Jahresbericht 2015
der
Sozialarbeit an Delmenhorster Schulen

Ein Angebot der

Liebe Leserinnen und Leser unseres Jahresberichtes 2015,
am 1.September 2015 hat die Delmenhorster-Jugendhilfe-Stiftung ihr zehnjähriges Jubiläum
gefeiert. Auch wenn die Sozialarbeit erst zwei Jahre nach der Gründung der Stiftung ein Teil
unseres Angebotes geworden ist, hat sich bei unserem Jubiläumsrückblick deutlich gezeigt,
wie hoch der Stellenwert dieses Bereiches mittlerweile geworden ist. Lange Zeit stand die
Stiftung „nur“ für die Wohngruppe Schierbrok und die Inobhutnahme- und Clearingstelle, Arbeitsbereiche, die zwangläufig im öffentlichen Leben kaum bzw. wenig wahrgenommen
werden. Durch die Sozialarbeit an Schulen ist die Delmenhorster-Jugendhilfe-Stiftung ein
fester Bestandteil der Berichterstattung in der örtlichen Presse geworden. Im Jahr 2015
waren wir grob überschlagen über 30 (in Worten: dreißig!) mal in Zeitungsberichten
vertreten und freuen uns sehr, dass nach wie vor ein großes Interesse an unserer Arbeit in
der Öffentlichkeit besteht. Auch in den nicht mehr ganz so neuen Medien werden unsere
Angebote beobachtet und kommentiert – manche Posts auf unserer Facebookseite wurden
von über 500 Menschen gelesen. Für eine Einrichtung in unserer Größe eine ganze Menge,
worüber wir uns sehr freuen!
Mit 1184 Lesern hat unser Facebook-Post über den 1. Platz im Publikumsvoting des
Wettbewerbs „Finanzielle Bildung fördern“ mit Abstand die meisten Leser gehabt. Diese
Veranstaltung in Nürnberg mit allem, was dazu gehört, zählte definitiv zu unseren
diesjährigen Highlights. Unheimlich viele Kollegen, Kooperationspartner, Schüler, Bekannte
und Unbekannte haben uns mit ihrer Stimmabgabe unterstützt und uns motiviert, auch für
das Jahr 2016 ein tolles Projekt zu konzipieren. Ganz vielen Dank an dieser Stelle!
Über weitere Höhepunkte der Sozialarbeit an Schulen, häufig in Kooperation mit tollen
langjährigen Kollegen aus anderen Institutionen in Delmenhorst, möchten wir Sie auf den
folgenden Seiten informieren.
Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserer Arbeit und wünschen Ihnen viel Spaß bei der
Lektüre unseres Jahresberichtes!

Merle Siedenburg, Geschäftsführung der Delmenhorster-Jugendhilfe-Stiftung
Lydia Illenseer, Bereichsleitung Sozialarbeit an Schulen

Sozialarbeit an Delmenhorster Schulen – Grundsätzliches
Am 1.09.2007 begann die Delmenhorster-Jugendhilfe-Stiftung im Auftrag der Stadt
Delmenhorst mit der Sozialarbeit an Schulen. Das Jugendhilfeprojekt war zunächst auf 3
Jahre befristet und wurde an drei Haupt-, zwei Förder- und an drei Grundschulen umgesetzt.
Im September 2011 wurde die Sozialarbeit an Schulen im Rahmen des Bildungs- und
Teilhabepaketes um fünf Schulen erweitert. An zwei Realschulen und drei zusätzlichen
Grundschulen wurden insgesamt acht weitere SozialpädagogInnen von der DelmenhorsterJugendhilfe-Stiftung eingestellt. Durch die Zusammenlegung der Förderschulen und der
Umstrukturierung der Haupt- und Realschulen zu Oberschulen, kam es bereits 2014 zu
neuen Teamkonstellationen in der Sozialarbeit an Schulen. Die Einführung des
Ganztagbereichs an einigen Grundschulen führte ebenso zu strukturellen und personellen
Änderungen. Im Jahr 2014 wurde eine weitere Realschule in Delmenhorst mit der
Sozialarbeit an Schulen ausgestattet.
Die Erfahrungen aus sieben Jahren Sozialarbeit an Schulen boten im Jahr 2014 wiederum die
Grundlage, das bestehende Konzept aus dem Jahr 2007 zu überarbeiten und den aktuellen
Gegebenheiten anzupassen. Die daraufhin entstandene Gesamtkonzeption ersetzt das
vorausgegangene Konzept und gilt seit 2015 als zentrale Basis für die Kooperation zwischen
Sozialarbeit und Schule.
Die nachstehenden Auszüge sollen verdeutlichen, mit welcher Zielrichtung die
Kooperationsvereinbarungen getroffen wurden und die grundlegende Tätigkeit der vor Ort
eingesetzten Sozialpädagogen darlegen.
Die Kooperation zwischen der Delmenhorster-Jugendhilfe-Stiftung und den jeweiligen
Schulstandorten wurde als ein Bestandteil der Delmenhorster Präventionsbausteine
ergebnisorientiert durch die Universität Oldenburg über einen Zeitraum von 4 Jahren
wissenschaftlich begleitet.

Allgemeine Aufgabenstellung und Zielsetzungen
Schule ist nicht nur Lernort, sondern auch Lebensort. Unter diesem Leitgedanken steht das
Konzept für die Sozialarbeit an Delmenhorster Schulen. Eine zielgerichtete und
gleichberechtigte verbindliche Zusammenarbeit zwischen Jugendhilfe und Schule gilt als
Grundlage zur Umsetzung dieses Kerngedankens.
Sozialarbeit an Schulen ist ein sozialpädagogisches Angebot der Jugendhilfe; sie wirkt
vorrangig in Schulen und deren sozialem Umfeld und bedient sich unterschiedlicher
sozialpädagogischer Methoden. Hierdurch eröffnet sie Zugänge zu allen Leistungsbereichen
der Jugendhilfe für Heranwachsende und deren Erziehungsberechtigte. Damit greift diese
Form der Prävention die Möglichkeit der Jugendhilfe auf, schnell und so früh wie möglich
Handlungskompetenz zu zeigen, gestalterisch einzuschreiten und dem gesellschaftlichen
Auftrag Rechnung zu tragen, um Kinder und Jugendliche in ein selbstverantwortliches Leben
zu führen.
Sozialarbeit an Schulen hat zum Hauptziel die Förderung und Unterstützung von Kindern und
Jugendlichen in der Schule und damit eine Verbesserung der individuellen
Lebenssituationen.

Zielgruppen
Zielgruppe der Sozialarbeit an Schulen sind grundsätzlich alle Schülerinnen und Schüler der
Schule. Sie richtet sich insbesondere an Kinder und Jugendliche mit sozialen und
individuellen Beeinträchtigungen. In diesem Zusammenhang sind die Eltern, das
Lehrerkollegium der jeweiligen Schule und das erweiterte Umfeld der Schüler als weitere
Zielgruppe für die Sozialarbeit an Schulen zu definiert.
Sozialarbeit wendet sich deshalb bezogen auf die Zielgruppe Schüler an Kinder und
Jugendliche, die auf Grund soziokultureller Probleme zusätzlich belastet und schwer in die
schulische Gemeinschaft und leistungsbezogene Prozesse einzugliedern sind. Schüler, die
Probleme mit dem regelmäßigen Schulbesuch haben, Schüler mit speziellem
Unterstützungsbedarf im Rahmen von Gruppenangeboten, Kinder und Jugendliche, die
durch soziale, kognitive und psychische Beeinträchtigungen besonders belastet sind und
Schüler, die sich in akuten Konflikt- und Krisensituationen befinden.
Ein besonderes Augenmerk ist auf diejenigen Eltern gerichtet, welche sowohl selbst als auch
in Zusammenhang mit den Problemlagen ihrer Kinder verstärkt Belastungen ausgesetzt sind.
Dabei kann es sich sowohl um allgemeine Erziehungshilfen als auch um Hilfen bei der
Bewältigung spezifischer Problemlagen handeln.

Ziele und Handlungsansätze
Sozialarbeit an Schulen soll die Trennung der Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen in
verschiedene Lebensbereiche überwinden. Da Schulen einen zentralen Ort darstellen, der
einerseits den Anspruch „Entwicklung und Förderung“ in den Vordergrund stellt,
andererseits viele Faktoren diesem nicht dienlich sind, ist eine Ansiedlung von
professionellen Jugendhilfeangeboten für alle Kinder und Jugendlichen angezeigt.
Zentrale Grundlagen für alle Ziele sind folgende Handlungsansätze:
- Prävention
- Intervention
- Koordination
- Interkulturelle Arbeit
- Partizipation
- Geschlechtsspezifische Arbeit.
Die Sozialarbeit an Schulen bedient sich eines vielfältigen Repertoires unterschiedlicher
Maßnahmen, die grundsätzlich mit den Schulen und nach Bedarf mit Eltern, Jugendhilfe und
weiteren Kooperationspartnern abgestimmt sind, sowie individuelle Problemlagen und
Schwerpunktsetzungen berücksichtigen. In erster Linie umfasst die Sozialarbeit an Schulen
folgende Angebote und Maßnahmen:
Beratung und Einzelfallhilfe
Durch die Präsenz der Sozialarbeit an Schulen haben Kinder und Jugendliche die Möglichkeit,
ein Vertrauensverhältnis aufzubauen und sich in Problemsituationen Rat zu holen.
Grundlage für eine effiziente Einzelfallhilfe ist eine vollständige Betrachtung des
Lebensumfeldes der Schüler.
Im Mittelpunkt der Einzelfallhilfe stehen dabei Probleme in der Persönlichkeitsentwicklung,
Konflikte mit Mitschüler/innen, Probleme in der Familie, Konflikte mit Lehrkräften,
Schulabsentismus, Lernprobleme und Schulschwierigkeiten, sowie soziale Auffälligkeiten.

Aus der Beratung kann sich bei Bedarf eine längerfristige sozialpädagogische Begleitung im
Schulalltag oder die Einleitung einer systematischen Fallarbeit entwickeln. In Absprache mit
dem Schüler ist es sinnvoll, Klassenlehrer oder weitere Bezugspersonen in den Kontakt
einzubinden.
Elternarbeit
Um die Probleme aus der Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen, die sich im schulischen
Alltag widerspiegeln, bewältigen zu können, ist eine umfangreiche Eltern- und Familienarbeit
notwendig. Die Eltern und andere Erziehungsberechtigte werden unterstützt, um ihr Kind in
seinem Entwicklungsprozess positiv zu fördern. Die Familienarbeit umfasst Information und
Prävention, Krisenintervention und Beratung. Sozialarbeit an Schulen hat für Eltern eine
wichtige Funktion und sollte in Kooperation mit Lehrkräften entsprechende Angebote
machen. Das können Beratungen, thematische Elterngesprächsrunden (eventuell in
Kooperation mit Fachkräften), Hausbesuche von Lehrkräften und Sozialarbeiter gemeinsam,
Teilnahme an Elternversammlungen oder Vermittlungshilfen sein. Solche Angebote dienen
der Verbesserung der Lebenssituation von Kindern und Jugendlichen, der Förderung der
Erziehungskompetenz, der Unterstützung bei Problem- und Krisensituationen, der
Vermittlung sowie Begleitung bei der Inanspruchnahme von Leistungen der Jugendhilfe und
anderen Unterstützungsangeboten und dem Abbau von Schwellenängsten gegenüber der
Schule.
Sozialpädagogische Gruppenarbeit
Sozialpädagogische Gruppenarbeit umfasst ein breites Spektrum möglicher Angebote mit
unterschiedlichen Zielen und Organisationsformen. Allen gemeinsam ist ein
sozialpädagogischer Handlungsansatz, bei dem die Bedürfnisse und das gemeinsame
Handeln im Vordergrund stehen. Diese Gruppenangebote unterstützen gezielt
benachteiligte, beeinträchtigte oder gefährdete Kinder und Jugendliche darin, die Schule und
ihre Anforderungen zu bewältigen.
Während der Abbau von Leistungsdefiziten und das Schließen von Wissenslücken eine
schulische Aufgabe ist, besteht die Aufgabe der Sozialarbeit an Schulen darin, Kinder und
Jugendliche bei der Bewältigung der hinter den Lernproblemen stehenden Lebensprobleme
zu helfen, sie zu unterstützen, einen persönlichen Sinn im erfolgreichen Schulbesuch zu
finden, ihre Persönlichkeit zu stärken, um im sozialen Umfeld Ressourcen zu erschließen.
Durch die Gruppenarbeit werden Kommunikations- und Verhaltensmuster erlernt, die für
die Integration der Kinder und Jugendlichen in den Klassenverband und andere soziale
Gruppen notwendig sind. Ziele dabei sind die Förderung der gegenseitigen Akzeptanz, der
sozialen Kompetenz der Gruppenmitglieder und die Verbesserung des sozialen Klimas.
Offene Angebote
Damit Kinder und Jugendliche Vertrauen zu dem jeweiligen Sozialpädagogen aufbauen
können, ist es notwendig, Orte und Situationen zu schaffen, in denen sich Schüler und
Sozialarbeiter in anderen als den schulischen Zusammenhängen erleben. Hier können
Anknüpfungspunkte und Vertrauen für spätere Beratungen entstehen.
Offene Angebote sind Angebote, die allen Schülerinnen und Schülern zu bestimmten Zeiten
offen stehen und ihnen Gelegenheit geben, sich zu treffen, sich auszutauschen, Geselligkeit,
Vergnügen und Entspannung zu erleben, aber auch Anerkennung und Eigenverantwortung
zu erfahren. Für die Sozialarbeit an Schulen sind solche Treffs niedrigschwellige Angebote,
um mit Kindern und Jugendlichen in Kontakt zu kommen.

Nachmittagsangebote
Nachmittagsangebote haben in der sozialpädagogischen Arbeit einen hohen Stellenwert:
Einerseits können durch Angebote Schüler entsprechend ihren Stärken gefördert werden,
auf die im Schulleben keine Rücksicht genommen werden kann, andererseits wird Schule
besonders durch Angebote außerhalb des Unterrichts als Lebensort für Schüler fühlbar.
Für Nachmittagsangebote eignen sich besonders Freizeit-, Sport- und Kulturangebote. Neben
innerschulischer Kooperation sind im Bereich der Nachmittagsangebote besonders viele
Möglichkeiten der Kooperation mit weiteren Institutionen möglich und erwünscht. Hierzu
gehören gemeinsame Angebote mit den umliegenden Jugendhäusern, Sportvereinen im
Umfeld und weiteren Einrichtungen und Vereinen Vorort.
Ferienangebote
Auch durch Ferienangebote erleben Kinder und Jugendliche die Schule nicht nur als Lernort,
sondern auch als Lebensort. Aus diesem Grund sind für die Schulferien zu Ostern, im
Sommer und Herbst Ferienangebote obligatorisch. Möglich sind sowohl einzelne Angebote
als auch Tagesausflüge oder längere Ferienfahrten.
Da parallel zu schulischen Ferienangeboten auch diverse weitere in Delmenhorst stattfinden,
sind hier ebenfalls Kooperationen erwünscht. Einbindungen in und Kooperationen mit
bestehenden Ferienangeboten von Jugendhäusern, Arbeitskreisen und weiteren werden
erwartet.
Projektarbeit
Projektarbeit in der Schule hat vielfältige Funktionen und Möglichkeiten. Gemeinsam mit
Lehrkräften und weiteren Kooperationspartnern sollen themenspezifische Projekte zu
Themen, wie Ernährung, Drogen, Bewegung, unsere Schule, unser Stadtteil und
gruppenspezifische Projekte geplant, organisiert, durchgeführt und reflektiert werden.
Vernetzung
Um umfassende Arbeit für Schüler zu leisten ist es unabdingbar, dass sich alle Einrichtungen
vor Ort, die den Lebensbereich der Schüler tangieren und begleiten, austauschen und
kooperieren oder sich inhaltlich wie auch operativ abstimmen. Nur so können die
Ressourcen ideal genutzt werden. Sozialarbeit an Schulen unterstützt die Schule bei ihrer
Öffnung ins Gemeinwesen und ermöglicht Kooperationspartnern den Zugang zur Schule.
Eine Zusammenarbeit von Sozialarbeit an Schulen, Lehrkräften und weiteren sozialen
Einrichtungen ist in vielfältiger Weise möglich. An erster Stelle steht die intensive
Kooperation mit den Mitarbeitern des Fachdienstes der Jugendhilfe. Gemeinsame
Hilfeplangespräche oder Hilfskonferenzen, an denen neben dem Klassenlehrer auch
Sozialarbeit der Schule teilnehmen, führen zu einer effektiven, zielgerichteten Arbeit mit
dem betreffenden Schüler. In einem breiten Netzwerk unterschiedlicher Einrichtungen und
Institutionen, mit denen in den verschiedensten Bereichen zusammengearbeitet wird, sind
außerdem die Jugendhäuser, Polizei, Beratungsstellen, Mobiler Dienst Delmenhorst,
Nachbarschaftbüros, Kindergärten u.a. Einrichtungen obligatorisch. Besonders zweckmäßig
ist es, Angebote nicht parallel zu bestehenden Angeboten im Stadtteil zu initiieren, sondern
die Strukturen für Kooperationen zu nutzen und auszuweiten.
Zweifellos ist auch die interne Vernetzung der Sozialarbeit an Schulen unerlässlich und in der
Praxis von großer Bedeutung. Demnach entstehen innerhalb des Kollegiums der Sozialarbeit
an Schulen Arbeitsgruppen, die Aktionen, Programme und Angebote gemeinsam planen,

durchführen und nachbereiten. Zudem werden bewährte Methoden in der Arbeit mit
Kindern und Jugendlichen ausgetauscht und weitergegeben. Wenn es zu einem
Schulwechsel einzelner Schüler kommen sollte oder wenn Kinder die Grundschule zu einer
weiterführenden Schule verlassen, findet der Übergang begleitet durch die Sozialarbeit an
Schulen statt.
Gremienarbeit
Ein wichtiger Arbeitsbereich der Sozialpädagogen einer Schule, der sich nachhaltig auf die
positive Vernetzung mit Kooperationspartnern auswirkt, ist die Mitarbeit in Gremien. Neben
den schulischen Gremien gibt es eine Vielzahl fachspezifischer Arbeitskreise, in denen ein
intensiver Austausch unter Fachkräften, die Weitergabe von Informationen und die
Transparenz der unterschiedlichen Arbeitsfelder im Mittelpunkt stehen.
Mitwirkung an Schulprogrammen und der Schulentwicklung
Neben Angeboten für Schüler hat die Sozialarbeit an Schulen auch institutionsbezogene
Aufgaben, darunter die Mitarbeit in schulischen Gremien. Sie berät die Institution Schule
und die Lehrkräfte in sozialpädagogischen Fragen und Erfordernissen und beteiligt sich an
der Schulentwicklung. Die Mitwirkung an zentralen Umstrukturierungsprozessen in Schulen,
wie gegenwärtig die Inklusion, ist erwünscht. In diesem Verständnis der Sozialarbeit an
Schulen ist die Schule ein sich ständig entwickelnder Lern- und Lebensort, dazu muss auch
Sozialarbeit an Schulen als eigenständige Institution im Schulprogramm und in der
Schulentwicklung fest verankert sein.

Beteiligte Schulen und personelle Struktur
Die Sozialarbeit an Schulen ist nunmehr seit 2007 zu einem festen Bestandteil der
Jugendhilfelandschaft in Delmenhorst geworden. Gemäß der Aufgabenbereiche von
Mitarbeitern in der Sozialarbeit an Schulen ist grundsätzlich mindestens eine Personalstelle
in Vollzeit pro Schule vorgesehen. Nach Bedarf oder aufgrund einer Zusammenlegung von
zwei Schulen müssen weitere Personalstellen eingeplant werden. Der Personalschlüssel
orientiert sich an Schulformen, Schülerzahlen, dem Einzugsgebiet der Schule, dem
Migrationsanteil an der Schule, den Jugendhilfezahlen sowie dem statistisch festgehaltenen
Zahlenmaterial der Sozialarbeiter der entsprechenden Schule. In Absprache mit der Schule
werden die Sozialpädagogen von der Delmenhorster-Jugendhilfe-Stiftung ausgewählt und an
den Schulen eingesetzt. Der Einsatz des Sozialpädagogen richtet sich zudem nach der
Organisationsstruktur der Schule, was vor allem Schulen mit dem Ausbau des
Ganztagsangebotes korreliert.
Die beteiligten Schulen, an denen seit dem Maßnahmenbeginn gearbeitet wird, sind die
Grundschule Am Grünen Kamp, die Parkschule und die Grundschule an der
Beethovenstraße, die Mosaikschule Delmenhorst (Standort Lessingstraße und Standort
Fröbelstraße), die Hauptschule im Schulzentrum West, die Oberschule Süd und die Wilhelmvon-der-Heyde-Oberschule. An den Grundschulen sind jeweils zwei Mitarbeiter tätig und
setzen die Arbeitsinhalte um. Aufgrund des großen Erfolges, der auch im Rahmen der
wissenschaftlichen Begleitung durch die Universität Oldenburg bestätigt wurde, erfolgte im
Jahr 2011 eine Ausweitung der Sozialarbeit an Schulen auf die folgenden Schulen: AstridLindgren-Schule
(Grundschule),
Grundschule
Deichhorst,
Käthe-Kollwitz-Schule
(Grundschule), Wilhelm-von-der-Heyde-Realschule, Realschule im Schulzentrum Süd, wobei
die Realschulen nun in der Zusammenlegung als Oberschule existieren. Die Käthe-Kollwitz-

Schule wurde 2013 zu einer Ganztagsschule ausgebaut, wonach wir laut konzeptioneller
Vereinbarung nur noch eine Sozialpädagogenstelle vorhalten. Dies gilt gleichzeitig für die
Hermann-Allmers-Schule, die daraufhin im Übergang 2013/2014 mit einer Personalstelle von
der Delmenhorster-Jugendhilfe-Stiftung im Bereich Sozialarbeit an Schulen ausgestattet
wurde und seit 2014 für die Astrid-Lindgren-Schule. Im September 2014 wurde auch an der
Realschule an der Lilienstraße die Sozialarbeit an Schulen neu implementiert.

Jahresrückblick 2015 - Projekte und Kooperationen
Camp in den Osterferien "Musik und Sprache" zum Projektthema Vampire
Kinder lernen eine Sprache, weil sie nützlich für sie ist.
Kinder wollen keine Vokabeln lernen, sondern mit ihrer
Kommunikation etwas bewirken. Sie eignen sich eine
Sprache an, um sich mitteilen zu können und um mit
anderen Menschen zu kommunizieren. Die Beziehung
zwischen Kind und pädagogischer Fachkraft in der
Grundschule ist für die Sprachbildung und Sprachförderung ein wichtiger Ausgangspunkt.
Sprache öffnet den Kontakt zum Kind. Eine Fachkraft, die Interesse für das Kind signalisiert,
gibt ihm zu verstehen: Ich möchte mit dir reden, ich möchte dich verstehen, ich bin an
deinen Perspektiven interessiert.
Neben der Sprachkompetenz wird die soziale Integration gefördert. Musizieren, Gesang,
Rhythmus und das Erlernen entsprechender Liedertexte bieten bestmögliche Bedingungen
für die Kommunikation- und Sprachförderung. Daher ist
die thematische Grundlage besonders geeignet für den
musikalischen Zugang zu Sprache und Ausdruck und
erhöht einerseits die Attraktivität der Maßnahme und
fördert andererseits den Lernerfolg während des
Sprachunterrichts. Durch die Unterrichtsinhalte der
Sprachförderung und des Musizierens verknüpfen die Kinder das neu Erlernte mit dem selbst
Erlebten "auf der Bühne". Diese Verknüpfung unterstützt die tiefere Festigung der neuen
Lerninhalte.
Vom 25.03. bis 31.03. fand zum vierten Mal in den Osterferien für 20 Kinder von drei
Delmenhorster Grundschulen (Grundschule an der Beethovenstraße, Grundschule
Deichhorst, Hermann-Allmers-Schule) das Feriencamp "Musik und Sprache" zum Thema
Vampire statt. Das Camp richtete sich an Kinder mit sprachlichen Schwierigkeiten, vor allem
an Teilnehmer mit Migrationshintergrund. Schulergänzend soll die sprachliche Entwicklung
von Kindern frühzeitig gefördert und deren Integration verbessert werden.
Während der Camptage an der Grundschule an der
Beethovenstraße, mit einer Übernachtungsaktion in
der Schülerbücherei, wurden Liedertexte und
Musikinstrumente mit einer Theaterpädagogin und
einer Sprachförderkraft aufbereitet und erprobt.
Drei Sozialpädagoginnen der DelmenhorsterJugendhilfe-Stiftung
begleiteten
das
Camp
verantwortlich und sorgten für abwechslungsreiche Angebote.

Das Erlernte, auch eigens gebastelte Instrumente, am Abschlusstag nach der
Übernachtungsaktion mit einem Musiktheater zum Projektthema "Vampire" präsentiert.
Wie im vergangenen Jahr wurde die Darbietung vor großem Publikum in der Markthalle
aufgeführt.
Ein großer Dank gilt der Niedersächsischen Lotto-Sport-Stiftung, durch deren Förderung das
Camp hat stattfinden können.

„Das ist doch gar nicht schwer!“
Studien belegen, was uns aus Alltagserfahrungen vertraut ist: Kinder in Deutschland haben
ein Gewichtsproblem. Laut Erhebungen des Robert Koch Instituts aus den Jahren 2003-2006
sind 15 % der 3-17 Jährigen Kinder in Deutschland übergewichtig und 6,3 % davon leiden
unter Adipositas. Verglichen mit den Referenzen von 1996-1999 ist das ein Anstieg der
Prävalenz um 50 % (vgl. KiGGS-Studie). Es sind vor allem passive Verhaltensweisen (Mangel
von körperlicher Aktivität und zu kalorienhaltigem Essen), die das Phänomen Adipositas zum
sichtbaren Ausdruck bringen.
Das Projekt „Das ist doch gar nicht schwer“ wurde im Zeitraum
vom 20.04.2015 bis zum 08.07.2015 an der Grundschule
Parkschule in Delmenhorst erfolgreich umgesetzt. Innerhalb der 12
Projektwochen nahmen 15 Kinder im Alter zwischen acht und elf
Jahren jeweils einmal in der Woche an einem Bewegungs- und
einem Ernährungsangebot mit pädagogischen Interventionen teil.
Diese fanden über 1½ Stunden am Nachmittag statt. Die
Teilnehmergruppe setzte sich dabei aus 10 Mädchen und 5 Jungen
zusammen, die sich allerdings nicht alle in ihrer körperlichen
Konstitution ähnelten. So nahmen neun augenscheinlich
übergewichtige Kinder an dem Programm teil.
Bei der Planung des Bewegungsangebotes für die Kinder mit
Übergewicht bzw. Adipositas sollte der Spaß an Bewegung im
Mittelpunkt stehen. Alltägliche Bewegung und eine mit
körperlicher Aktivität verbundene Freizeitgestaltung sollten
(wieder) selbstverständlich werden. Der Aufbau der Einheit
hinsichtlich seiner Inhalte bzw. Bewegungsangebote wurde
deshalb offen gestaltet. Es wurde kein Sportprogramm
vorgegeben, bei dem die Kinder sich mit ihrem Körper
auseinandersetzten mussten. Den Schülern wurde die räumlichmaterielle Ausstattung und die personelle und professionelle
Betreuung als Rahmenbedingungen für die Entwicklung und Gestaltung von Sport- und
Bewegungsformen zur Verfügung gestellt, damit sie vorlieben- und interessengeleitet aktiv

werden konnten. Die Ziele, die innerhalb des Projektes verfolgt wurden, können wie folgt
beschrieben werden:
Die Teilnehmer sollen über ausreichende Fähigkeiten
verfügen, ihren Lebensstil aktiver und bewegungsreicher zu
gestalten, der Sport soll (wieder) positiv besetzt werden,
alltägliche Bewegung und eine mit körperlicher Aktivität
verbundene
Freizeitgestaltung
sollen
(wieder)
selbstverständlich werden, es soll zu einer Verbesserung bzw.
Veränderung des physischen Selbstkonzepts kommen. Es gilt
festzuhalten, dass bei der Konzeption des Bewegungsmoduls
nicht die Gewichtsreduktion im Vordergrund steht, sondern
das Ziel, die Teilnehmer/innen dahingehend zu befähigen, dass
sie Bewegung in ihren Alltag integrieren und so einen
sportiven Lebensstil führen können.
Das Ernährungsangebot und die darin enthaltenen pädagogisch-psychologischen
Interventionen komplementierten das Angebot. So wurden ungünstige Ernährungs- und
Bewegungsgewohnheiten auf spielerische Art und Weise identifiziert. Es wurde sich mit den
Fragen auseinander gesetzt „Wann esse ich“, „Wie esse ich“, „Was esse ich“ und „ Was sind
die Folgen“. Zudem wurden kleine leichte Gerichte mit den Kindern in Anlehnung an die
Ernährungspyramide gekocht. In einer Mappe konnte die Kinder ihr erlerntes Wissen
festhalten.
Abschluss des Ernährungsangebotes bildete der Verzehr selbst gekochten Essens gemeinsam
mit den Eltern. In lockerer und geselliger Runde bestand die Möglichkeit auch den Eltern der
Kinder die Inhalte des Ernährungsangebotes zu erläutern. Ein kleines Kochbuch mit
gesunden und leckeren Rezepten als Abschiedsgeschenk sollte die Nachhaltigkeit
unterstützen.

"Fit 4 Trouble" - 2. Delmenhorster Streitschlichter-Forum
Kinder und Jugendliche haben das Recht auf Mitsprache in Angelegenheiten, die sie
betreffen. Dies gilt insbesondere für den Lebensraum Schule. Mitsprache lässt sich vor allem
im aktiven Umgang mit den Gegebenheiten der Lebensumgebung erfahren. Somit ist die
Mitwirkung der Schülerschaft innerhalb der Institution Schule unerlässlich und soll die
Heranwachsenden befähigen, demokratische Handlungsmöglichkeiten zu erproben. Als ein
Element der Gewaltprävention an Schulen kommt seit mehr als zwei Jahrzehnten das
Streitschlichterprogramm bundesweit zum Einsatz. Auch in Delmenhorst werden seit
mehreren Jahren Konzepte zur Schülerstreitschlichtung umgesetzt, was auch für die
Grundschulen im Stadtraum gilt.

Das Streitschlichter-Forum „Fit4Trouble“ ist eine jährliche Veranstaltung, mit der das
Engagement der Schülerinnen und Schüler gewürdigt wird, die sich an ihrer Schule für eine
Kultur des konstruktiven Umgangs mit Konflikten engagieren. In Zusammenarbeit mit der
Delmenhorster-Jugendhilfe-Stiftung
wird
das
Streitschlichter-Forum
vom
Kriminalpräventiven Rat der Stadt Delmenhorst veranstaltet. In diesem Jahr fand die
Veranstaltung zum zweiten Mal in Delmenhorst statt und richtete sich an die Schülerinnen
und Schüler der weiterführenden Schulen.
So hatten sich rund 60 Kinder und Jugendliche, im Alter zwischen 12 und 19 Jahren, um 8:00
Uhr in der Markthalle versammelt. Das Programm startete mit dem Spontantheater
„Bumerang!“. Begriffe zum Thema Streitschlichtung wurden aus dem Publikum gesammelt
und regten die Schauspieler zu kleinen Szenen an. Über das ernste Thema konnte hier auch
einmal gelacht werden. Nach einem kleinen Frühstück folgten Grußworte des Bürgermeister
Hermann Thölstedt und des Leiters der Polizeiinspektion Delmenhorst/OldenburgLand/Wesermarsch, Jörn Stilke, die das große Verantwortungsbewusstsein der
Streitschlichterinnen und Streitschlichter lobten. Ein breites Spektrum an Workshops bot im
Anschluss die Gelegenheit, sich mit Themen rund um die Streitschlichtung zu beschäftigen,
neue Aspekte zu erforschen und offen gebliebene Fragen zu diskutieren. Workshoptitel
lauteten etwa: „Drück dich aus – Körpersprache verstehen“ oder „Alles Raufbolde! – Streiten
Jungen anders?“
Erstmals fand in diesem Jahr parallel zu den Workshops für die Schülerinnen und Schüler
auch ein Workshop für die Erwachsenen statt, die als pädagogische Fachkräfte die
Streitschlichterprogramme an den Schulen betreuen.
Zum Abschluss des Streitschlichter-Forums kamen alle Kinder und Jugendlichen noch einmal
in der Markthalle zusammen. Eine Dia-Show mit Bildern des Tages ließ deutlich werden: Es
war ein besonderer Tag und es wurde Einiges dazu gelernt!

Erstplatzierung beim Wettbewerb "Finanzielle Bildung fördern"
Auch im Jahr 2015 beteiligte sich die DelmenhorsterJugendhilfe-Stiftung mit dem Projekt (L)€arning by
doing! in Zusammenarbeit mit der Volksbank e. G
Delmenhorst Schierbrok am Wettbewerb "Finanzielle
Bildung fördern" von easyCredit. Die Konkurrenz ließ
nicht auf sich warten, sodass bundesweit insgesamt 126
verschiedene Projekte eingereicht wurden. So konnte nur auf die Hilfe vieler Unterstützer
gesetzt werden, die uns bereits im Jahr 2014 den dritten Platz möglich machten. Gleichzeitig
waren wir sehr gespannt, ob wir in diesem Jahr einer Erstplatzierung entgegenfiebern
dürfen. Und so kam es: Wir gingen am Ende des Publikumvotings eindeutig mit 8133
Stimmen (2. Platz: 6561, 3. Platz: 6459) als Gewinner des Fanpreises hervor und sicherten

uns die Siegerprämie von 3000 Euro für die Projektdurchführung
(L)€arning by doing! Da auch die Fachjury unser Projekt als eines der
60 Besten auslobte, steigerte sich das Preisgeld, sodass sich
letztendlich die Summe in Höhe von 8000 Euro zusammensetzte. Die
erfolgreiche Auszeichnung wurde im Juni in Nürnberg bei der
Preisverleihung entgegen genommen und gebührend gefeiert. Vor
allem war aber die Freude über die nun folgende zweite
Projektdurchführung (L)€arning by doing! enorm, sodass direkt nach
der
Preisverleihung
die
ersten
Planungsaufgaben
im
Organisatorenteam verteilt waren.

School´s Out Games
Ein weiteres Schuljahr endete im Sommer 2015 mit
einem großen Abschlussevent im Delmenhorster Stadion.
Nach "School´s Out Soccer", dem großen stadtweiten
Fußballturnier mit buntem Rahmenprogramm im
Delmenhorster Stadion, folgten nunmehr die neu
konzeptionierten "School out Games". Bei den School´s
out Games handelt es sich um eine Art „Spiel ohne Grenzen“ mit 15 Stationen, bei dem es
nicht nur um körperliche sondern auch um geistige Fitness geht. Zum sechsten Mal freuten
sich die Organisatoren über eine gelungene Veranstaltung.
Mit den Erfahrungen der letzten Jahre und den aktuell gelaufenen Spielen können wir
wieder einmal zu Recht und stolz vorbringen: Das Präventionskonzept ist als
Gegenprogramm zum jährlichen „Trinkgelage in der Graft zur Zeugnisausgabe“ ein voller
Erfolg und zeigt Wirksamkeit. Bereits 2009 ergab die Auswertung, dass es gelungen war,
insbesondere die jungen Schüler aus der Graft fernzuhalten. Die Maßnahme School´s Out
Soccer /School´s out Games gilt mittlerweile als fest implementiert und ist für die jüngere
Schülergeneration jährlich eine ansprechende Möglichkeit, den Start in die Sommerferien
sportlich einzuläuten.
Der Arbeitskreis Schule, ein Unterarbeitskreis des KPRs, der diese Veranstaltung ins Leben
gerufen hat, freute sich über die zahlreichen Teilnehmer. 86 gemeldete Dreierteams
genossen mit gesundem Sportsgeist bei schönstem Sommerwetter die Stadionatmosphäre.
Am Spielfeldrand sorgte die aufgebaute Bühne mit einem
DJ für musikalische Unterstützung, auch boten die
Veranstalter ausreichend Sitzgelegenheiten für alle
Besucher und Teilnehmer, die zwischenzeitlich eine
Bratwurst oder einen alkoholfreien Cocktail genießen
wollten.

Zum Ausklang der Veranstaltung wurden viele ansprechende Preise von ortsansässigen
Sponsoren verteilt. Der Hauptgewinn für das Siegerteam war eine vollfinanzierte Tagesfahrt
in den Heidepark Soltau.

Mädchenkalender
Der Mädchenarbeitskreis GeSa (Gemeinsame Sache - eine Kooperationsgruppe der
Pädagoginnen aus den Jugendhäusern der Stadt Delmenhorst und der Pädagoginnen der
Sozialarbeit an Schulen, Delmenhorster-Jugendhilfe-Stiftung) führte im Sommer 2015 zum
vierten Mal das Beteiligungsprojekt Mädchenkalender, diesmal selbstverständlich für das
Kalenderjahr 2016, für Mädchen in der Stadt Delmenhorst durch. Innerhalb der
Sommerferien wurde einen Taschenkalender für das kommende Jahr entworfen und veröffentlicht. Mädchen aus verschiedenen Einrichtungen (Jugendhäusern, Schulen,
Projektteilnehmerinnen), unterstützt durch GeSa-Pädagoginnen, haben sich in einer
geschlechtshomogenen Gruppe mit Themen, die sie betreffen, auseinandergesetzt. Die
Mädchengrupppe bediente sich der Internetrecherche, Jugendliteratur und Zeitschriften.
Ziel dieses Beteiligungsprojektes war es, den Mädchen Medienkompetenz und
Öffentlichkeitsarbeit näher zu bringen und gemeinsam die Themen, die sie interessieren und
betreffen, kreativ und 'professionell' zu präsentieren. Die Mädchen wurden im Umgang mit
dem PC – mit Textverarbeitungsprogrammen – und im Umgang mit der Internetrecherche –
welche Quellen sind seriös & was muss ich beim Copyright beachten – gefördert; außerdem
wurden sie zu einem kritischen Umgang mit Berichten aus Jugendzeitschriften oder aus dem
Internet angeleitet. Der aktuelle Kalender für 2016 beinhaltet verschiedene Themengebiete
unter besonderer Berücksichtigung von mädchenspezifischen Interessen. Es gibt Horoskope,
einen DIY‘s mit Fotoanleitung, leckere Cocktailrezepte , Musiktipps der Redaktion, Spiele,
Buchtipps, Freundschaftstest, Witze, Lieblingsrezepte zum nachkochen, Notentabellen und
einen Stundenplan für die Nutzerinnen des Kalenders. Selbstverständlich wurden zudem alle
internationalen Feiertage in der Kalenderausgabe berücksichtigt und entsprechend
vermerkt. Alle Ansprechpartnerinnen der "Sozialarbeit an Schulen" und Jugendhäuser sind
mit Adressen aufgeführt, wichtige Termine wie das Mädchenfest sind ebenfalls erfasst und
vorgemerkt.
Über diese Arbeit an der Erstellung des Kalenders selbst und über die Verteilung der
Kalender an Mädchen in der Stadt Delmenhorst findet eine Stärkung des Selbstwertgefühls
der Jugendlichen statt. Auch die Mädchen, die den Kalender nutzen, erleben eine
Wertschätzung, da ihre Interessen thematisiert werden und dies für sie, in Form des
Kalenders, greifbar gemacht wird. Stärkung des Selbstwertgefühls und die Vermittlung von
Wertschätzung sind zentrale Bestandteile in der Präventionsarbeit mit Jugendlichen.
Ein großer Dank gilt dem Lionsclub Delmenhorst (Gräfin Hedwig), der als Sponsor neben der
Stadt Delmenhorst - Gesetzlicher Jugendschutz und Gleichstellungsbeauftragte, eine

Druckauflage in Höhe von 500 Exemplaren ermöglichte. Zu Anfang des Jahres 2016 werden
die Taschenkalender in den Schulen und Jugendhäusern an interessierte Mädchen verteilt.

SummerSchool 2015 - Lernen in den Ferien
Zum Ende der Sommerferien wurde vom 19.08. bis zum
28.08.2015 die vierte SummerSchool für Hauptschüler/innen
aus Delmenhorst angeboten. Teilnehmen konnten Schüler,
die im kommenden Schuljahr ihren Abschluss anstreben. Der
Fachdienst Jugendarbeit hat in Kooperation mit der
Volkshochschule, dem Jobcenter und der DelmenhorsterJugendhilfe-Stiftung dieses Projekt auf die Beine gestellt.
Insgesamt haben 15 Schüler/innen die Chance genutzt, um grundlegende Lerninhalte in den
Hauptfächern Deutsch, Mathe und Englisch zu festigen und auszubauen. Drei Lehrkräfte der
VHS konnten in drei Kleingruppen auf die individuellen Lerndefizite, aber auch auf die
Ressourcen der Schüler eingehen. Die Teilnehmer fanden die Arbeit in Kleingruppen
besonders angenehm. Nach einem gemeinsamen Mittagessen ging es für die Beteiligten in
den Gruppen weiter. Eine Teilgruppe wurde im Block "Lernmethoden" gecoacht, wie sie sich
besser auf Klassenarbeiten vorbereiten und sich selbst Lerninhalte besser aneignen können.
Für die zweite Gruppe stand die Einheit zum Bewerbungstraining auf dem Programm, das
vom Fachdienst Jugendarbeit organisiert und durchgeführt wurde. Dabei wurde auch ein
Check der Bewerbungsmappen durchgeführt. Die Teilnahme an den jeweiligen Angeboten
"Lernmethoden", Bewerbungstraining und Bewerbungsmappen-Check erfolgte rotierend.
Am Nachmittag standen erlebnispädagogische Ausflüge, kreative und sportliche Aktionen
sowie Betriebsbesichtigungen auf dem Programm.
Als besonders hilfreich eingestuft wurde die Diskussionsrunde mit den Teilnehmern und zwei
Auszubildenden eines Delmenhorster Betriebes. Nützliche Informationen und Erfahrungen
zum Bewerbungsablauf wurden ausgetauscht.
Zum Abschluss der Summer School wurden den Absolventen ansprechende Zertifikate
ausgehändigt, die einen sehr guten Eindruck in einer Bewerbungsmappe hinterlassen.
Auch in diesem Jahr können wir das Fazit ziehen, dass der Mix
aus Lernen und Freizeitprogramm erfolgreich ist und bei den
Teilnehmern entsprechend die Motivation für das kommende
Schuljahr fördert. Mit Blick auf das kommende Jahr wird die
Summer School 2016 ein kleines Jubiläum feiern und somit
zum fünften Mal in Folge während der Sommerferien
stattfinden.

Jubiläum - 10 Jahre Delmenhorster-Jugendhilfe-Stiftung
Unter dem Motto “Jugendhilfe heißt (nicht) stiften gehen“ feierte die DelmenhorsterJugendhilfe-Stiftung am 18.09.2015 ihr zehnjähriges Jubiläum.
Die Stiftung wurde am 01.09.2005 gegründet und ist eine Nachfolgeeinrichtung des
Jugendhilfezentrums, das sich in kommunaler Trägerschaft befand. Stifterin ist die Stadt
Delmenhorst, die die Absicht verfolgte, dass die Einrichtung flexibel und zeitnah Themen und
Aufgaben der Jugendhilfe aufgreifen kann. Stiftungszweck ist die Förderung und
Unterstützung von Familien, Kindern und Jugendlichen. Die Stiftung versteht sich als
Serviceeinrichtung für die Jugendämter und kompetenter Partner in der Zusammenarbeit
mit vielen unterschiedlichen regionalen Einrichtungen und Institutionen. Als Einrichtung
umfasst die Stiftung die stationären Jugendhilfe-Angebote einer Wohngruppe und einer
Clearing-Stelle sowie das präventive Angebot der „Sozialarbeit an Delmenhorster Schulen“.
Die Jubiläums-Veranstaltung fand in feierlicher Atmosphäre im
Restaurant Backenköhler in Stenum statt. Nach der Eröffnung
durch die Geschäftsführerin Merle Siedenburg, wandte sich die
Vorstandsvorsitzende und Bürgermeisterin Antje Beilemann an
die rund 70 geladenen Gäste. Sie lobte die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter für ihr Durchhaltevermögen in der
Gründungszeit und ihr Engagement und sprach auch dem ehemaligen Geschäftsführer
Andreas Engel ihr Lob aus. Inzwischen sei die Delmenhorster-Jugendhilfe-Stiftung zu einem
Aushängeschild für Delmenhorst geworden und erfahre überörtliche Beachtung, so
Beilemann.
Es folgten Reden der Geschäftsführerin Merle Siedenburg,
die sich ihrerseits ebenfalls dankend an die Mitarbeitenden
wandte, sowie von Polizeioberrat Carsten Hoffmeyer, der
die gelingende langjährige Kooperation mit der
Delmenhorster-Jugendhilfe-Stiftung hervorhob.
Nach einem feinen Abendessen und Beiträgen der
Mitarbeitenden, sorgten die berühmt-berüchtigten „Wackeltenöre“ (NDR) für einen fulminanten und
humorvollen Abschluss der Veranstaltung.

Trauma Ausstellung „Zurück ins Leben“ September – Oktober 2015
Bereits zum zweiten Mal haben wichtige Kooperationspartner der DelmenhorsterJugendhilfe-Stiftung zusammen gearbeitet und ein gemeinsames aktuelles Thema aus ihren
Arbeitsfeldern gefunden, für das auch die breite Öffentlichkeit sensibilisiert werden sollte:
„Trauma und Traumahilfe“. Im Fokus stand die Arbeit mit traumatisierten Kindern und

Jugendlichen und deren Eltern, als auch die Traumatisierung von Geflüchteten, die wir in
Delmenhorst Willkommen heißen.
Die Ausstellung „Zurück ins Leben“ der Gemeinschaftsstiftung terres des hommes, das die
kunsttherapeutische Arbeit mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen zeigt, wurde nach
Delmenhorst geholt und im Jute Center ausgestellt. Begleitend dazu haben Arbeitsgruppen
und Institutionen ihre Vernetzungsstrukturen und Hilfesysteme in ihren beispielhaften
Arbeitsfeldern in leerstehenden Schaufenstern der Innenstadt gezeigt.
Die Initiatoren stellten ein gut durchdachtes Begleitprogramm
zusammen, das mit Geldern der Stadt Delmenhorst und des
Landes Niedersachsen gefördert wurde. Oberbügermeister A.
Jahnz eröffnete die Ausstellung. In Form einer InterviewLesung im Dialog haben S. Wolff, Sozialarbeit an Schulen und K.
Göhl, pädagogische Mitarbeiterin des Jugendhaus Horizont,
den ca. 50 Zuhörern nahe gebracht, wie wichtig es in unserer
Arbeit geworden ist, zu verstehen und zu erkennen, welche Hilfen traumatisierte Kinder und
ihre Eltern brauchen. Am Beispiel der Erlebnisse einer geflüchteten Serbischen Familie
konnte hierzu exemplarisch Stellung bezogen werden. Unterstützt wurden sie dabei von R.
Hewer, terre des hommes, und C. Körner, Sozialarbeit an Schulen. Ein Banner mit einem
Zeitstrahl zum Biografieausschnitt einer Romafamilie aus Serbien komplettierte die
Ausstellung, denn momentan kommen viele traumatisierte Flüchtlingsfamilien nach
Deutschland. Es folgte ein Fachtag für soziale, pädagogische und medizinische Fachkräfte der
mit 70 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sehr gut angenommen wurde. Referentinnen
waren von Wildwasser Oldenburg und Refugio Bremen
eingeladen worden. Es gab eine Märchenerzählung für
Erwachsene, ein Theaterstück über sexuellen Missbrauch und
seine Folgen, mit einer sich anschließenden Diskussion an der
sich viele Schülerinnen der Berufsbildenden Schulen
beteiligten. Darüber hinaus las die Jugendbuchautorin H.
Jansen aus ihren Büchern in einer Buchhandlung und im
Schulzentrum West über die traumatischen Erfahrungen und Folgen des ruandischen
Bürgerkrieges. Die Ausstellung endete unter dem Motto „Kinder stark machen“ mit Spielen
und Aktionen in der Delmenhorster Innenstadt.
Zu den verschiedenen Veranstaltungen kamen mehr als 300 Menschen. Rund 400 Euro
konnten über Spenden der Traumahilfe zur Verfügung gestellt werden.
Ein besonderer Dank für die sehr gelungene Zusammenarbeit geht an alle Organisatorinnen:
Regina Hewer (Terre des hommes), Petra Quade (Koodinierungsstelle Kinderschutz), Petra
Borrmann (Gleichstellungsstelle), Ruth Steffens (Kriminalpräventiver Rat), Sabine Conrady
(Kinder- und Familienservice Büro), Wiebke Geerkens (Integrationsberatung der Diakonie),
Sabine Wolff und Christina Körner (Delmenhorster-Jugendhilfe-Stiftung), Kerstin Göhl (Wind
Café im Horizont, Diakonie) und Nermina, (Praktikantin).

(L)€arning by doing!
Mit der Teilnahme am Fanpreisvoting der easyCredit TeamBank
AG Nürnberg und der daraus resultierenden Erstplatzierung
stand bereits im April fest, dass wir unser Projektvorhaben zum
zweiten Mal in die Realität umsetzen können.
So organisierte die Delmenhorster-Jugendhilfe-Stiftung für 15
Jugendliche von verschiedenen Delmenhorster Schulen eine
Projektwoche vom 08. November bis 13. November zum Thema
finanzielle Bildung. Die Schülerinnen und Schüler haben über das
Projekt "(L)€arning by doing!" eine Woche im Naturfreundehaus
Steinkimmen verbracht. Unter professioneller Anleitung
(ausgebildete Tischlerin unter den Mitarbeitern) stellten die Teilnehmer Möbel in der
angrenzenden Werstatt des Jugendhofes Steinkimmen Möbel her. Dabei konnten sich die
Jugendlichen selbst ausprobieren und verschiedene Techniken kennenlernen. Für die
geleistete Arbeit erhielten die Teilnehmer einen realen virtuellen Stundenlohn. Dieser Lohn
bildete die Grundlage für das von den Schülern zu führende Haushaltsbuch. Abzüglich der
Ausgaben für Fixkosten im realen Leben (Miete, Wasser,
Strom, Gas, Versicherungen, Telefon- und Internetanschluss,
u.v.m.) wurden die Teilnehmer aufgefordert, den
verbliebenen Betrag in der Projektwoche selbst zu verwalten
und zu entscheiden, welche Einkäufe und Ausflüge
unternommen werden konnten. Aufgrund der Gruppengröße
konnte sehr intensiv mit den einzelnen Jugendlichen
gearbeitet werden. Die effektive Auseinandersetzung der Jugendlichen bezogen auf den Umgang
mit Geld beeinflusste einen jeden Teilnehmer während der Maßnahme enorm und ebnete den Weg
zum Umdenken bei kostenintensiven Anschaffungen und täglichen Ausgaben. Die lebensnahe
Durchführung veranlasste die Schüler nachhaltig, im Alltag verantwortungsvoll mit Geld umzugehen.

Im Anschluss der Maßnahme informierten die Teilnehmer ihre Schulklassen über den Verlauf
des Angebots zur finanziellen Bildung. In den Klassen wurde von den
Tagen in Steinkimmen berichtet: Tagesstrukturen und Abläufe, Arbeitsund Freizeitphasen sowie gruppendynamische Entwicklungen wurden
erörtert. Die Resonanz war äußerst positiv.
Sehr erfreut waren wir über die anschließende Spende der
Jugendlichen, die den Grundschülern von der Käthe-Kollwitz-Schule
eine große Freude mit der Übergabe von Schuhregalen machten.
"(L)€arning by doing!" ist ein Projekt der Delmenhorster-Jugendhilfe-Stiftung, finanziert
durch easyCredit in Zusammenarbeit mit den Volksbanken Raiffeisenbanken.

„Nacht der Jugend“
Am 6.November 2015 hat zum zweiten Mal die „Nacht der Jugend“ im Delmenhorster
Rathaus und der Markthalle stattgefunden. Eine Veranstaltung, die sich für demokratisches
Bewusstsein, Toleranz, Respekt und Mitmenschlichkeit, sowie für Antirassismus und gegen
das Vergessen der Verbrechen des Nationalsozialismus einsetzt und Jugendliche für dieses
Thema sensibilisieren soll.
Verschiedene Institutionen, Jugendhäuser und Schulen haben mit Jugendlichen ab 12 Jahren
unter dem diesjährigem Motto „Freiheit“ gearbeitet. Es entstanden tolle Ideen und Projekte,
sodass, insgesamt 33 Beiträge wie Musik, Theater, Tanz, Malerei, Literatur und Film an
diesem Abend gezeigt werden konnten.
So wurde beispielsweise in den Osterferien mit Jugendlichen ein Plakat entworfen, das für
den diesjährigen Flyer und Plakatdruck ausgewählt wurde. Schüler der Wilhelm-von-derHeyde-Oberschule haben unter Anleitung von J. Lahme, K. Kruse und C. Körner an mehreren
Nachmittagen eine große Plakatwand gemalt, die
im Rathaus ausgestellt wurde und nun als Wandbild
in der Schule hängt. An der Oberschule Süd, wurde
die Idee von und mit M. Hundhausen umgesetzt
„Hände der Freiheit“ zu malen. In vielen unserer
Schulen entstanden, angeleitet von unseren
Kollegen, „Hände der Freiheit“ auf denen
Jugendliche ihre Gedanken und Wünsche zum
Thema geschrieben haben und die im Rathaus als künstlerische Installation zu sehen waren.
Die Mitmachaktion „Hände der Freiheit“ im Rathaus an diesem Abend, wurde ausschließlich
von Schülerinnen der Oberschule Süd begleitet.
Erstmalig wurden auch Schülervertreter in die Planung mit einbezogen, die eine
Facebookseite zur Veranstaltung eigenständig entwickelt und verwaltet haben.
Klassensprecher in den Schulen, haben die Verteilung von Flyern übernommen und damit
alle Schülerinnen und Schüler auf die „Nacht der Jugend“ aufmerksam gemacht.
Viele Hundert Jugendliche haben die „Nacht der Jugend“ gefeiert und wir vom Planungsteam
der Delmenhorster-Jugendhilfe-Stiftung, M. Hundhausen und C. Körner freuen uns auf die
nächste „Nacht der Jugend“.

Beteiligung und Mitwirkung der Sozialarbeit an Schulen:
- Mädchentag in der Grafttherme (Arbeitskreis GeSa)
- Mädchenaktionstag "We love music" (Arbeitskreis GeSa)
- Jungenaktionstag
- Projekt "drop + hop"
- Aktion "Bunt statt blau"
- Weltkindertag in Delmenhorst
- Projekt "Durchblick"
- Tagesseminar am Max-Planck-Gymnasium
- Projekt "Rausch und Risiko"
- Fußballturniere der Grundschulen
- Medienkompetenz smiley e.V.
- Jubiläumsfeier im NBB Wollepark
- Wendo- und Selbstbehauptungskurse
- Projektwoche "Liebe, Freundschaft, Sexualität" an der Oberschule Süd und Wilhelm-vonder-Heyde-Oberschule
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