Gemeinde Jade
Der Bürgermeister

Jade, 29.03.2017

Beratung und Beschlussempfehlung über die weiteren Schritte zur Einrichtung eines Jugendzentrums in Jaderberg; hier: Entscheidung über das Konzept des CVJM
Beratungsablauf:
04.04.2017
Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Tourismus
25.04.2017
Verwaltungsausschuss
27.04.2017
Gemeinderat

Vorbereitung
Vorbereitung
Entscheidung

Seit 2013 gibt es Bemühungen, in Jaderberg einen Jugendtreff zu installieren. In den letzten
Jahren sind Konzepte erarbeitet und vorgestellt worden. Es soll in Räumlichkeiten, die derzeit
noch von der Sozialstation genutzt werden, eingerichtet werden. In den Vorjahren und auch im
Haushalt 2017 sind Mittel für den Betrieb des Jugendzentrums eingestellt worden. Die Umsetzung erfolgte bisher wegen der noch vorhandenen Nutzung der Räumlichkeiten durch die Sozialstation Jade nicht. Deren Neubau an der Vareler Straße wird derzeit erstellt und ein Umzug in
diesem Sommer ist anvisiert. In der letzten Fachausschusssitzung am 01.12.2016 wurde vereinbart, dass der Präventionsrat einbezogen werden solle. Dies ist auf dessen Sitzung am
09.03.2017 erfolgt. Dort hat auch das CVJM sein Konzept erneut vorgestellt. Dort wurde vereinbart, die notwendigen Umbaumaßnahmen zu ermitteln und dem Fachausschuss zur Entscheidung vorzulegen.
Um eine Planungsgrundlage zu bekommen, ist es zweckmäßig, wenn zunächst entschieden
wird, dass die Zusammenarbeit mit dem CVJM auf der Grundlage des vorgestellten Konzepts
erfolgen soll. Anschließend kann auf dieser Basis und in Abstimmung mit dem CVJM der Umfang der baulichen Maßnahmen unter Beiziehung von Fachleuten ermittelt werden. Dabei ist die
Beschlussfassung, für das Familien – und Kinderservicebüro im Erdgeschoss des Gebäudeteiles ebenfalls geeignete Räumlichkeiten zu schaffen, zu berücksichtigen.
Die Darstellung der Arbeit des CVJM aus den bereits betriebenen Jugendzentren in Elsfleth und
Berne ist beigefügt.
Mit der Ermittlung der notwendigen Maßnahmen muss, abweichend von der Beratung im Präventionsrat, umgehend begonnen werden und kann nicht erst nach dem Auszug der Sozialstation aufgenommen werden.
Beschlussempfehlung:
Der Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales empfiehlt dem Rat der Gemeinde Jade, mit dem
Betrieb eines Jugendtreffs in Jaderberg CVJM – Sozialwerk Wesermarsch auf der Grundlage
der vorliegenden Beschreibung zunächst für 2 Jahre zu beauftragen. Die notwendigen Umbaumaßnahmen sind mit dem CVJM abzustimmen und den Gremien zur weiteren Entscheidung
vorzulegen.
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