
Protokoll zur Arbeitssitzung der AG78 Jugendarbeit in Lohmar 

 

vom 24.08.2021 

 

 

 

1. Begrüßung 

 

Friede 

 

 

2. Genehmigung der Tagesordnung. 

Die Tagesordnung wird ohne Einwände oder Ergänzung 

genehmigt. 

Friede 

 

 

3. Informationen aus dem Jugendhilfeausschuss 

Catharina Müller berichtet von der letzten Sitzung des JHA 

Müller 

 

 

4. Informationen aus dem Amt für Jugend und Familie 

 Personalverstärkung im Bereich der Schulsozialarbeit: 

Frau Diebold ist seit August mit 19,5 Std./Woche an der 

GGS Lohmar eingesetzt 

 Vorbereitungen zum Speed-Debating am 08.10.2021 

laufen, Vorbereitung der Schüler durch die 

Schulsozialarbeit 

 Haushaltplangespräche für den Haushalt 2022/2023 

werden in den nächsten Tagen geführt. Die Verwaltung 

bemüht sich um ein ebenso hohes Budget für den Bereich 

der Jugendförderun/Jugendarbeit wie in den Vorjahren 

Dr. Feldmann 

 

 

5. Homepage der AG78 

Das „Gerüst“ der Homepage ist erstellt, mit einzelnen Inhalten 

befüllt und online gestellt worden, so das alle Teilnehmer sich im 

Vorfeld einen Eindruck vom Ergebnis machen konnten. 

Einzelne Punkte wurden besprochen und sollen noch geändert 

werden. So soll der Begriff „Kategorien“ gegen „Angebote“, 

„Internationale Jugendarbeit“ gegen „Internationale 

Jugendbegegnungen“ ausgetauscht werden. 

Städtische Angebote sollen nicht unter „Sonstiges“ stehen, 

sondern eine eigene Rubrik erhalten. 

Es haben noch nicht alle AG78 Teilnehmer ihr Material für die 

Homepage eingereicht. Sportliche Angebote fehlen bisher auch. 

Um die Beteiligung und damit den Wert der Homepage für die 

Kinder und Jugendlichen zu erhöhen, soll weiter dafür geworben 

werden. 

Es wird angestrebt, die Homepage vor dem nächsten Speed-

Debating weitgehend fertig zu stellen. 

Arbeitsgruppe 

 



6. Rückmeldung zu „Klartext“ mit der Bürgermeisterin vom 

16.08.21 

In dem online Gespräch bestand die Möglichkeit, ausführlich 

über die Arbeit der AG78 zu berichten und dafür zu werben sich 

daran zu beteiligen. 

Konkrete Erfolge, durch neue AG78 Teilnehmer, haben sich 

daraus noch nicht ergeben. 

 

 

7. Bericht aus den Arbeitsgruppen 

„Jugendverbandsarbeit“ und  „Offene Kinder- und 

Jugendarbeit“ zum Kinder- und Jugendförderplan 

Die Beteiligung der AG78 wird als sehr positiv empfunden. 

Fragebögen für die Kinder und Jugendlichen wurden auch über 

die freien Träger verteilt. 

Die vorliegende Auswertung bietet eine gute Grundlage für 

weitergehende Zielsetzung und Konkretisierung. 

Die Entwicklung zu der sehr geringen Nachfrage für die Ferien 

Naherholung führte zur Diskussion über eine evt. zukünftig 

veränderte Form von Angeboten in der Ferienzeit, auch unter 

Beteiligung der freien Träger. 

Weiter wurde über den Wunsch, auch für Maßnahmen der 

Jugendarbeit kostenlose Räume der Stadt nutzen zu können, 

sowie zusätzliche dezentrale Angebote / Treffpunkte zu schaffen. 

 

 

 

8. Aktueller Status der aktiven Jugendarbeit in Zusammenhang 

mit der Covid 19 Pandemie 

Die Teilnehmer berichten, dass ihre regelmäßigen Angebote in 

Präsenz wieder laufen. 

Langfristig zu planende Angebote, z.B. der internationalen 

Jugendbegegnung konnten noch nicht stattfinden. 

Die DLRG Lohmar sucht nach Ausbildern für Schwimmkurse, 

bzw. Personen die sich entsprechend für diese Aufgabe ausbilden 

lassen möchten. 

Plenum 

 

 

9. Gemeinsame Aktivität der AG78 Teilnehmer 

Vorstellbar für dieses Jahr währen gemeinsame Aktionen mit 

Infoständen an den Lohmarer Schulen, um dort vor Ort die 

bestehenden Möglichkeiten der Jugendarbeit in Lohmar auf zu 

zeigen. 

Dr. Feldmann erklärt sich bereit, dazu Kontakte zu den Schulen 

herzustellen, damit geklärt werden kann welche Formen und 

Zeiten dabei realisierbar sind. 

Um den Schülern dabei etwas „in die Hand“ geben zu können, 

sollte ein Flyer gedruckt werden. (Auch für das Speed-Debating 

gut nutzbar) 

Müller 

 

10. Der bisher vorgesehen nächste Sitzungstermin muss neu 

bestimmt werden 

 

 


