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Protokoll der 17. ordentlichen Mitgliederversammlung 

 
 
Termin / Ort: 11. Mai 2016, 19:30 Uhr Jugendhaus        Sitzungsende: 21:00 Uhr 
 
Anwesende / Entschuldigte: Anne Dietrich, Udo Heitmann, Wiebke Kuhrmann-Mohr, Elisabeth 
Meinhold-Engbers, Bernd Neumann, Helmut Pietsch (entschuldigt), Natascha Schäfer, Joachim Stoll, 
Dörte von Elling, Anja Warnecke 
 
TOP 1. Eröffnung 
Frau Schäfer begrüßt die Anwesenden und stellt die ordnungsgemäße Ladung und die 
Beschlussfähigkeit fest. 
 
TOP 2. Genehmigung des Protokolls vom 29.04.15 
Das Protokoll der 16. ordentlichen Mitgliederversammlung wurde am 20.06.15 per Mail und Post 
versendet und wird einstimmig genehmigt.  
 
TOP 3. Bericht des Vorstandes und der Geschäftsführung 
 
Offene Jugendarbeit / Jugendhaus Jesteburg 
Das Jugendhaus ist für die Jugendlichen ein wichtiger Ort. Im Vordergrund steht hier die Gemeinschaft. 
Die Jugendlichen treffen sich, um sich auszutauschen und um gemeinsam die verschiedenen 
Beschäftigungsmöglichkeiten zu nutzen. Sie spielen Kicker, Billard, am Computer oder an der Play-
Station oder Kochen gemeinsam. Das Gelände der Oberschule wird gern für Außenaktivitäten genutzt, 
z.B. zum Basketball spielen oder zum Skateboard fahren. Bei gutem Wetter halten sich die Jugendlichen 
gern im Freien auf, grillen, nutzen den Fußballkäfig, spielen Tischtennis oder Skaten.  
Nach dem Umzug in das neue Jugendhaus war der Ansturm der Besucher groß. Durch die direkte 
Nachbarschaft zur Oberschule wurden viele neue Jugendliche auf das Jugendhaus aufmerksam, sodass 
die Besucherzahlen seither deutlich gestiegen sind.  
Im Jahr 2015 hatte das Jugendhaus an 189 Tagen geöffnet und es gab im offenen Bereich 4.111 
Besuche (im Vorjahr 1.213). Etwa 77% der Besucher waren männlich und 23% weiblich.  
Klassischerweise ist die Zahl der männlichen Besucher in allen Jugendhäusern höher als der Anteil der 
Mädchen, auch weil diese häufig behüteter aufwachsen oder sich anders orientieren. Dennoch hat sich 
der Anteil im Vergleich zu 2014 von 17% auf 23% erhöht. 
Die meisten Besucher sind zwischen 9 und 15 Jahre alt, dies auch bedingt durch die Nähe der Grund- 
und Oberschule, deren älteste Schüler durchschnittlich 15 Jahre alt sind. Die meisten stammen aus 
Deutschland, einige wenige haben einen Migrationshintergrund. Sie wohnen überwiegend in Jesteburg 
und den anderen Gliedgemeinden der Samtgemeinde und besuchen die Jesteburger Grund- bzw. 
Oberschule. Einige Besucher sind auch Schüler der Hanstedter Oberschule oder der weiterführenden 
Schulen in Buchholz. 
Die Öffnungszeiten wurden mehrmals an die Bedürfnisse der Besucher angepasst. Im Januar konnten 
die Jugendlichen den Jugendtreff an vier Tagen in der Woche direkt im Anschluss an die 
Unterrichtszeiten der Oberschule nutzen (Mo. 14:00-18:00 Uhr, Di., Mi., Fr. 13:30-18:00 Uhr). 
Ab Februar konnte der Jugendtreff dank Aufstockung der Öffnungszeiten an allen fünf Wochentagen 
geöffnet werden. Die Öffnungszeiten veränderten sich entsprechend (Mo. 12:30-15:30 Uhr, Di. 13:00-
18:00 Uhr, Mi. 13:00-18:00 Uhr, Do. 15:00-18:00 Uhr, Fr. 13:00-18:00 Uhr). Dabei wurde montags der 
Pausentreff eingeführt.  
Der Pausentreff stellte sich allerdings als wenig sinnvoll heraus, weil lediglich ca. 20-60 Schüler den 
Jugendtreff fluteten und eine pädagogische Arbeit nicht mehr möglich war. Auch merkten wir, dass am 
Freitag die Jugendlichen erst nach Hause gingen und später in den Jugendtreff kamen. So wurden nach 
den Sommerferien die Öffnungszeiten nochmals angepasst (Mo. 15:00-18:30 Uhr, Di. 13:00-18:00 Uhr, 
Mi. 13:00-18:00 Uhr, Do. 15:00-18:30 Uhr, Fr. 15:00-18:30 Uhr). 
Viele Kinder und Jugendlichen kommen hungrig ins Jugendhaus und das gemeinsame Zubereiten und 
Essen ist ein wichtiges soziales Element, was viele von zu Hause nicht kennen. Dienstags gibt es daher 
einen festen Kochtag, an denen die Besucher mit dem Betreuer unterschiedliche Gerichte zubereiten und 
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verspeisen. Aber auch außerhalb des Kochtages ist die Küche zu einem zentralen Treffpunkt geworden. 
Fast täglich bereiten sich die Jugendlichen hier Essen zu.  
Donnerstags findet regelmäßig ein Angebot zum Werken und Basteln statt, bei denen Martin Anselm 
Anregungen gibt. Dabei wurden einfache Flugzeugmodelle, Flaschenraketen und Bumerangs gebaut 
sowie in einem Rampenprojekt zwei Rampen zum Skaten. Aber auch das Gestalten von Graffitis, 
Papierfliegerwettbewerbe und die Skateboard-Werkstatt waren beliebt. 
Sehr positiv wurde die Nutzung der Sporthalle angenommen. Der Jugendtreff hat am Mittwoch von 13:00-
16:00 Uhr und am Freitag von 15:00-16:00 Uhr feste Hallenzeiten, in denen die Kinder und Jugendlichen 
in der Halle toben, springen, klettern und Fußball spielen können. Hierbei machte sich vor allem die 
zweite Aufsichtsperson bezahlt. 
Eine wichtige pädagogische Aufgabe besteht auch darin, den Jugendlichen in Gesprächen Orientierung 
und Beratung für ihr persönliches Lebensumfeld zu bieten. Nicht selten kommen die Kinder und 
Jugendlichen mit unterschiedlichsten Stimmungen in unser Haus, die es erst einmal aufzufangen gilt. 
Dabei geht es häufig um Stress in der Schule und/oder im Elternhaus, erste Beziehungen und 
Freundschaften, aber auch Frustration, Selbstzweifel, Zukunftsangst und Erwartungsdruck. Dabei stehen 
die Selbst- und Fremdwahrnehmung und das Austesten von Grenzen und die Durchsetzung der eigenen 
Persönlichkeit im Vordergrund. 
Regelmäßig gibt es über besonders problematische Jugendliche auch einen Austausch mit der 
Schulsozialpädagogin der Oberschule Ulrike Bohm. 
Martin Anselm pflegte eine vertrauensvolle Beziehung zu den Jugendlichen und reagierte flexibel und 
bedarfsgerecht auf ihre Bedürfnisse und Interessen. Leider kündigte er aus persönlichen Gründen zum 
31.12.15. 
 
Zusätzliche Nutzung des Jugendhauses Jesteburg 
Der VfL nutze in der Wintersaison an 7 Wochenendterminen unsere Küche für die Verpflegung bei 
Fußballturnieren in der Sporthalle. Anfangs verschwanden wiederholt Gegenstände (Backblech, 
Kaffeekanne etc.), denen aufwendig nachrecherchiert werden musste. Nach umfangreicher Beschriftung 
unseres Eigentums und weiterer Absprachen wurde es besser. 
Wöchentlich wurde vormittags im Kreativraum an 4 Tagen für ca. 20 Stunden Deutsch für ca. 20-30 
Flüchtlinge unterrichtet. An 2 Tagen pro Woche fand parallel dazu Deutschunterricht für Analphabeten im 
Nachbarraum statt.  
Diese erhöhte Frequentierung unseres Hauses machte eine zweimalige Reinigung des Bodens pro 
Woche notwendig, die von der Gemeinde Jesteburg getragen wird. 
 
Offene Jugendarbeit / Jugendtreff Hanstedt 
Der Jugendtreff ist an 21 Stunden pro Woche auf fünf Tage verteilt geöffnet. Die Öffnungszeiten wurden 
in Abstimmung mit den Jugendlichen auf Mo.- Do. von jeweils 15-19 Uhr und Fr. von 15-21 Uhr 
festgelegt. 2015 war der Jugendtreff an 200 Tagen geöffnet.  
2015 stieg die durchschnittliche Besucherzahl von durchschnittlich 15 Personen im Januar 2015 auf 29,5 
Personen im Dezember 2015. Im Vorjahr waren die Besucherzahlen noch leicht rückläufig, der deutliche 
Anstieg in 2015 ist auf die Unterbringung von Flüchtlingen in der Samtgemeinde zurückzuführen. 
Männliche Flüchtlinge bilden mit 38% einen großen Teil der Besuchergruppe gegenüber 45% männlicher 
„Einheimischer“. Mit 17% ist der Anteil weiblicher Besucher im Vergleich zum Vorjahr (28% in 2014) stark 
gesunken, weibliche Migrantinnen besuchen den Jugendtreff gar nicht. 
Seit dem Frühjahr 2015 hat sich der Alltag im Jugendtreff aufgrund der in Hanstedt untergebrachten 
Flüchtlinge gravierend verändert. Er wird seitdem regelmäßig von Flüchtlingen besucht. Anfangs kam 
eine überschaubare Gruppe von Kosovo Albanern, mittlerweile wird der Jugendtreff regelmäßig von über 
50 Flüchtlingen genutzt, die aus dem Kosovo, Pakistan, Afghanistan, Syrien, Kurdistan, Irak, Montenegro 
und Palästina stammen. Es handelt sich ausschließlich um Männer im Alter zwischen 18 und ca. 45 
Jahren. 
Der Jugendtreff ist im Laufe des Jahres für die Flüchtlinge zu einem beliebten Treffpunkt geworden. Hier 
finden sie Freizeitangebote vor und können sich austauschen, im Gegensatz zu den Unterkünften, in 
denen es keine Gemeinschaftsräume gibt. Sie nutzen die vorhandenen Computer, um über das Internet 
Kontakt zu Freunden und Familie zu halten, Dokumente auszudrucken, E-Mails zu lesen, Musik zu hören 
oder einheimische Fernsehsendungen zu schauen. Sehr beliebt sind auch unsere weiteren Angebote: 
Fußballkicker, Billard, Airhockey und X-Box. In der Küche bereiten sie sich gern etwas zu essen zu und 
spielen bei gutem Wetter Fußball auf dem Geidenhof.  
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Nach anfänglichen Problemen halten sich die Flüchtlinge nun an die Hausordnung, sie sind meistens 
höflich und gehen sorgsam mit dem Inventar um. Es scheint, als sei der Jugendtreff so etwas wie ein 
„neutraler Raum“. Es gibt nur wenige Alternativen zur Freizeitgestaltung und so bemühen sich alle 
zumindest hier Streit und Ärger zu vergessen und friedlich miteinander umzugehen. 
Unser Jugendtreffleiter Philip Meyer ist zum Ansprechpartner für die unterschiedlichen Belange geworden 
(Übersetzung von Dokumenten, Handy-Verträge, Internet-Bestellungen, Asylverfahren, Busverbin-
dungen, Wohnungs- und Arbeitssuche etc.), da der zuständige Sozialarbeiter nach Angaben der 
Flüchtlinge in den Unterkünften zu selten anwesend ist. 
Mit der Ankunft der ersten Flüchtlinge im Jugendtreff im Frühling 2015 begannen sich allerdings die 
einheimischen Jugendlichen zurückzuziehen. Sie trafen sich nun vorwiegend auf den Bänken vor dem 
Jugendtreff und nutzten die Innenräume nur sporadisch. Philip Meyer führte daraufhin viele Gespräche 
mit den Jugendlichen und bemühte sich, zwischen beiden Seiten zu vermitteln. Zunächst entstanden 
einige freundschaftliche Kontakte zwischen den einheimischen Besuchern und den Flüchtlingen. Dieser 
Integrationsversuch schlug allerdings fehl, als die Anzahl der Flüchtlinge im Sommer 2015 dann die 
Anzahl der Jugendlichen deutlich überstieg. Seit Ende des Sommers hat sich die ursprüngliche Gruppe 
der Jugendlichen aufgelöst, manche kommen noch auf einen Sprung vorbei, aber die meisten bleiben 
dem Jugendtreff seither fern. 
Die Stimmung ist bei diesen Jugendlichen entsprechend angespannt. Zwar sind die Flüchtlinge 
gegenüber den Einheimischen nie feindselig oder aggressiv aufgetreten, dennoch haben die 
Jugendlichen das Gefühl, vertrieben worden zu sein und geben den Flüchtlingen die Schuld daran, dass 
sie „ihren“ Jugendtreff nicht mehr wie gewohnt nutzen können.  
Wir sehen das größte Problem hier im begrenzten Raumangebot, dass die Anwesenheit zweier so 
unterschiedlicher Gruppen, wie in diesem Fall die der einheimischen Jugendlichen und der erwachsenen 
Flüchtlinge, nicht zulässt. Die Flüchtlinge halten sich täglich während des gesamten Nachmittags im 
Jugendtreff auf und füllen den 66 m² großen Raum aus, wenn Jugendliche vorbei kommen, bleiben sie 
meistens nicht sehr lange. 
Trotz dieser schwierigen Situation hat eine Gruppe jüngerer Jugendlicher (14 – 15 Jahre) ihren Weg zum 
Jugendtreff gefunden. Die Gruppe besteht aus ca. 10 – 15 Jungen und 5 - 8 Mädchen. Der „Kern“ der 
Gruppe (5 Jungen, 3 Mädchen) kommt regelmäßig in den Jugendtreff oder hält sich in der näheren 
Umgebung auf.  
 
Computerkurse Jesteburg 
Für Computerkurse nutzen wir den gut ausgestatteten Computerraum der Oberschule. Unsere Dozentin 
haben wir in 2015 weiterqualifiziert, so dass sie auch Kurse nach der Methode MagicTyping geben kann. 
Dies ist eine spielerische Methode, bei der in nur 9 Stunden das Tippen mit 10 Fingern vermittelt werden 
kann. Gern würden wir den Computerraum stärker nutzen, aber leider ist uns die Nutzung in den 
Ferienzeiten durch den Landkreis nicht erlaubt. 2015 wurden 7 Angebote mit 90 Teilnahmen für die 
Altersgruppe ab 9 bzw. 10 Jahre durchgeführt. 
 
Sommerferienprogramm 
Seit 2004 organisiert Jugend aktiv e.V. für die Samtgemeinde Jesteburg und die Samtgemeinde Hanstedt 
ein gemeinsames Sommerferienprogramm. Hierdurch werden wesentliche Einsparungen bei den großen 
Ausgabeposten wie Programmdruck und den Ausfahrten erreicht und das Angebotsspektrum für alle 
Kinder dieser Gemeinden erhöht. 
Die einzelnen Angebote des Sommerferienprogramms hier aufzuführen, würde den Umfang dieses 
Berichtes sprengen. Das Programmheft selbst gibt aber einen guten Überblick über die Vielfalt und 
Anzahl der darin angebotenen Aktivitäten.  
Im Jahr 2015 haben wir in den Sommerferien 139 Angebote mit einer Gesamtanzahl von 1.995 
Teilnahmen durchgeführt. Von den 139 Angeboten fanden 82 Aktivitäten in der Samtgemeinde Jesteburg 
und 47 Aktivitäten in der Samtgemeinde Hanstedt statt. 10 Tagesausflüge/Fahrten wurden gemeinsam 
durchgeführt. Besonders beliebt sind auch die Familienausflüge in den Sommerferien zum Serengeti-
Park, ins Planetarium Hamburg, zur Besichtigung der Molkerei Dallmann in Dohren oder zur 
Elbtunnelbetriebszentrale und zum Hamburger Hafen. Die Kinder hatten besonders viel Freude im 
Heidepark und beim Lasertag-Turnier. 
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Aktionsprogramme / Kinder-Kunst-Tage / Herbstferienprogramm 
Die Aktionsprogramme bieten den Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, das ganze Jahr hindurch, 
auch während der Schulzeit, an Kursen und Ausflügen teilzunehmen. So kann sich jeder sein ganz 
persönliches Freizeitprogramm zusammenstellen. 
Jugend aktiv e.V. organisierte in 2015 die Aktionsprogramme Frühling/Sommer (inklusive der „Kinder-
Kunst-Tage“ in den Osterferien) und das Aktionsprogramm Herbst/Winter (inklusive Herbstferien). 
Im Rahmen des Aktionsprogramms Frühling/Sommer fanden vom 25.03.-01.04.2015 die Kinder-Kunst-
Tage statt. Dieses Mal wurde im Kontext zu der steigenden Zahl der Flüchtlinge in Hanstedt und 
Jesteburg das Thema „Die Welt ist bunt“ kreativ umgesetzt. Eine Woche lang veranstaltete Jugend aktiv 
e.V. in Kooperation mit dem Künstlerhaus Annette Seelenmeyer in Hanstedt, der Kunststätte Bossard in 
Jesteburg und dem Kunstnetz Jesteburg und weiteren Künstlern aus Jesteburg und Umgebung 15 Kurse 
mit 130 Teilnahmen für Kinder und Jugendliche zwischen 5 und 16 Jahren rund um das Thema „Die Welt 
ist bunt“. Dabei wurde gemalt, mit Ton gearbeitet, fotografiert, Skulpturen erschaffen u.v.m. Entstanden 
sind Bilder von Menschen, Tieren und Landschaften ferner Länder, fantastische Häuser, verwunschene 
Gärten im Koffer und Multi-Kulti-Künstler-Stühle. Die Kinder und Jugendlichen beschäftigten sich mit 
unterschiedlichen Kulturen und haben Traditionen und Bräuche erforscht. Friedensbotschaften wurden 
verfasst und Flaggen für unbekannte Länder entworfen. 
Zum Abschluss wurden die Kunstwerke zunächst vom 10.04.-12.04.15 im Kunsthaus Jesteburg 
ausgestellt. Ein Highlight der Ausstellungseröffnung war ein Probenausschnitt aus dem Kindermusical 
„Die Laternenkinder“ sowie das in dem Kurs „Buffet international“ selbst hergestellte Fingerfood. Im Laufe 
der drei Tage besuchten 122 Besucher die Ausstellung. Anschließend wurden die Werke vom 20.04.-
26.05.2015 im Rathaus Hanstedt gezeigt und von den Besuchern des Rathauses mit großem Interesse 
wahrgenommen.  
Darüber hinaus wurden im Rahmen dieses Aktionsprogramms außerhalb der Osterferien insgesamt 85 
Veranstaltungen mit 292 Angebotsstunden und 1.438 Teilnahmen durchgeführt.  
Im Aktionsprogramm Herbst/Winter, das auch die Herbstferien abdeckte, wurden insgesamt 96 
Veranstaltungen mit 275,5 Angebotsstunden und 1.396 Teilnahmen durchgeführt, darunter 4 Ausflüge 
(Wasserspaß im Arriba, Kletterspaß in Buchholz, Fun im Schwarzlichtviertel, Erlebnistag im rabatzz). 
Die Projektkosten der Aktionsprogramme werden finanziell nicht durch die Gemeinden unterstützt, 
sondern aus Mitgliedsbeiträgen oder anderen Förderquellen finanziert. In 2015 konnten die Programme 
wieder durch Spenden des Lions-Club Jesteburg realisiert werden, der z.B. im Rahmen einer Comedy-
Veranstaltung am 11.02.15 in der Empore dafür warb.  
 
Inklusionsprojekt Atelier Vielfalt 
Das „Atelier Vielfalt“ ist ein Treffpunkt für alle, die sich gerne kreativ, künstlerisch oder kunsthandwerklich 
beschäftigen. Ein Ort gelebter Inklusion, an dem junge Menschen ihre Freizeit gemeinsam mit 
behinderten und älteren Menschen aus ihrer Nachbarschaft verbringen. 
Im Alltag gibt es immer weniger Begegnungen zwischen jungen und alten Menschen. Menschen mit 
Behinderungen leben häufig in einer „Parallelwelt“ zum Alltag Nichtbehinderter. Mit dem Atelier Vielfalt 
sollen Grenzen überschritten und Berührungsängste abgebaut werden. Wir möchten, dass sich 
unterschiedlichste Menschen wieder begegnen, kennenlernen und Verständnis füreinander entwickeln. 
Wir möchten die besonderen Fähigkeiten derjenigen, denen in der Leistungs-gesellschaft eher wenig 
zugetraut wird, sichtbar machen, fördern und wertschätzen.  
Seit März 2015 findet das „Atelier Vielfalt“ immer mittwochs von 16-18 Uhr (außerhalb der Schulferien) in 
unserem Jugendhaus in Jesteburg statt. Genutzt wird der 40 m² große Kreativraum mit angrenzender 
Holzwerkstatt und Küche. 
Das Atelier Vielfalt richtet sich in erster Linie an Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 18 Jahren, aber 
auch an Erwachsene und insbesondere an Senioren und Menschen mit Behinderung – zwei Gruppen, 
die bisher nur selten den Weg ins Jugendhaus gefunden haben. Die meisten Teilnehmer kommen aus 
den Samtgemeinden Jesteburg und Hanstedt, aber auch Menschen aus den umliegenden Gemeinden 
nehmen teil und sind herzlich willkommen. 
Dadurch, dass in unserem Jugendhaus regelmäßig Deutsch für Flüchtlinge unterrichtet wird, konnten wir 
auch einige dieser Teilnehmer für das Atelier Vielfalt begeistern. Diese Gruppe, die wir bei unserer 
Planung zunächst nicht berücksichtigt hatten, bereicherte das Atelier mit ihrer Vielfalt an Sprachen und 
kulturellen Hintergründen. 
Alle haben eins gemeinsam: die Freude am kreativen und künstlerischen Arbeiten. Jeder kann 
entsprechend seiner Vorlieben und Fähigkeiten an seinem persönlichen kreativen Projekt arbeiten und 
gleichzeitig Teil einer Gemeinschaft sein und sich mit Anderen austauschen. 
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Unterstützt werden die Teilnehmer von zwei Mitarbeiterinnen, die ihnen Anregungen geben und 
Hilfestellung leisten. 
Für den Zeitraum von Januar 2015 bis Dezember 2016 machten die Robert Bosch Stiftung, die 
Hamburger Sparkasse und Zukunftsräume e.V. mit der großzügigen Bereitstellung von Fördermitteln die 
Finanzierung möglich. Zusätzlich stehen Eigenmittel durch die Teilnehmerbeiträge zur Verfügung. Pro 
Termin beträgt der Teilnehmerbeitrag 4 €, Jugend aktiv-Mitglieder zahlen den ermäßigten Beitrag von 3 
€, ebenso Teilnehmer mit eingeschränkten finanziellen Möglichkeiten. Kinder, von deren Mittellosigkeit 
wir Kenntnis haben, können komplett kostenfrei mitmachen. 
Schon ab dem ersten Termin wurde deutlich, dass die Höhe der Honorarmittel zu niedrig kalkuliert war. 
Es war geplant, die hauptamtliche Mitarbeiterin an jedem zweiten Termin durch eine Honorarkraft zu 
unterstützen. Die Teilnehmerzahl war jedoch von Anfang an so groß, dass für die Anleitung der 
Teilnehmer an jedem Termin zwei Personen benötigt werden. Hierfür konnten weitere Fördermittel von 
der Spethmann Stiftung eingeworben werden. 
Im Januar und Februar 2015 lag der Schwerpunkt auf der Öffentlichkeitsarbeit. Wir entwarfen Flyer und 
Plakate, um auf den Start unseres neuen Projektes aufmerksam zu machen. Der Seniorenbeirat 
Jesteburg und die Lebenshilfe Lüneburg-Harburg unterstützten uns dabei, Senioren und behinderte 
Menschen über das Atelier Vielfalt zu informieren. Zusätzlich informierte die Lebenshilfe auf ihrer 
Internetseite www.freizeit-inklusiv.de ausführlich über das Atelier Vielfalt. Ende Februar 2015 wurde das 
Projekt in unserem Aktionsprogramm Frühling/Sommer 2015 angekündigt. Außerdem erschienen 
mehrere Artikel in der regionalen Presse. 
Von März bis Dezember 2015 hat das Atelier Vielfalt an 30 Terminen stattgefunden. Die Gesamtzahl der 
Teilnahmen betrug 365, damit ergibt sich eine durchschnittliche Teilnehmerzahl von 12 Personen pro 
Termin. Im Laufe des Jahres hat sich eine feste Teilnehmergruppe von etwa 10 Personen (Kinder, 
Erwachsene und Senioren) gebildet, die wöchentlich das Atelier besuchen. Diese Gruppe wird ergänzt 
durch immer wieder neue Interessenten, die das kreative Angebot zeitweise nutzen. Neun behinderte 
Menschen nehmen mit ihren Betreuern in monatlichen Abständen am Atelier Vielfalt teil. 
Die größte Teilnehmergruppe bilden die Kinder und Jugendlichen im Alter von 5 bis 17 Jahren mit 56,5%. 
Die Senioren haben mit 10,4% einen festen Platz unter den Teilnehmern, ebenso wie behinderte 
Menschen (7,7%) und ihre Betreuer. Auch Erwachsene gehören zu den regelmäßigen Teilnehmern 
(12,6%), die meisten davon sind Mütter oder Väter, die das Atelier gemeinsam mit ihren Kindern 
besuchen.  
Das Atelier Vielfalt bietet zahlreiche Möglichkeiten, um sich kreativ auszuleben. Seidenmalerei, Töpfern 
und Glasieren, Aquarellmalerei, Serviettentechnik, Brandmalerei, Zeichnen, Graffiti, Nähen, Filzen, 
Weihnachtsbasteleien, Batik, Acrylmalerei, Specksteinschleifen, Glasmalerei und Linoldruck gehörten zu 
den Techniken, mit denen sich die Teilnehmer 2015 beschäftigten. Dabei ist das Töpfern besonders 
beliebt und an jedem Termin ein fester Bestandteil des Angebots. 
Zunächst sah unser Konzept vor, dass alle Teilnehmer frei zwischen den verschiedenen kreativen 
Techniken wählen konnten. Mit der Zeit stellte sich heraus, dass insbesondere die jüngeren Kinder mit 
diesem vielfältigen Angebot überfordert waren. Deshalb gibt es seit September zu jedem Termin ein 
geplantes Angebot, dass besonders Kinder anspricht. Ein Monatsplan kündigt die Angebote an. Darüber 
hinaus kann sich natürlich jeder weiterhin individuell beschäftigen. 
Im April 2015 stellte uns der Buchholzer Verein Trau dich e.V. eine professionelle Ausrüstung zum 
Papierschöpfen zur Verfügung. Daraufhin luden wir alle Teilnehmer des Ateliers zu einem Aktionstag ein. 
Mit großer Begeisterung stellten 18 Personen an diesem Nachmittag handgeschöpftes Papier her, 
verziert mit getrockneten Blüten, Federn oder Gewürzen. 
Vom ersten Termin an hat die Anzahl der Menschen, die am Atelier Vielfalt teilgenommen haben, unsere 
Erwartungen übertroffen. Die Vielfalt unter den Teilnehmern entspricht dem, was wir uns erhofft haben. 
Die Kontakte untereinander sind inspirierend und die Stimmung ist von der Freude am kreativen Schaffen 
geprägt. Das Atelier Vielfalt ist im Laufe des Jahres zu einem Treffpunkt der Generationen geworden, in 
deren Gemeinschaft die schwächeren Menschen unserer Gesellschaft einen festen Platz haben und 
gleichwertig teilhaben können. 
Es besteht kein Zweifel daran, dass das Atelier Vielfalt auf unbestimmte Zeit weitergeführt werden sollte. 
Bis Ende 2016 ist die Finanzierung gesichert, ab 2017 müssen dann neue Mittel zur Finanzierung 
gefunden werden. 
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Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 
Die Hanstedter Schüler, die sich in der Schülervertretung der Oberschule engagieren, wurden über die 
Möglichkeit einer politischen Mitwirkung im Ausschuss informiert und angeregt, sich daran zu beteiligen. 
Seit Beginn des Schuljahres 2013/14 nimmt die Schulsprecherin Birte Höpcke die Aufgabe des 
beratenden Mitglieds im JSS-Ausschuss wahr. 
Eine ständige Vertretung von Jugendlichen in den Ausschüssen der Politik in Jesteburg existiert nicht. 
Der Versuch, einen Jugendbeirat ins Leben zu rufen, ist vor Jahren gescheitert.  
Die Erfahrung zeigt ohnehin, dass sich Jugendliche nur bei Projekten einsetzen, an denen sie ein 
direktes Interesse haben. Dabei sollten sie dann aktiv einbezogen und beteiligt werden und können dann 
auch die Prozesse des politischen und öffentlichen Lebens kennenlernen. Durch den intensiven Kontakt 
zu den Jugendlichen wenden sich diese meist direkt an die Mitarbeiter von Jugend aktiv e.V., die sich 
dann als Vermittler (ggf. mit entsprechenden Anträgen) für die Belange der Kinder und Jugendlichen 
einsetzen, um den Jugendlichen zu helfen, ihre Interessen und Wünsche zu vertreten.  
Darüber hinaus werden Wünsche und Belange der Kinder und Jugendlichen in der offenen Jugendarbeit 
(Jugendtreffs) auf kurzem Wege aufgegriffen, diskutiert und ggf. unbürokratisch umgesetzt. 
 
Kooperation mit der Oberschule Jesteburg 
Neben dem Austausch über problematische Jugendliche mit der Schulsozialpädagogin besteht guter 
Kontakt und eine enge Kooperation mit der Oberschule bei der Durchführung von Schul-AGs über 
Jugend aktiv. Vom 01.02.15-22.07.15 und vom 03.09.15-27.01.16 leitete Sabine Greve jeweils 
wöchentlich einen Computerkurs. Vom 03.09.15-27.01.16 leitete zusätzlich Daniela Kalis eine Musical-
AG. Ziel war die Aufführung des punkig-rockig inszenierten Musicals „Die Laternenkinder“ in einer 
schulinternen Aufführung am 26.01.16. Dazu wurden Kooperations-verträge geschlossen. 
Jugend aktiv e.V. hat beginnend mit dem Schuljahr 2015/16 mit der Oberschule Jesteburg eine weitere 
Kooperation in der Präventionsarbeit vereinbart. Ziel ist es, alle Schüler der Oberschule während ihrer 
Schulzeit mindestens zweimal mit dem Thema „Mobbing“ zu konfrontieren. Dies in Form eines 
Präventionstheaters in den 5. Klassen und eines Projekttages in der 7. Klassenstufe. 
Am 24.11.2015 spielte das Schauspielkollektiv Lüneburg das Stück „Die Geschichte von Lena“ für die 
vier 5. Klassen (ca. 100 Schüler) der Oberschule. In diesem Stück geht es um das 10-jährige Mädchen 
Lena, die ohne eine für sie erkennbare Ursache zum Mobbing-Opfer wird. Anschließend fand eine 
Nachbereitung in Kleingruppen statt. 
 
Kooperation mit der Oberschule Hanstedt 
Die Jugend aktiv-Mitarbeiter stehen in regelmäßigem Kontakt zur Schulsozialarbeiterin der Oberschule 
Hanstedt. Da viele der Besucher des Jugendtreffs auch Schüler der Oberschule sind, ist Philip Meyer dort 
regelmäßig vor Ort, um den Kontakt zu den Schülern zu pflegen. 
Bei der Präventionsarbeit nutzen wir die Möglichkeit, über die Schule eine große Anzahl von 
Jugendlichen zu erreichen. Zusätzlich hat die Schulsozialarbeiterin einen guten Überblick über aktuelle 
problematische Themen, an denen gearbeitet werden soll. 
Das Thema „Mobbing“ spielt nach wie vor im Schulalltag eine große Rolle. Deshalb finden seit 2012 
jährlich Projekttage zum Thema „Cybermobbing“ für die Schüler/innen der jeweils 6. Klassenstufe mit 
einem zeitlichen Umfang von 5 Schulstunden pro Klasse statt. Konzeptionell entwickelt und durchgeführt 
(16. + 17.03.15) wurde dieses Projekt von der Schulsozialarbeiterin der Oberschule Friederike 
Früchtenicht und Dörte von Elling.  
Um das Thema „Mobbing“ in der Präventionsarbeit nachhaltig zu bearbeiten, organisiert Jugend aktiv 
e.V. in enger Zusammenarbeit mit der Schule jährlich weitere Projekttage für die jeweils 8. Klassenstufe. 
Am 24.11.2015 spielte das Schauspielkollektiv „Neues Schauspiel Lüneburg“ in den beiden 8. Klassen 
das Stück „Erste Stunde“, in dem Mobbing und körperliche Gewalt thematisiert werden. Das Stück wurde 
im Klassenzimmer gespielt, wobei die Schüler/innen direkt mit ihrem eigenen Täter- bzw. Opferverhalten 
konfrontiert wurden. Im Anschluss an die Vorstellung fand eine Nachbereitung statt, in der das Erlebte 
sowie offen gelegte Konflikte thematisiert und verschiedene Lösungsansätze mit der Klasse erarbeitet 
wurden. 
Pädagogische Mitarbeiter/innen erleben täglich Situationen, die von respektlosem Handeln, verbaler und 
körperlicher Gewalt, aggressivem und autoaggressivem Verhalten geprägt sind. Oft liegen diesem 
Verhalten eine unterschwellige Gruppendynamik und eine latente Bereitschaft zu „Alltagsgewalt“ 
zugrunde, die nur schwer greifbar und verhandelbar sind. Das Theater im Klassenzimmer bietet hier die 
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Möglichkeit, den Jugendlichen einen Spiegel vorzuhalten, sie zu konfrontieren und emotional zu 
berühren. Gruppenstrukturen können aufgedeckt und Perspektiven gewechselt werden. 
Die Finanzierung ermöglichten der Schulverein und die Kreisjugendpflege. 
Beide Projekttage sollen zukünftig einmal pro Schuljahr für die 6. und 8. Klassenstufen stattfinden. 
 
Kooperation mit der Grundschule Brackel 
Die Grundschule Brackel bietet ab Beginn des Schuljahres 2015/16 in Kooperation mit Jugend aktiv e.V. 
zwei AGs im Bereich Kunst an. Einmal wöchentlich bietet Annette Seelenmeyer in der Schule für die 1. 
und 2. Klassenstufe die AG „Märchen- und Geschichtenzeit“ und für die 3. und 4. Klassenstufe die AG 
„Kunstrunde“ an. Diesbezüglich wurde ein spezieller Kooperationsvertrag geschlossen. 
 
BinG - Bildung! Inklusive Gemeinschaft in Jesteburg 
Ziel des Projektes ist u.a. Inklusion als Grundlage einer Bildungslandschaft zu etablieren und die 
Vernetzung aller Bildungs- und Erziehungsbeteiligten voranzutreiben. An zwei Treffen bzw. Workshops 
(05.05., 29.06.15) beteiligte sich Jugend aktiv e.V. intensiv.  
Anfang März 2015 trat die Problematik auf, dass mehrere fremdsprachliche Kinder und Jugendliche 
offensichtlich zu wenig Deutschkenntnisse hatten, um sinnhaft am Schulunterricht teilzunehmen. Auf 
Nachfrage bei den Grundschulen wurde diese Problematik bestätigt und am liebsten eine schnelle und 
unbürokratische zusätzliche Unterstützung gewünscht. Da Jugend aktiv dieses Thema für ein typisches 
Inklusionsthema hielt, regten wir an, dies institutionsübergreifend über BinG zu behandeln. Am 29.06.15 
fand endlich ein Workshop zu dem Thema statt, an dem eigentlich auch Experten geladen werden 
sollten. Geplant war am Ende des Workshops, weitere Arbeitsgruppen zu bilden, weshalb jeder seinen 
Namen bei seinen Themen notierte. Das Protokoll des Workshops erhielten die Teilnehmer am 01.10.15. 
Leider ist in diesem langwierigen Prozess nicht nur viel Zeit verloren gegangen, sondern nach unserer 
Kenntnis wurden bis heute keine weiteren Unterstützungsmöglichkeiten initiiert. In diesem Fall hätten wir 
uns zur Unterstützung unserer jungen fremdsprachlichen Mitbürger als Ergebnis mehr erhofft. 
Gefreut haben wir uns darüber, dass nach mehrmaligem Nachfragen und nach mehr als 11/2 Jahren 
endlich ein Hilfewegweiser für Kinder und Jugendliche in Form einer Postkarte realisiert wurde. Einige 
Ideen, die beim ersten Meeting am 22.05.14 anvisiert wurden sind allerdings bis heute noch nicht 
umgesetzt. 
Zur Evaluation des Projektes BinG durch Studenten der Leuphana Universität Lüneburg füllten die 
Mitarbeiter von Jugend aktiv e.V. einen umfangreichen Fragebogen aus, wurde ein Interview mit der 
Geschäftsführung geführt und die Besucher des Jugendtreffs zu ihren Wünschen befragt. Die Ergebnisse 
im Frühjahr 2016 erwartet. 
 
„Jung hilft Alt – Alt hilft Jung“ – Kooperation mit dem Seniorenbeirat Jesteburg 
2012 wurde in Kooperation mit dem Seniorenbeirat Jesteburg das Projekt „Jung hilft Alt – Alt hilft Jung“ 
ins Leben gerufen. Ziel des Projektes ist es, ältere und jüngere Menschen näher zusammenzubringen. 
Die Projektidee: Jugendliche melden sich bei Jugend aktiv (per Formular) und werden durch den 
Seniorenbeirat an ältere Mitbürger vermittelt, die in Haus und Garten Hilfe benötigen (entsprechende 
Flyer wurden verteilt und ausgelegt). 
Nachdem wir die bereits seit 2012 bestehe Datei überprüft haben (in der Jugend sind 3 Jahre eine lange 
Zeit, in der viel passiert), sind nach wie vor 16 Jugendliche bei dem Projekt dabei und werden erfolgreich 
an Senioren vermittelt, die in Haus und Garten oder bei anderen Gelegenheiten Begleitung oder 
Unterstützung benötigen. Häufig entstehen daraus mehrjährige Beziehungen.  
Darüber hinaus hat sich der Seniorenbeirat Jesteburg zum Ziel gesetzt, seine Teilnahme am 
gesellschaftlichen Leben in der Gemeinde zu stärken. So gestaltete das Team des Seniorenbeirates 
gleich drei spannende Kurse für Jugend aktiv e.V. im letzten Jahr. Im Frühling wurden 2 x Nistkästen für 
Vögel und im Herbst wurden Futterhäuser für Eichhörnchen gebaut sowie ein Zuhause für Fledermäuse 
geschaffen. Dabei lernten die Kinder und Jugendlichen viel über Holzverarbeitung und den Umgang mit 
den entsprechenden Werkzeugen. 
 
Mini Aktiv – Kooperation mit der IG Jesteburger Kitas 
Oft haben wir gehört, dass die unter 6 Jahre alten Geschwisterkinder sehnsüchtig darauf warten, dass 
auch sie eine größere Auswahl an Aktivitäten bei uns finden können. 
Daraus resultierte die Kooperation mit der Interessengemeinschaft Jesteburger Kindergärten e.V., mit der 
das Angebot „Mini Aktiv“ initiiert wurde, das sich an Drei- bis Sechsjährige richtet. 
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Die Auswahl für unsere Minis war auch 2015 breit gefächert: vom Besuch beim Imker über Märchen im 
Wald mit einer Waldpädagogin bis hin zum Training „Wie begegne ich einem Hund?“ und 
weihnachtlichem Vorlesen. Darüber hinaus organisierte Mini Aktiv einen Familienausflug ins Planetarium 
Hamburg zu der Aufführung „Meine Heimat – Unser blauer Planet“ und in das Helms-Museum zu der 
Führung „Das Mammut – Ein cooler Elefant“. 
 
Kunst- und Kulturwoche Jesteburg 
Jugend aktiv e.V. beteiligte sich an der Kunst- und Kulturwoche. An vier Nachmittagen (13.07.-16.07.15) 
konnten Kinder und auch Flüchtlinge aus den in unserem Haus stattfindenden Deutschkursen sowie 
Teilnehmer vom Atelier Vielfalt mit verschiedenen Techniken Bilder herstellen. Die Bilder wurden 
zwischen dem alten und neuen Rathaus und dem Heimathaus an Wäscheleinen aufgehängt und 
machten sichtbar, dass die Belange der Kinder in Jesteburg wahrgenommen und ernst genommen 
werden. So zierte die Installation vom 17.07.-19.07.15 als „Längste Bilderkette Jesteburgs“ den 
Niedersachsenplatz.  
 
Kinder spielen Klassik 
Nachdem wir im Vorjahr bereits die Trägerschaft für das Projekt „Kinder spielen Klassik – La 
Cenerentola“ übernommen hatten, starteten im Herbst 2014 die Proben für das Folgeprojekt: die 
Aufführung der Oper Alcina von G.-F. Händel mit schauspielenden Kindern von 6-10 Jahren und 
professionellen Opernsängern. Ziel des Projektes war, Kinder spielerisch an klassische Musik 
heranzuführen und ihnen dabei ein WIR-Gefühl zu vermitteln, Kompetenzen zu stärken, Hemmnisse 
abzubauen, mit Regeln der Projektarbeit vertraut zu machen, auf die Arbeit an der Oper vorzubereiten 
sowie natürlich gemeinsam die jeweiligen Rollen zu erarbeiten. 
Dabei sangen Sänger von der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg ihre Arien und Ensembles 
und fügen sich in das durch die Kinder geschaffene Bühnengeschehen ein. Die Hauptpartien wurden 
zunächst von einem Kind besetzt und dann, natürlich mit gleichem Kostüm, von einem Sänger, quasi als 
„Double“, ergänzt. 
Dreißig Kinder führten in zwei Besetzungen in vier ausverkauften Vorstellungen am 11.07., 12.07., 18.07. 
und 19.07.15 die Oper „Alcina“ in der zur Bühne umgestalteten Scheune von Hof&Gut Jesteburg auf. 
Die Trägerschaft beinhaltete Projektberatung und die Hintergrundorganisation, wie z.B. Vertrags- und 
Versicherungsfragen, Spendenbescheinigung, Einzug der Elternbeiträge sowie Verwaltung der Finanzen. 
Da das Projekt nach drei Jahren inzwischen ein nicht unerhebliches Finanzvolumen erreicht hat, freuen 
wir uns, dass wir durch unsere zweijährige Trägerschaft das Opernprojekt anschieben konnten und das 
Team von „Kinder spielen Klassik“ nun erwägt, nach drei erfolgreichen Produktionen doch einen eigenen 
Verein zu gründen. 
 
Kindermusical – Die Laternenkinder 
Ab November 2014 probten 13 Kinder im Alter von 5-12 Jahren das Musical „Die Laternenkinder“ mit 
einem wöchentlichen Probentermin in der Aula der Oberschule Jesteburg ein. 
Angesprochen waren besonders Kinder, die ansonsten keine Möglichkeit haben, durch Schauspiel, 
Musik, Tanz und Darstellendes Spiel ihr Selbstbewusstsein zu stärken, ihre Selbstwirksamkeit zu üben 
und ihre Persönlichkeit nachhaltig zu bereichern. So haben auch nicht alle Eltern der kleinen Künstler die 
monatliche Teilnehmergebühr in Höhe von € 10,- zahlen können und müssen.  
Den Kindern machte die Probenarbeit großen Spaß, da es neben Liedern lernen, schauspielern, 
gemeinsamen neuen Erfahrungen wie „sich trauen, aus sich herauskommen, andern helfen“ auch immer 
viel zu lachen gab. 
Die Kinder sangen live zum Playback mit Mikrophon, meist gemeinsam (5 Laternenkinder), aber auch 
solo. Neben dem Lernen der Sprechtexte galt es auch, festgelegte Abläufe auf der Bühne einzuüben und 
diese mit den unterschiedlichsten Gefühlen zu füllen: Streit, Zorn, Traurigkeit, Angst, Mut und Hoffnung, 
Hoffnungslosigkeit und überschwängliche Freude, Unbehagen und Schüchternheit. 
Zusätzlich erhielten einige Kinder kostenlosen Einzelgesangsunterricht direkt von der Dozentin Daniela 
Kalis, die auch die Lieder professionell arrangierte. Die Songs wurden von Daniela Kalis geschrieben und 
getextet, auch das Drehbuch und die Idee stammen von ihr. Die Kostüme und Kulissen wurden selber 
entworfen und hergestellt. 
Die Erzählerin brauchte nicht zu „schauspielern“, dafür eröffnete sie die Vorstellung, begrüßte die 
Zuschauer und führte diese bis zum Ende durch das Stück. Daneben gab es folgende Rollen: fünf 
Laternenkinder, eine Waldfee, eine Nachtkönigin, vier kleine Feen und ein kleiner Nachtschatten. 
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Am 13.11.15 und 14.11.15 begeisterte das Laternenkinder-Ensemble in zwei Aufführungen vor jeweils 
150 Besuchern auf der Bühne in der Oberschule Jesteburg das Publikum. Dabei leistete es nicht nur bei 
den teilnehmenden Kindern einen wichtigen Beitrag zur Persönlichkeitsbildung, sondern regte auch 
zahlreiche andere Kinder zum Nachdenken an. 
Darüber hinaus gaben „Die Laternenkinder“ drei weitere Aufführungen auf dem Weihnachtsmarkt in 
Bergedorf und am 26.01.16 wurden 190 Kindergartenkinder aus Jesteburg, Bendestorf und Asendorf zu 
einer Sondervorführung eingeladen. Der Eintritt für die Jesteburger Kindergarten-kinder wurde dabei von 
der IG Jesteburger Kitas übernommen. 
Bei den Aufführungen in der Oberschule Jesteburg übernahm die dortige Schülerfirma die Beleuchtung 
und die Koordination des Spots für die Erzählerin und natürlich wäre ohne die tatkräftige Hilfe der Eltern, 
dem Hausmeister und dem Techniker die Aufführungen gar nicht möglich gewesen. 
Begleitend zu der Musical-Produktion wurde ein Kinderbuch erstellt. Dank einer Spende der Spethmann-
Stiftung konnten zu Weihnachten 50 Exemplare an Büchereien, Mittagstische, Kindertagesstätten, 
Grundschulen und weiteren gemeinnützigen Organisationen und Kirchengemeinden in den 
Samtgemeinden Hanstedt und Jesteburg verschenkt werden. 
Die Trägerschaft beinhaltete Projektberatung und die Hintergrundorganisation, wie z.B. Vertrags- und 
Versicherungsfragen, Spendenbescheinigung, Einzug der Elternbeiträge sowie Verwaltung der Finanzen 
und Layout der Werbemittel und des Kinderbuches.  
Die Gemeinde Jesteburg beteiligte sich an dem Projekt mit einer Ausfallbürgschaft von € 1.500,00. 
 
Alkohol Prävention – Testkäufe in der Samtgemeinde Hanstedt  
Alkoholkonsum spielt im Alltag vieler Jugendlicher eine wichtige Rolle – insbesondere auf Partys am 
Wochenende. In Zusammenarbeit mit der Polizei und der Kreisjugendpflege führte Jugend aktiv e.V. 
Testkäufe in den Supermärkten und an Tankstellen in der Samtgemeinde Hanstedt durch. In Begleitung 
der Polizei und der Kreisjugendpflege versuchten ausgewählte minderjährige Jugendliche (zwei 
Schülerinnen der Oberschule Hanstedt) gezielt, „harten“ Alkohol zu kaufen – leider mit Erfolg an drei der 
fünf getesteten Verkaufsstellen. Die Aktion dient der Sensibilisierung der Verkäufer/innen für die 
Einhaltung des Jugendschutzgesetzes und kann in größeren Zeitabständen wiederholt werden. 
 
Ferienbetreuung Brackel / Hanstedt 
Während der Osterferien (25.03.-01.04.2015) wurden 27 und während der Herbstferien (19.10.-
23.10.2015) 28 Schulkinder täglich von 8:00-15:00 Uhr in Kooperation mit der Freien evangelischen 
Gemeinde (FeG) Hanstedt in deren Räumlichkeiten betreut. 
Bei dieser Kooperation übernahm Jugend aktiv e.V. die Hintergrundorganisation, wie z.B. Vertrags- und 
Versicherungsfragen, Einzug und Bescheinigung der Elternbeiträge und Verwaltung der Finanzen. 
 
Kooperation mit der Lebenshilfe Lüneburg  
Inklusion, also die vollständige und gleichwertige Teilhabe von Menschen mit Behinderung in allen 
Bereichen des gesellschaftlichen Lebens, ist heute ein erklärtes soziales Ziel. Mit einem besonderen 
Projekt geht jetzt die Lebenshilfe Lüneburg-Harburg in Kooperation mit der "Aktion Mensch" neue Schritte 
auf dem Weg zur Inklusion. Ziel ist es, Menschen mit und ohne Behinderung in ihrer Freizeit 
zusammenzubringen. Gleichzeitig könnten so für Menschen mit Behinderung viele neue wohnortnahe 
Freizeitmöglichkeiten entstehen. 
Jugend aktiv e.V. ist in seinem Selbstverständnis offen für alle Menschen, unabhängig von möglichen 
Beeinträchtigungen oder Behinderungen. Leider haben in der Vergangenheit nur wenige Kinder mit 
Behinderungen die Möglichkeit genutzt, an unseren Angeboten teilzunehmen.  
Seit Anfang des Jahres 2015 wollen wir in Kooperation mit der Lebenshilfe Familien mit behinderten 
Kindern, die im Einzugsgebiet der Samtgemeinden Hanstedt und Jesteburg leben, nochmals gezielter 
ansprechen und über Möglichkeiten der Teilnahme an unseren Angeboten informieren. Wir wollen auf 
beiden Seiten Berührungsängste und Vorurteile vermindern und möchten, dass es zukünftig zur 
Selbstverständlichkeit wird, dass behinderte und nichtbehinderte Kinder gemeinsam ihre Freizeit 
verbringen. 
 
Hüpfburg 
Bis 2018 können wir eine 5 x 6 m große Hüpfburg nebst einem dazugehörigen Kofferanhänger selbst 
nutzen und auch vermieten. Die Hüpfburg wurde durch die Vermittlung von Werbekunden finanziert, die 
ihren Werbeaufdruck auf dem Anhänger haben.  
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Sonstige Aktivitäten 
 Am 29.08.15 fand zum 14. Mal unser Flohmarkt statt, der seit 2001 zum Ende des Sommer-

ferienprogramms immer einen schönen Abschluss bildet. Dieser Flohmarkt bietet Kindern, 
Jugendlichen, Familien und anderen Interessierten die Möglichkeit, nicht mehr Benötigtes aber noch 
Brauchbares zu tauschen oder zu verkaufen. Da der laufende Verkaufsmeter nur € 1,- beträgt, ist dies 
einer der günstigsten Flohmärkte im Landkreis. Erstmals wurde er nicht auf dem Schützenplatz 
ausgerichtet, sondern auf dem Schulgelände der Oberschule Jesteburg.   Am 12.09.15 beteiligte sich Jugend aktiv e.V. am Bendestorfer Dorffest mit einem Stand, an dem die 
Kinder Buttons selbst herstellen oder Krönchen sowie Puzzle und Mandalas bemalen konnten. Etwa 
80 Kinder nutzten die Gelegenheit. Darüber hinaus stellten wir kostenlos unsere große Hüpfburg zur 
Verfügung, die bei schönstem Wetter durchgehend ausgelastet war.  Auch 2015 beteiligte sich Jugend aktiv e.V. am Hanstedter Herbstmarkt mit einem „Tag der offenen 
Tür“. Interessierte Besucher des Marktes konnten sich über die pädagogische Arbeit im Jugendtreff 
informieren und Kinder und Jugendliche nutzten die Gelegenheit zum Kickern und Billard spielen. 
Außerdem konnten die jungen Besucher an unserer Buttonmaschine eigene Buttons entwerfen und 
zum Mitnehmen gab es mit Helium gefüllte Ballons.  Auf dem Weihnachtsmarkt in Hanstedt bot Jugend aktiv e.V von Kindern und Jugendlichen selbst 
hergestellte Vogelfutterglocken, Kerzen und Weihnachtsdekoration an. Der Verkaufserlös kam dem 
Jugendtreff Hanstedt zugute. 

 
Ausblick / Entwicklungen 
Die bestehenden Projekte, Netzwerke und Einrichtungen von Jugend aktiv e.V. sind seit dem Jahr 2000 
gemeinsam mit dem Verein gewachsen und haben sich durch ihre Kontinuität und Attraktivität nachhaltig 
etabliert. Jugend aktiv e.V. leistet mit seinen Angeboten nicht nur präventive Basisarbeit sondern gibt den 
Jugendlichen in ihrer sensiblen Lebensphase der Pubertät auch Orientierung und Halt. Pädagogische 
Gruppenangebote finden genau wir die offene Türarbeit ganzjährig statt. Die bessere räumliche 
Ausstattung begünstigt diese Entwicklung. 
Projekt Schulhofgestaltung OBS Jesteburg 
Aufgrund der wachsenden Schülerzahl und des zunehmenden Altersunterschiedes zwischen den 
Klassenstufen kam es vermehrt zu Auseinandersetzungen zwischen Schülergruppen. Viele Schüler 
äußerten zudem, dass der Schulhof nicht allen Interessen und Bedürfnissen gerecht wird. Außerdem 
wurde es bei Planung und Bau des Schulhofes versäumt, die Kinder und Jugendlichen bedarfsgerecht 
mit einzubeziehen. Darüber hinaus wird der Schulhof auch außerhalb der Schulzeit von Kindern und 
Jugendlichen genutzt, dies auch unabhängig von den Öffnungszeiten des Jugendhauses.  
Aus diesem Grunde möchte Jugend aktiv in 2016 eine Planungsgruppe initiieren, die aus interessierten 
Schülern, Lehrern, Elternvertretern und dem Schulverein der Oberschule sowie Jugend aktiv besteht. 
Ebenso sollten die Gemeinde, der Hausmeister sowie der Landkreis eingebunden werden. Wichtig im 
weiteren Verlauf wird auch die Einbindung der gesamten Lehrer- und Schülerschaft sein. Die Schulleitung 
ist bereits informiert und begrüßt dieses Vorhaben. 
Die Planungsgruppe sollte gemeinsam Ideen entwickeln, wie das Schulgelände auch bei der 
wachsenden Schülerzahl für die unterschiedlichen Klassenstufen attraktiv bleiben kann. Durch den 
Schulverein und Jugend aktiv besteht darüber hinaus die Möglichkeit, ggfs. private Spendengelder und 
andere Fördermittel für sinnvolle Ausstattungen/Veränderungen einzuwerben.  
Kooperation mit dem Kunstnetz Jesteburg – Frühlingserwachen 
Für das Frühjahr 2016 plant das Atelier Vielfalt in Kooperation mit dem Kunstnetz Jesteburg für einen 
Monat die Gestaltung der „Kunsthalle“ zu übernehmen. Dabei handelt es sich um eine ehemalige 
Telefonzelle, die im monatlichen Wechsel von Künstlern als Ausstellungsort genutzt wird. Das Thema 
dafür wird „Frühlingserwachen“ sein. 
Skateanlage in Jesteburg 
Skaten ist aufgrund seiner Niedrigschwelligkeit und der Möglichkeit, dies zwanglos und kostenfrei im 
öffentlichen Raum auszuüben, eine unter jungen Menschen sehr beliebte Freizeitbetätigung.  
Seit 6 Jahren vermissen die Kinder und Jugendlichen nun eine Möglichkeit, diesen Sport in Jesteburg 
auszuüben. Mehrere Kinder und Jugendliche möchten sich nun dafür einsetzen und sammeln für die 
Aufstellung einer Skatebahn Unterschriften. 
Wir sind der Auffassung, dass eine Skateanlage einen wichtigen Beitrag zur Freizeitgestaltung der Kinder 
und Jugendlichen leistet, da sie viel Raum für zahlreiche Bewegungserfahrungen und aktive 
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Freizeitgestaltung bietet. Im Moment wandern die Kinder und Jugendlichen hierfür nach Buchholz, 
Hanstedt und nach Harburg ab. 
In Jesteburg hätten wir die ideale Möglichkeit eine Skateanlage im Bereich der Bildungs-, Sport- und 
Freizeitstätten, also in direkter Nachbarschaft zur Oberschule, Grundschule, dem Jugendhaus, dem 
Freibad, den Reit- und Tennisanlagen, sowie Sport- und Schützenverein aufzustellen und unseren Ort 
somit um eine Attraktion reicher zu machen und gleichzeitig nachhaltig unsere Kinder und Jugendlichen 
an Jesteburg zu binden. 
Wir werden daher die Kinder und Jugendlichen unterstützen und einen Antrag für die Errichtung einer 
Skateanlage in diesem Bereich stellen. Dabei sollten die zukünftigen Nutzer in die Planung mit 
eingebunden werden. 
Inklusionsprojekt „EineWeltZelt“ Hanstedt 
Für die Sommerferien 2016 plant Jugend aktiv e.V. in Kooperation mit dem Künstler Haus Hanstedt das 
inklusive Projekt „EineWeltZelt“. Wir werden für mehrere Tage ein Zelt auf dem Geidenhof direkt vor dem 
Jugendtreff aufstellen. 
Dieses „EineWeltZelt“ soll ein Treffpunkt sein für alle Menschen, die Lust haben, z.B. etwas über fremde 
Kulturen zu erfahren, kreativ zu sein, Musik zu machen oder sich einfach nur zu unterhalten und nette 
Leute zu treffen. Mitmachen kann jeder: Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren. Menschen mit 
einer Behinderung sind sehr willkommen. Als besonders bereichernd sehen wir die Teilnahme von 
Menschen aus unterschiedlichen Herkunftsländern und mit verschiedenen kulturellen Hintergründen. 
Wie bereits beim „Atelier Vielfalt“ erfolgreich praktiziert, möchten wir unterschiedlichen Menschen, die in 
ihrem Alltag meistens keine Berührungspunkte miteinander haben, die Möglichkeit bieten, sich zu 
begegnen, sich kennenzulernen und so Verständnis für die Besonderheiten des Anderen zu entwickeln. 
Elternarbeit / Elternkurse 
Jugend aktiv e.V. möchte in 2016 die Elternarbeit, insbesondere in Bezug auf die hilfebedürftigen 
Jugendlichen, verstärken und ggf. auch unterstützende Kurse, wie z.B. Elternkurse des Deutschen 
Kinderschutzbundes, in den Abendstunden anbieten.  
Jugendsozialarbeit 
Die Resofabrik und der Landkreis beschäftigten sich mit der Überplanung der Einsatzorte von 
Jugendsozialarbeit. Wir sind für ein breites Bündnis von Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und 
Schulsozialarbeit und würden eine regelmäßige Präsenz und koordinierte Zusammenarbeit mit 
Mitarbeitern der Jugendsozialarbeit sehr begrüßen, um problematischen Entwicklungen in den 
Jugendszenen frühzeitig und entschlossen entgegenzuwirken. 
TOP 4. Bericht über die Jahresabrechnung 2015 
Anne Dietrich erläutert den Anwesenden die Finanzsituation des Vereins und den Kassenbericht. Der 
Haushalt 2015 wird mit einem rechnerischen Überschuss von € 16.586,45 geschlossen. Offene 
Verbindlichkeiten sind die Lohnsteuer für das IV. Quartal 2015 mit € 237,04. Der Jahresabschluss weist 
ein Kontoguthaben in Höhe von € 52.250,45 aus. Davon sind € 19.026,09 zweckgebunden für laufende 
Projekte zu verwenden. Freie Mittel sind in Höhe von € 29.923,75 vorhanden, aus denen Rücklagen 
gebildet werden können (siehe TOP 5). 
 
TOP 5. Bildung von Rückstellungen 
Für die Gestaltung des Außengeländes am Jugendhaus Jesteburg besteht noch eine restliche Rücklage 
in Höhe von € 3.063,57. Eine zweckgebundene Rücklage nach §62 Abs. 1 Nr. 1 AO wird in Höhe von  
€ 10.000,00 für die Errichtung einer Skateanlage in Jesteburg und in Höhe von € 2.000,00 für das Projekt 
Schulhofgestaltung gebildet. Darüber hinaus wird nach §62 Abs. 1 Nr. 3 AO eine freie Rücklage in Höhe 
von € 14.000,00 gebildet. 
 
TOP 6. Bericht der Rechnungsprüfer 
Die Rechnungsprüfer Elisabeth Meinhold-Engbers und Helmut Pietsch haben die Jahresabrechnung am 
15.04.16 stichprobenartig geprüft. Die Jahresabrechnung ist inhaltlich korrekt. Alle Zuwendungen wurden 
projektbezogen aufgelistet und abgerechnet. Die Gemeinde Jesteburg hat am 26.04.16 ebenso die 
ordnungsgemäße Verwendung der öffentlichen Zuschüsse geprüft und die Abrechnung für in Ordnung 
befunden. 
 
TOP 7. Genehmigung der Abrechnung und Entlastung der Finanzbeauftragten 
Elisabeth Meinhold-Engbers beantragt die Genehmigung der Jahresabrechnung und die Entlastung der 
Finanzbeauftragten. Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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TOP 8. Entlastung des Vorstandes 
Elisabeth Meinhold-Engbers beantragt die Entlastung des Vorstandes. Die Entlastung des Vorstandes 
wird einstimmig beschlossen. 
 
TOP 9. Festsetzung des Jahresmindestbeitrages 
Einstimmig wird beschlossen, den Jahresmindestbeitrag bei € 12,- für Jugendliche und € 22.- für 
Erwachsene / Familien zu belassen.  
 
TOP 10. Neuwahl von zwei Rechnungsprüfern 
Als Rechnungsprüfer stellen sich Elisabeth Meinhold-Engbers und in Abwesenheit Helmut Pietsch zur 
Verfügung und werden einstimmig als Rechnungsprüfer für das Jahr 2016 gewählt. Beide nehmen die 
Wahl an. 
 
TOP 11. Anträge, Anregungen und Vorschläge, Sonstiges 
Mit einem lockeren Austausch endet die Sitzung. 
 
 

                 Anne Dietrich                    Natascha Schäfer 
- Protokollführerin -                   - Vorsitzende - 
 
 


