
Protokoll zur Arbeitssitzung der AG78 Jugendarbeit in Lohmar 

 

Ort: Zoom – Online-Sitzung am 20.04.2021 

 

 

 

1. Begrüßung 

Frau Julia Wölken wird als Vertreterin für den Kinder-Jugend 

und Erwachsenenchor als neues Mitglied der AG78 vorgestellt. 

Friede 

 

 

2. Genehmigung der Tagesordnung. 

Die Tagesordnung wird ohne Einwände oder Ergänzung 

genehmigt. 

Friede 

 

 

3. Erstellung Homepage AG78-Stand der Durchführung und 

nächste Schritte. 

Die Agentur „Digitalkrake“ aus Köln ist beauftragt die neue 

Website zu erstellen. Ausgehend von unseren Vorgaben gibt es 

einen ersten Entwurf. 

Als nächstes muss geklärt werden welche Träger sich aktiv 

beteiligen wollen, die dann aufgefordert werden konkrete Inhalte 

für eine erste Befüllung der Website zu liefern. 

Aus der Summe der eingebrachten Beiträge wird eine erste 

Kategorisierung erstellt. 

Den Teilnehmern ist wichtig, dass alle Beiträge, Termine und 

Anbieter über die Suchfunktionen und „Kategorie-Buttons“ gut 

zu finden sind. 

Hier muss ein Kompromiss gefunden werden, um die 

Komplexität der Website, sowie den damit verbundenen 

Aufwand für die Pflege und und die Kosten für die Erstellung in 

einem sinnvollen Rahmen zu halten. 

Es ist zu erwarten, dass die erste Kategorisierung der Angebote 

nach einer gewissen Laufzeit angepasst werden muss.  

  

   

Interne Arbeitsgruppe 

 

 

4. Aktuelle Informationen aus dem Jugendhilfeausschuss. 

Catharina Müller berichtet von der Sitzung am 9.3.2021 

Müller 

 

 

5. Information über Arbeitsgruppen und Umfragen zum 

Kinder- und Jugendförderplan 2021-2025. 

Die Bedarfserhebung ist gestartet, in Form von Fragebögen für 

Kinder- und Jugendliche, die an die Schulen in Lohmar 

ausgegeben wurden. 

Die freien Träger werden ebenfalls angefragt Fragebögen an ihre 

Mitglieder zu verteilen, um auch die Kinder und Jugendlichen zu 

Dr. Feldmann 



erreichen, die zwar in Lohmar wohnen aber Schule in anderen 

Kommunen besuchen. 

Zusätzlich soll es eine Umfrage in digitaler Form geben, die im 

Moment vorbereitet wird. 

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Kinder mehrfach 

einen Fragebogen abgeben, der Wunsch möglichst viele zu 

erreichen wiegt hier höher. 

Sobald die Fragebögen zurück sind, sollen die Ergebnisse in den 

Arbeitsgruppen besprochen werden. 

 

 

6. Aktuelle Informationen aus dem Amt für Jugend und 

Familie. 

Das Jugendzentrum will sehr bald ein digitales Angebot starten, 

ausgehend von einem Instagram Account. Derzeit werden dazu 

noch datenschutzrechtliche Fragen geklärt. 

Für die GGS Waldschule ist eine zusätzliche Stelle mit 19,5 

Stunden für die Schulsozialarbeit ausgeschrieben worden. 

 

 

Dr. Feldmann 

 

 

7. Antrags des Blasorchester Neuhonrath, zur Änderung der 

Geschäftsordnung der AG78 

In der bisherigen Fassung ist die Beschlussfähigkeit an eine 

Anwesenheit von 50% der stimmberechtigten Mitglieder der 

AG78 gebunden. 

Die Teilnahme an den Sitzungen hat in der Vergangenheit öfter 

darunter gelegen, womit die Handlungsfähigkeit eingeschränkt 

war. 

Neben weiteren redaktionellen, bzw. formellen Änderungen, war 

die Reduzierung auf 25% Anwesenheit der wichtigste Punkt für 

den vorgelegten Antrag. 

Nachdem hierzu bereits in der letzten Sitzung ein Antrag 

vorgelegt, dort diskutiert und anschließend überarbeitet wurde, 

kam es jetzt zu einer Abstimmung. 

Der Antrag wurde einstimmig angenommen. 

Die geänderte Geschäftsordnung wird in der Anlage beigefügt.  

Frielingsdorf 

 

 

8. Förderung der Jugendverbandsarbeit-Sachstand zur 

Antragsstellung. 

Es sind von 5 Verbänden Anträge zur Strukturförderung der 

Jugendverbandarbeit eingegangen. 

Die zur Verfügung stehende Summe von 5000,- Euro wurde 

entsprechend an diese 5 Antragssteller aufgeteilt. 

Dr. Feldmann 

 

 

9. Sonstiges. 

- Auf der Wiese hinter dem kath. Pfarrsaal, der 

hauptsächlich von den Pfadfindern für die Jugendarbeit 

 

Pimmer 

 



genutzt wird, kommt es seit letztem Jahr zu 

Verschmutzungen. 

Durch Obdachlose wurde der Wohnwagen der Pfadfinder 

zeitweise bewohnt und zugemüllt, ebenso 

Weihnachtsmarkt Hütten am Friedhof. 

Als erste Maßnahme zur Abhilfe wurden in Eigenregie 

Bauzäune durch die Pfadfinder aufgestellt. 

Dr. Feldmann will in dieser Sache Kontakt zum 

Ordnungsamt aufnehmen. 

 

- Frage an das Plenum, ob es Informationsbedarf zum 

praktischen Umgang mit Regeln bezgl. der Corona-

Situation im Rahmen der eigenen Jugendarbeit gibt. 

Dr. Feldmann bietet an, hier unterstützend tätig zu sein. 

Es wird kein aktueller Bedarf benannt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Friede 

 

 

10. Festlegung des nächsten Sitzungstermins. 

Es wird noch einmal auf die bestehende Doodle Umfrage 

hingewiesen, die dazu genutzt werden soll. 

 

 

 

 


