur ihre Verankerung findet. Diese sollte im Anschluss mit allen
relevanten Akteuren abgestimmt und verankert werden.
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2

Grundlegende Gedanken, analytische Vorgehensweise

Der vorliegende Projektbericht, der sich auf die erfolgten, strukturbildenden
Maßnahmen zwischen dem 01.02.2010 und dem 31.01.2012 bezieht,
verdeutlicht den Prozess, der nicht nur die Jugendarbeit in Aulendorf
kommunal verankert hat sondern, darüber hinaus, den strukturellen Rahmen
geschaffen hat, indem es den verschiedensten Akteuren Sozialer Arbeit
zukünftig möglich ist, nicht nur „notfalls“ zu reagieren sondern früh,
vorausschauend planend und vor allem aktiv zu agieren.
Im Rahmen der Bestandsaufnahme zeigte sich, dass die Jugendarbeit in
Aulendorf während der vergangenen 2 Jahre von einer eher reaktiven,
beobachtenden bzw. aus Akutsituationen heraus agierenden Vorgehensweise
bestimmt war. Damit bewegte sich diese in hohem Maße an der Oberfläche
oder auch „Spitze“ einer Pyramide, die sich, angelehnt an das Eisbergmodell,
wie folgt darstellen lässt:

Abb.1 Das Eisbergmodel – reaktiver Ansatz

Konkret ließ sich feststellen, dass sich der Fokus der Akteure situativ auf
sichtbar gewordene Defizite richtet und dort ansetzt. Folgendes Beispiel soll
dies verdeutlichen:
In einem Artikel der Schwäbischen Zeitung vom 16.04.2009 (Siehe Anlage 1)
beschreibt Klaus Poppenmaier, Sprecher des AKA („Aktiv in Aulendorf“) und in
der Jugendarbeit engagierter Bürger in Aulendorf das damals vorherrschende
„Klima“ in der Stadt und die dahinterliegende Brisanz im Zusammenhang mit
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auffällig gewordenen Jugendlichen oder Jugendcliquen. Herr Poppenmaier
bezieht sich in diesem Zusammenhang sowohl auf einzelne Delikte als auch
auf die, seiner Meinung nach unzureichenden Strukturmerkmale.
Das Interview verdeutlicht die zum damaligen Zeitpunkt bestehende
Defizitorientierung und die beobachtende und auf den „Notfall“ fokussierte
Rolle der Akteure. Angedeutet wird außerdem das Bedürfnis nach verbindlichen
und stabilen Strukturen innerhalb der Jugendarbeit, um nicht weiter
ausschließlich reaktiv sondern aktiv und planend zu handeln.
Ausgehend von diesen ersten Gedanken lässt sich die zum Projektbeginn
bestehende Defizitorientierung in ein Modell überführen, das sich nicht nur
einseitig auf eine oberflächliche Betrachtungsweise stützt, sondern vor allem
tieferliegende Motivationen, Bedürfnisse oder Gefühle stärker berücksichtigt
bzw. diese zum Ausgangspunkt von Überlegungen zu einem „ganzheitlichsystemisch orientierten Netzwerk“ machen, das eben diese, sich unter der
Oberfläche befindenden Faktoren regelmäßig registriert, aufgreift und in seine
Arbeit integriert.

Abb. 2 Das Eisbergmodel – strukturierter, vernetzungs-, ganzheitlich- und
systemischorientierter Ansatz
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3

Umsetzung

3.1

Zielformulierung
Zielformulierung

Die folgenden Oberziele liegen dem Projekt „Aktive Kinder- Jugend- und
Familienarbeit“ zu Grunde:

1. Bestandsaufnahme der aktuellen Situation in Aulendorf unter
Berücksichtigung der soziostrukturellen Entwicklungen der vergangen 2
Jahre
(Identifizierung potentieller Netzwerkpartner, Analyse von
soziostrukturellen Entwicklungen in Aulendorf u.a.)
2. Konzeptentwicklung zur Gestaltung der Kinder-, Jugend- und
Familienarbeit in Aulendorf, gemeinsam mit den o.g. Netzwerkpartnern
3. Schaffung eines aktiven Netzwerkes mit unterschiedlichen Akteuren aus
dem näheren und weiteren Umfeld der Sozialen Arbeit (siehe Punkt 2.2)
4. Aktives Einbeziehen der Netzwerkpartner und Förderung der
Strukturbildung zwischen den Netzwerkpartnern (regelmäßige Treffen,
kontinuierlicher Informationsaustausch, Förderung eines konstruktiven
„Miteinanders“ etc.)
5. Reaktivierung von ehemals bestehenden Strukturmerkmalen wie z.B.
Kommunales Gremium für Jugendarbeit, Jugendtreff
6. Stärken und sichern der geschaffenen Strukturen für eine nachhaltige
KinderKinder- Jugend und Familienarbeit durch Identitätsstärkung der
jeweiligen Akteure
(klar definierter Handlungsrahmen, klare Abgrenzung gegenüber
anderen Akteuren, klar strukturierte Aktionsfelder u.a.)

Weitere, untergeordnete Ziele:



Förderung einer positiven Öffentlichkeitsarbeit



Aktivierende Planungsarbeit mit Jugendlichen und Familien



Motivationsarbeit, Workshops in Schulen, Vereinen, Netzwerkpartnern



Akquisition von neuen AKA-Mitgliedern und deren langfristige
Einbindung in den Entwicklungsprozess
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3.2

Kontaktanbahnung,
Kontaktanbahnung, Modellentwurf

Der erste Projektzeitraum erstreckte sich auf die Zeit zwischen dem
01.02.2010 und dem 01.08.2010. Auch aufgrund der Vielzahl der o.g.,
Akteure, potentieller Netzwerk- und Kooperationspartner war es notwendig,
bereits zu diesem frühen Zeitpunkt im Projekt, die Vorgehensweise zu
systematisieren und damit ein „Gerüst“ bzw. einen verbindlichen Rahmen zu
entwerfen und festzulegen. Damit ging es zu Beginn um eine partizipative
Konzeptentwicklung vor dem Hintergrund der Ergebnisse einer ersten
Bestandsaufnahme. Es zeigte sich, dass mit der Auflösung des
Jugendgemeinderates in Aulendorf sowie der Schließung des Jugendhauses
wichtige, kommunale Eckpfeiler mit dem Projektbeginn nicht mehr existieren.
Man kann in diesem Zusammenhang von einer soziostrukturellen „Lücke“
sprechen.
Aufgabe war es damit, diese entstandene „Lücke“ mit neuen, konzeptionellen
Vorstellungen auszugleichen bzw. ehemals nur lose verknüpfte Faktoren in
einen stabilen Funktionsrahmen zu überführen. Die Abbildung 1 verdeutlicht
diesen neu gestalteten Rahmen und verweist auf die kommunikativen Abläufe,
die zukünftig nicht weiter willkürlich und beliebig sondern zielgerichtet und
gesteuert erfolgen sollten:
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Abb. 3 Netzwerkpartner innerhalb der kommunalen Kinder-, Jugend- und
Familienarbeit in Aulendorf

Zentrale Bestandteile des neuen Funktionsrahmens sind:



Der Jugendausschuss



Der Offene Kinder- und Jugendtreff



Die Multiplikatoren, bestehend aus den Netzwerkpartnern

Sowie die kommunikativen Abläufe zwischen diesen drei Strukturmerkmalen.
Mit der Erstellung dieses Rahmens wurde, innerhalb der ersten Projektphase,
der Grundstein gelegt.
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4

Strukturmaßnahmen

Die im Laufe des Projektes initiierten Faktoren werden, im Rahmen dieses
Projektberichtes als Strukturmaßnahmen definiert. Dies sind im Einzelnen:


Die Multiplikatoren



Der Jugendausschuss



Der Offene Kinder- und Jugendtreff

Im weiten Verlauf sollen diese zentralen Maßnahmen differenzierter dargestellt
werden.

4.1

Multiplikatoren

Folgende Akteure haben die Grundlagen für die Jugend- und Familienarbeit
in Aulendorf benannt und sind an der Konzeptionsentwicklung beteiligt
worden.
Projektträger/Integration/Multiplikator


CJD Bodensee-Oberschwaben



Jugendmigrationsdienst

Projektinitiation/Nachhaltige Begleitung/Multiplikator
Begleitung/Multiplikator


Stadtverwaltung Aulendorf



Jugendausschuss



Jugendamt Bad-Waldsee



Kreisjugendring Ravensburg

Medienpartner/Multiplikator:


Amtsblatt Aulendorf-Aktuell



Schwäbische Zeitung



Medienbüro mit Schwerpunkt „Online-Vernetzung durch Weblogs
(Blogs)“
Erziehung/Bildung/Multiplikator



Grundschule und Schulzentrum in Aulendorf



Kindergärten



Schulsozialarbeit
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Sicherheit/Prävention/Multiplikator
Polizei in Altshausen



Außerschulische Bildung/Multiplikator


Aktives Jugendbegleiter-Team



Offener Kinder- und Jugendtreff „Osteria“



Katholische und evangelische Kirchengemeinde



Vereine in Aulendorf



VHS Aulendorf
Unterstützer/Multiplikator



AKA „Aktiv in Aulendorf“



Rotary-Club



Ökumenischer Sozialladen e.V.



Fa. Carthago



Sparkasse



Fa. Münster Stegmaier Rombach



„Mitmachen Ehrensache“, Schulzentrum Aulendorf



Stadt Aulendorf

Gemeinsam ist o.g. Netzwerkpartnern die Multiplikatorenfunktion, die über das
Projektende hinauswirkt. Als Multiplikatoren bilden sie ein tragfähiges
Netzwerk innerhalb der kommunalen Kinder- Jugend- und Familienarbeit in
Aulendorf. Darüber hinaus differenziert sich der Kreis der Multiplikatoren in
zusätzliche dauerhafte Partnerogranisationen aus, der vor allem den
Fortbestand der erreichten Ergebnisse langfristig sichern soll. Im Einzelnen
sind dies:



Der Jugendausschuss Aulendorf



Der Offene KinderKinder- und Jugendtreff

Diese beiden, zentralen Netzwerpartner, die innerhalb des Projektes initiiert
wurden, sollen im Folgenden in ihrer Struktur,Ausgestaltung und Funktion
näher dargestellt werden.
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4.2

Der Jugendausschuss

Am 23.01.2012 ist im Gemeinderat Aulendorf positiv über die Bildung
eines Jugendausschusses abgestimmt worden.
In Abgrenzung zu bereits bestehenden Vereinen in Aulendorf, die sich
inhaltlich mit Jugendarbeit beschäftigen, stellt der Jugendausschuss ein
(Fach)Gremium mit einem geschlossenen Mitgliederkreis dar und weist darüber
hinaus das Schwerpunktthema der „Offenen Kinder- und Jugendarbeit“ auf.
Alle interessierten Akteure, die einen gesetzlichen oder auch selbst gesteckten
Auftrag in der offenen Jugendarbeit aufweisen, sind Mitglieder im
Jugendausschuss.
Zentrale Akteure sind dabei der Bürgermeister, Vertreter vom Hauptamt,
Vertreter der Kirchengemeinden, die Schulsozialarbeit, ein Vertreter des AKA,
der Jugendbegleiter und ein Verantwortlicher des Gewalt- und
Kriminalitätspräventions-Projektes „WIKA“.
Aus konzeptioneller Sicht handelt es sich bei dem Jugendausschuss um ein
planendes Gremium. Beispielhaft können hier die Gestaltung und zukünftige
Verfügbarkeit von Räumen für die Jugendarbeit sowie personelle Fragen
thematisiert werden. Konkrete Ergebnisse erfolgen entweder direkt aus den
Jugendausschuss-Sitzungen oder aber aus Gemeinderatssitzungen, wobei der
Jugendausschuss Themen im Vorfeld von Gemeinderatssitzungen bespricht
und für eine Weiterbearbeitung aufbereitet.

4.3

Der Offene KinderKinder- und Jugendtreff

Zu regelmäßigen Öffnungszeiten, Dienstags und Donnerstags zwischen 16:00
Uhr und 20:00 Uhr, besuchen derzeit Jungen und Mädchen ab 12 Jahren den
offenen Treff. Mit dem Fokus auf die Zielgruppe der 12 und 15 jährigen
verfolgt das Konzept grundsätzlich einen präventiven Ansatz und soll zu einer
positiven Ausbildung einer vielfältigen Freizeitkultur junger Menschen
beitragen.
Das Konzept des Offenen Kinder- und Jugendtreffs schließt die Möglichkeit
ein, dort in einem gemeinnützigen Rahmen Sozialstunden abzuleisten. Hierfür
bestehen, neben den Aufgaben die sich aus dem Treff-Alltag ergeben, auch
Möglichkeiten im Erwerb von Team- und Sozialkompetenz, z.B. durch
Aufgabenbereiche im Thekenteam. Dabei muss sicher gestellt werden, das
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Sozialstuden-Leistende pädagogisch begleitet werden.
Das Konzept des Treffs orientiert sich an der von der Projektsteuerungsgruppe
festgelegten Zielsetzung, nachhaltige und (wo möglich und fachlich vertretbar)
selbst tragende Strukturen zu schaffen. Demnach wird der Treff derzeit von
einem jungen Erwachsenen begleitet, der zu den o.g. Öffnungszeiten
anwesend ist, die Aufsichtspflicht abdeckt und Ansprechpartner für die
BesucherInnen ist. Auch wenn dadurch eine konzeptionelle Weiterentwicklung
des Treffs nicht gewährleistet werden kann, erfüllt der Einsatz von älteren
Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen das grundsätzliche Ziel, den Treff nicht
personenabhängig zu gestalten und an die Fachlichkeit Sozialer Arbeit zu
binden.
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5

Beobachtung der operativen Funktionsfähigkeit des
Modells/Aspekt der Nachhaltigkeit

Das Projekt „Aktive Kinder- Jugend- und Familienarbeit endete zum
31.01.2012 und somit stellt sich die Frage der Nachhaltigkeit sowie der
Stabilität der innerhalb des Projektzeitraumes geschaffenen Strukturen und der
Tragfähigkeit des Netzwerkes insgesamt.
Messen lassen müssen sich die geschaffenen Strukturen an der Anzahl und der
Form derjenigen, operativen Effekte, die sie hervorbringen bzw. begünstigen.
Anders formuliert bedeutet. Dies bedeutet:


Dass die Strukturmaßnahme „Netzwerkpartner“ nur dann nachhaltig
greift, wenn die bisher eher lose verknüpften Akteure der Sozialen Arbeit
in Aulendorf in einem Netzwerk zusammengeführt werden können, sie
sich ihrer Aufgabengebiete und auch der Abgrenzung zu anderen
Partnern bewusst sind und sie, darüber hinaus, über laufende
motivationale Faktoren verfügen, die das Netzwerk funktions- und
handlungsfähig halten



dass die Strukturmaßnahme „Jugendausschuss“ nur dann nachhaltig
greift, wenn sich aktive und engagierte Mitglieder für das Gremium
finden lassen, der Ausschuss regelmäßig tagt und auch Akzente für die
Jugendarbeit setzt.



Dass die Strukturmaßnahme „Offener Kinder- und Jugendtreff“ nur dann
nachhaltig greift, wenn die Einrichtung für die Zielgruppe attraktiv ist,
diese regelmäßig aufgesucht wird und über ein Konzept verfügt, das die
Bedürfnisse und Interessen junger Menschen in Aulendorf berücksichtigt

5.1

Multiplikatoren

Mit dem Projektende am 31.01.2012 kann das geschaffene Netzwerk in
Aulendorf nicht nur als „funktionsfähig“ sondern als „stabil“ und
„kommunikativ“ bezeichnet werden.
Insgesamt bilden ca. 25 Akteure aus dem direkten oder nahen Umfeld der
Sozialen Arbeit einen gezielt verknüpften Verbund mit klaren
Handlungsfeldern, netzwerkinternen Schnittstellen aber auch
Abgrenzungsbereichen.
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Gerade das Definieren und Herausstellen der Abgrenzungsbereiche kann
rückblickend insofern als erfolgreich gewertet werden, als dass es im Laufe des
Projektes immer weniger zu Überschneidungen oder auch Doppelausführungen
bei verschiedenen Maßnahmen kam.
So ließen sich, als zentrale Abgrenzung, die Unterschiede bzw. die
unterschiedlichen Handlungsfelder des AKA („Aktiv in Aulendorf“) und des neu
gegründeten Jugendausschusses klar herausstellen und für die Zukunft
voneinander unterscheidbar darlegen. Somit ist es diesen beiden Akteuren
möglich, sich noch stärker auf ihre jeweiligen Funktionsbereiche zu
konzentrieren und gemeinsame Ressourcen zu nutzen.
Die folgende Darstellung verdeutlicht die Aktivität des Netzwerkes, über das
Projektende hinaus:



Alkoholprophylaxe in der neunten Klasse, WRS Aulendorf in Kooperation
mit der Caritas am 13.02.2012



Gemeinsame Überlegungen mit der Polizei, dem Sprunghexen-Verein
zum Thema: „Prävention alkoholbedingte Jugendgewalt in der Fasnet“ am
02.02.2012



Kooperative Betreuung der ehemaligen Schüler im Schulzentrum am
„Gumpigen Donnerstag“, den 16.02.2012 (Projekt WIKA und
Netzwerkpartner Schulzentraum Aulendorf)



„Tag der Frau“ am 08.03.2012.
08.03.2012 Festprogramm initiiert vom Frauentreff
des AKA („Aktiv in Aulendorf“) in Kooperation mit dem Offenen Kinderund Jugendtreff in der Säulenhalle in Aulendorf. Das
Vorbereitungstreffen hierzu findet am 01.03.2012 statt.



„Kooperation mit dem Arbeitskreis „Haus der Ideen“. Entwicklung des
Konzeptes für das Programm zum „Fest der Kulturen“ vom 20 23.09.2012 im Rahmen der Landesinitiative für
Entwicklungszusammenarbeit. Geplant ist auch die inhaltliche
Beteiligung junger Menschen aus dem Treff am Programm



Weiterführung des Weblog-Netzwerkes über das Projektende hinaus
(http://www.jugendtreff-aulendorf.de)



Weiterführender Unterstützer-Pool für den Kinder- und Jugendtreff (z.B.
regelmäßige Spenden des Rotary-Club u.a.)



U.a.

17 | S e i t e

5.2

Jugendausschuss

Der neu initiierte Jugendausschuss bildet ein weiteres, auf Nachhaltigkeit
angelegtes Strukturmerkmal in Aulendorf. Der für die Gründung
notwendige Gemeinderatsbeschluss erfolgte am 23.01.2012 und damit im
Rahmen des Projektes.
Mit der offiziellen Gründung erhielt der Aulendorfer Bürgermeister, Herr
Burth, die Legitimation zur regelmäßigen Teilnahme in diesem Gremium.
Das Aufgabengebiet des Jugendausschusses weist schon insofern über das
Projektende hinaus, als dass ihm eine zukünftige Planungs- und
Steuerungsfunktion innewohnt. Als Abgrenzungsmerkmal zu anderen
Netzwerkpartnern wie dem AKA („Aktiv in Aulendorf“) dient dem
Jugendausschuss der Fokus auf die Begleitung der „Offenen Kinder- und
Jugendarbeit“, d.h. Des offenen Jugendtreffs.
Mit dem Ende des Projektes „Offene Kinder- und Jugendarbeit“ ist für den
Jugendausschuss folgende, weiterführende Handlungsweise vorgesehen:



Einladung derjenigen Netzwerkpartner, die einen inhaltlichen Bezug zum
Thema „Offene Kinder- und Jugendarbeit“ aufweisen, z.B. Vertreter der
Kirchengemeinden, Schulsozialarbeit u.a.



Regelmäßiges Zusammentreffen der Mitglieder des Jugendausschusses
im Rathaus Aulendorf zur planerischen Begleitung der Offenen Kinderund Jugendarbeit



Vermittlung von Impulsen aus dem Bereich der Offenen Kinder- und
Jugendarbeit an alle Netzwerkpartner (Förderung der Kommunikation
innerhalb des Netzwerkes)

Mit der Gründung des Jugendausschusses in Aulendorf konnte die über den
Projektverlauf bestehende Projektsteuerungsgruppe aufgelöst bzw. in das
neue, fest installierte, kommunale Gremium überführt werden.

5.3

Offener KinderKinder- und Jugendtreff

Mit dem „Offenen Kinder- und Jugendtreff“ hat das Projekt eine nachhaltige
Einrichtung in Aulendorf geschaffen, die durch das ihm zugrunde liegende
Konzept so geschaffen wurde, dass eine stabile Fortführung auch über das
Projektende hinaus ermöglicht wurde.
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Wie bereits in der Darstellung der Ausgangslage geschildert, befindet sich die
Stadt Aulendorf in einer „besonderen“ Situation, was die Finanzlage betrifft.
Damit ist es der Stadt auch bis auf Weiteres nicht möglich, hauptamtliches
Fachpersonal der Sozialen Arbeit anzustellen. Vor dem Hintergrund dieser
erschwerten Bedingungen wurde im Projektverlauf ein Konzept erarbeitet, das
es dennoch ermöglicht, verlässliche Öffnungszeiten im Treff zu realisieren.
Möglich wurde dies u.a. durch:



Die Konzentration auf eine fest definierte Zielgruppe (Kinder im Alter
zwischen 12 und 15 Jahren)



Die Komprimierung der Öffnungszeiten auf 2 Nachmittage in der Woche
(jeweils Dienstags und Donnerstags zwischen 16:00 Uhr und 20:00 Uhr)



Dem aktiven Einbeziehen von älteren Jugendlichen in den
Verantwortungsbereich im Treff (Aufsicht, Organisation des
Freizeitprogramms u.a.)



Aktives Sponsoring-Management durch den Jugendausschuss

Der Offene Kinder- und Jugendtreff ist als ein weiteres, zentrales
Strukturmerkmal eng mit dem Jugendausschuss und den weiteren
Netzwerkpartnern verbunden und steht mit diesen in einem laufenden
Austausch. Als feste, kommunale Einrichtung mit klarer Konzeption bildet der
Treff damit einen stabilisierenden Faktor innerhalb der 3 Strukturmerkmale.
Mit seinen räumlichen Ressourcen bietet der Treff darüber hinaus gute
Anknüpfungspunkte für die Netzwerkpartner, wie die folgende, nicht
abschließende Aufstellung zeigt:



Besuch der Bundestagsabgeordneten, Frau Agnieszka Brugger, B90/Die
Grünen im Kinder- und Jugendtreff am 02.02.2012



Niederschwellige, flexible Kinderbetreuung im Kinder- und Jugendtreff
am 16.02.2012



Arbeitstreffen am 01.03.2012 im Kinder- und Jugendtreff mit älteren
Jugendlichen. Thema: Ideenentwicklung zur Gestaltung des
Jugendplatzes am Spitalweg



Regelmäßig stattfindender Kurs für Frauen mit Migrationshintergrund im
Kinder- und Jugendtreff. Kooperationsprogramm zwischen dem CJD,
Beraterpool, dem Landratsamt, der Stadtverwaltung und dem Kinderund Jugendtreff.
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Fortbildungsveranstaltung des Kreisjugendring Ravensburg zum Thema
„Weblogs“ im Kinder- und Jugendtreff am 30.04.2012



Punktuelle Nutzung der Räumlichkeiten des Treffs durch verschiedene
Netzwerkpartner (z.B. Schulzentrum, Elternseminare, Tanzgruppe,
Projekt WIKA u.a.)



Arbeitskreis „Jungen“, Regionaltreffen aus dem Bereich „Offene
Jungenarbeit im Landkreis RV“ im Kinder- und Jugendtreff Aulendorf am
23.05.2012



U.a.
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6

Fazit

Unter Anwendung von den drei, in dem Projektbericht näher beschriebenen
Strukturmaßnahmen


Dem Jugendausschuss



Den Netzwerkpartner



Dem Offenen Kinder- und Jugendtreff

wurden zwischen Februar 2010 und Januar 2012 in Aulendorf die Basis für eine
zukünftige, strukturierte und stabile Kinder- Jugend- und Familienarbeit
gelegt.
Bereits zu diesem frühen Zeitpunkt nach Projektende ist faktisch feststellbar
und nachweisbar, dass ein tragfähiges, nach außen offenes System geschaffen
wurde, das nicht nur das Potential besitzt, in seiner bisherigen Form weiter zu
„funktionieren“, sondern sich stetig weiter zu entwickeln und zu „wachsen“:
In diesem Zusammenhang spielt die Strukturmaßnahme „Netzwerkpartner“
eine tragende Rolle. Diese wurde so angelegt, dass im Laufe der Zeit weitere
Kooperationspartner integriert werden können. Gemeinsam mit dem bereits
angewandten Instrument Weblog (jugendtreff-aulendorf.de) kann das
bestehende Netzwerk z.B. zukünftig auch für Kooperationen mit
lokalen/regionalen Unternehmen interessant sein. Während die KinderJugend- und Familienarbeit z.B. von den finanziellen Ressourcen einer Firma
profitiert, bietet sie im Gegenzug eine virtuelle, lokale Plattform, auf der sich
Wirtschaftsunternehmen als „Unterstützer“ der Sozialen Arbeit der
Öffentlichkeit zeigen können.
Gerade in Zeiten, in denen die öffentliche Forderung nach gesellschaftlicher
Verantwortung von Unternehmen (CSR) lauter wird, kann das angewandte
Modell in Aulendorf schon heute den Rahmen bieten, dem Ruf auch Taten
folgen zu lassen.
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Anlagen
Anlagen
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SZ 16. Juli 2011
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