
 
 

 

 

 

 

 

Freizeitstättenbedarfsplan	  

	  Stellungnahme	  zu	  den	  Planungsempfehlungen	  für	  das	  	  

Jugendzentrum	  Am	  Propsthof,	  JAP	  

	  

Stellenkürzung	  gefährdet	  massiv	  Standort	  und	  Angebot	  

Die	  Stadt	  Bonn	  hat	  Ende	  November	  den	  neuen	  Freizeitstättenbedarfsplan	  für	  die	  Offene	  Jugendarbeit	  
veröffentlicht.	  Dieser	  Plan	  sieht	  für	  verschiedene	  Einrichtungen	  einschneidende	  Veränderungen	  vor.	  So	  
auch	  für	  das	  Jugendzentrum	  Am	  Propsthof	  	  "JAP",	  eine	  seit	  1972	  erfolgreiche	  Offene	  Tür	  für	  die	  Kinder	  
und	  Jugendlichen	  aus	  Endenich	  und	  Dransdorf	  .	  Von	  den	  beiden	  Fachkraftstellen	  soll	  zum	  1.	  Januar	  2017	  
eine	  halbe	  Stelle	  wegfallen.	  Diese	  halbe	  Stelle	  soll	  auf	  das	  stillgelegte	  und	  innerhalb	  des	  JAP-‐
Einzugsgebietes	  städtische	  Spielmobil	  Moritz	  verlagert	  werden.	  Sollte	  der	  Rat	  der	  Stadt	  Bonn	  dieser	  
Empfehlung	  folgen,	  würde	  das	  den	  bewährten	  Standort	  JAP	  nachhaltig	  schwächen	  und	  den	  Bestand	  der	  
Einrichtung	  gefährden	  –	  zum	  Schaden	  der	  Kinder	  und	  Jugendlichen	  und	  ohne	  plausible	  Begründung.	  
Denn	  die	  Überlegungen,	  auf	  die	  sich	  die	  Empfehlung	  stützt,	  sind	  nicht	  nachvollziehbar.	  Deshalb	  weisen	  
wir,	  die	  Trinitatiskirchengemeinde	  als	  Träger	  des	  JAP1,	  sie	  zurück	  und	  fordern:	  Statt	  Stellenkürzung	  
Standort	  stärken!	  

	  

Vorgehen	  der	  Verwaltung	  inakzeptabel	  

Der	  über	  das	  Ratsinformationssystem	  BoRIS	  veröffentlichte	  Freizeitstättenbedarfsplan	  stellt	  u.a.	  auf	  der	  
Grundlage	  von	  soziologischen	  Parametern,	  schriftlichen	  Berichten	  der	  Jugendeinrichtungen	  und	  
Einschätzungen	  der	  städtischen	  Jugendpflege	  die	  zielgruppen-‐	  und	  sozialraumbezogene	  Bedarfsanalyse	  
der	  Offenen	  Jugendarbeit	  dar.	  Auf	  diesem	  Hintergrund	  wird	  eine	  Empfehlung	  für	  Einrichtungsstandorte	  
in	  den	  definierten	  24	  Planungsräumen	  der	  Stadt	  Bonn	  und	  die	  Anzahl	  der	  dort	  tätigen	  hauptamtlichen	  
Fachkräfte	  gegeben.	  Dabei	  greift	  die	  Stadt	  Bonn	  auf	  die	  Berichte	  der	  
	  
	  
	  

                                                        
1 Die Evangelische Trinitatiskirchengemeinde fördert die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen im Stadtteil durch den Betrieb 
des JAP als Einrichtung der Offenen Jugendarbeit mit ca. 70.000 EUR Eigenmittel. Die städtische Förderung beträgt zurzeit 
ca. 115.00 EUR. Damit leistet die Kirchengemeinde 38 Prozent statt der vorgesehenen 15 Prozent.  
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Einrichtungen	  aus	  dem	  Jahr	  2013	  zurück.	  Die	  bereits	  seit	  einiger	  Zeit	  vorliegenden	  aktuelleren	  Berichte	  
aus	  dem	  Jahr	  2014	  werden	  nicht	  berücksichtig.	  Außerdem	  handelt	  es	  sich	  nicht	  um	  eine	  „echte“	  
Bedarfsplanung,	  sondern	  um	  Handlungsempfehlungen	  im	  Rahmen	  der	  zur	  Verfügung	  stehenden	  
Haushaltsmittel	  –	  aus	  Sicht	  der	  Verwaltung	  verständlich,	  aus	  fachlicher	  Sicht	  aber	  bedenklich	  und	  keine	  
konsequente	  Bedarfserhebung.	  

Überrascht	  und	  schockiert	  hat	  uns	  die	  Art	  und	  Weise,	  in	  der	  die	  Verwaltung	  der	  Stadt	  Bonn	  uns	  mit	  den	  
Ergebnissen	  ihrer	  Freizeitstättenbedarfsplanung	  konfrontiert	  hat!	  Es	  gab	  kein	  einziges	  Vorgespräch,	  
keinen	  konstruktiven	  Austausch	  im	  Vorfeld,	  keinen	  Dialog	  über	  Weiterentwicklungsbedarfe	  im	  
Stadtteil	  oder	  in	  der	  Einrichtung.	  Die	  regelmäßigen	  Treffen	  mit	  der	  städtischen	  Jugendpflege	  gaben	  uns	  
keinerlei	  Anlass,	  mit	  einem	  personellen	  Einschnitt	  zu	  rechnen.	  Wir,	  die	  evangelische	  
Trinitatiskirchengemeinde,	  wurden	  nicht	  in	  konzeptionelle	  Überlegungen	  einbezogen,	  stattdessen	  sahen	  
wir	  uns	  buchstäblich	  über	  Nacht	  vor	  vollendete	  Tatsachen	  gestellt.	  	  

	  

Einschätzung	  der	  Jugendpflege	  unbegründet	  

Die	  Jugendpflege	  unterstellt,	  dass	  es	  dem	  JAP	  zu	  wenig	  gelingt,	  Jugendliche	  dauerhaft	  an	  das	  JAP	  zu	  
binden.	  Bei	  dieser	  Einschätzung	  findet	  eine	  Reihe	  von	  Arbeitsschwerpunkten	  wie	  die	  Kooperation	  mit	  
der	  benachbarten	  Förderschule	  keine	  Berücksichtigung.	  Besonders	  irritiert	  uns	  die	  Tatsache,	  dass	  die	  mit	  
der	  Stadt	  Bonn	  im	  geltenden	  Fördervertrag	  	  aus	  dem	  Jahr	  2011	  festgelegten	  konzeptionellen	  
Schwerpunkte	  des	  JAP	  (z.B.	  die	  Kinder-‐	  und	  Jugenderholung	  und	  medienbezogene	  	  Kinder-‐	  und	  
Jugendarbeit)	  kaum	  oder	  gar	  nicht	  erwähnt	  werden	  –	  obwohl	  sie	  gemeinsam	  vor	  dem	  Hintergrund	  der	  
Bedarfe	  im	  Stadtteil	  vereinbart	  wurden.	  

	  

Eingeschränkte	  Aussagekraft	  der	  Besucherzahlen	  

Die	  Empfehlung	  der	  Verwaltung	  stützt	  sich	  auf	  Besucherzahlen	  aus	  dem	  Jahr	  2013.	  In	  diesem	  Jahr	  war	  
das	  JAP	  wegen	  einer	  umfangreichen	  Dachsanierung	  sechs	  Monate	  lang	  geschlossen.	  Dadurch	  kam	  es	  
zwangsläufig	  zu	  Einschränkungen	  im	  offenen	  Jugendangebot.	  Um	  dennoch	  möglichst	  viele	  Angebote	  und	  
Ferienprogramme	  durchführen	  zu	  können,	  stellte	  die	  Kirchengemeinde	  Ausweichräume	  in	  ihrem	  
Gemeindezentrum	  in	  der	  Brahmsstraße	  zur	  Verfügung.	  Ein	  gleichwertiger	  Ersatz	  zu	  den	  Räumlichkeiten	  
im	  JAP	  konnte	  das	  aber	  nicht	  sein.	  

Nach	  Abschluss	  der	  Sanierung	  konnte	  das	  JAP	  im	  Januar	  2014	  seine	  Arbeit	  wieder	  im	  gewohnten	  Umfang	  
aufnehmen.	  Auch	  wenn	  sich	  die	  Besucherstruktur	  verändert	  hat,	  sind	  die	  Zahlen	  inzwischen	  stabil	  und	  
haben	  das	  Niveau	  aus	  der	  Zeit	  vor	  der	  Sanierung	  wieder	  erreicht.	  Das	  findet	  allerdings	  in	  der	  Analyse	  der	  
Verwaltung	  keine	  Berücksichtigung	  
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Besucherentwicklung	  2011	  -‐	  2014	  

	  

Leistungen	  und	  Perspektiven	  des	  JAP	  	  

Die	  steigenden	  Besucherzahlen	  im	  Jahr	  2015,	  die	  neu	  hinzugekommene	  Arbeit	  mit	  Flüchtlingskindern	  
sowie	  die	  große	  Akzeptanz	  auch	  bei	  älteren	  Zielgruppen	  (z.B.	  der	  sehr	  großen	  Gruppe	  ehrenamtlich	  
tätiger	  Jugendlicher)	  belegen	  deutlich	  den	  Bedarf	  im	  Stadtteil	  und	  die	  Notwendigkeit,	  auch	  in	  Zukunft	  
mit	  zwei	  pädagogischen	  Fachkräften	  vor	  Ort	  den	  Anforderungen	  gerecht	  zu	  werden.	  

Was	  wir	  mit	  zwei	  Sozialpädagogen	  leisten:	  

-‐ Die	  Zusammenarbeit	  mit	  der	  benachbarten	  Förderschule	  (und	  der	  Endenicher	  Hauptschule)	  
hat	  sich	  seit	  Jahren	  bewährt.	  Aus	  Schüler_innen	  werden	  regelmäßige	  JAP-‐	  Besucher_innen	  mit	  
einer	  hohen	  Bindung	  ans	  Haus.	  Besonders	  freuen	  wir	  uns,	  dass	  durch	  die	  enge	  und	  
vertrauensvolle	  Kooperation	  gerade	  auch	  verhaltensunsichere	  Kinder	  und	  Jugendliche	  den	  Weg	  
ins	  JAP	  finden.	  

-‐ Das	  JAP	  hat	  seit	  Jahren	  einen	  hohen	  Anteil	  von	  Kindern	  und	  Jugendlichen	  mit	  
Migrationshintergrund.	  Zurzeit	  kommen	  vermehrt	  	  Flüchtlingskinder	  und	  junge	  Asylbewerber	  
in	  die	  Einrichtung,	  die	  einen	  intensiven	  Betreuungs-‐	  und	  Integrationsbedarf	  haben.	  Hilfreich	  ist	  
hier	  die	  Anbindung	  an	  den	  AK	  Asyl	  &	  Zuflucht,	  den	  die	  Trinitatiskirchengemeinde	  mitträgt.	  

-‐ Durch	  die	  Struktur	  des	  Stadtteils	  ist	  das	  JAP	  mit	  besonderen	  sozialen	  Problemlagen	  konfrontiert	  
(Schul-‐	  und	  Sprachschwierigkeiten,	  Verhaltensauffälligkeiten,	  Fehlernährung,	  Bildungsdefizite	  
und	  Armut).	  Darauf	  findet	  das	  JAP	  seit	  Jahren	  geeignete	  und	  verlässliche	  Angebote:	  Viermal	  
wöchentlich	  werden	  Mahlzeiten	  und	  nahrhafte	  Snacks	  vorbereitet	  und	  kostenfrei	  angeboten.	  
Es	  gibt	  dreimal	  wöchentlich	  eine	  gut	  genutzte	  Hausaufgaben-‐	  und	  Lernförderung.	  Besondere	  
Berücksichtigung	  finden	  	  Kinder	  aus	  der	  Flüchtlingsunterkunft	  Paulusheim,	  die	  mit	  auf	  sie	  
zugeschnittenen	  Angeboten	  betreut	  werden.	  

-‐ Das	  JAP	  verfügt	  über	  einen	  sehr	  gut	  ausgestatteten	  und	  	  modernen	  Computerraum	  mit	  zwölf	  
Computerplätzen.	  Dieser	  Raum	  ist	  für	  Jugendliche	  und	  Kinder	  aller	  Altersstufen	  und	  
unterschiedlicher	  Herkunft	  besonders	  attraktiv.	  	  

	  
-‐ Ein	  wöchentliches	  Schwimmangebot	  in	  der	  Schwimmhalle	  der	  Rhein-‐Schule	  	  erleichtert	  als	  

informeller	  Sporttreffpunkt	  die	  rasche	  Integration	  von	  Neuankömmlingen.	  	  
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-‐ Zum	  JAP	  gehören	  seit	  Jahren	  sehr	  gut	  besuchte	  Ferienprogramme	  und	  Freizeiten,	  die	  dazu	  

beitragen,	  die	  steigende	  Nachfrage	  nach	  verlässlicher	  Ganztagsbetreuung	  in	  den	  Ferien	  zu	  
decken.	  Im	  Jahr	  2015	  nahmen	  insgesamt	  165	  Endenicher	  Kinder	  und	  36	  Endenicher	  Jugendliche	  
daran	  teil.	  Sie	  wurden	  neben	  den	  Hauptamtlichen	  von	  40	  Jugendlichen	  und	  jungen	  Erwachsenen	  
betreut.	  

	  
-‐ Das	  Engagement	  von	  ehrenamtlichen	  Mitarbeitenden	  und	  Honorarkräften	  ist	  für	  die	  

Programmstruktur	  des	  JAP	  sehr	  wichtig	  (Pfadfinder,	  Gruppen-‐	  und	  Kursangebote).	  Diese	  Arbeit	  
wird	  professionell	  begleitet.	  	  

	  
-‐ In	  der	  OT	  stellen	  wir	  einen	  steigenden	  regelmäßigen	  Betreuungsbedarf	  und	  deutlich	  höhere	  	  

Anforderungen	  an	  die	  personelle	  Kontinuität	  und	  Präsenz	  der	  beiden	  Fachkräfte	  fest.	  Nur	  so	  
kann	  eine	  harmonische	  Atmosphäre	  gewährleistet	  und	  anbahnenden	  Konflikten	  rechtzeitig	  
begegnet	  werden.	  

	  
-‐ Die	  beiden	  hauptamtlichen	  Kräfte	  betreuen	  darüber	  hinaus	  in	  jedem	  Jahr	  Praktikant_innen	  und	  

einige	  Jugendliche,	  die	  Sozialstunden	  ableisten	  müssen.	  	  

	  
-‐ Hinzu	  kommen	  organisatorische	  und	  haustechnische	  Aufgaben,	  Verwaltungstätigkeiten,	  

Elterngespräche	  und	  die	  Wahrnehmung	  erforderlicher	  Termine	  zur	  Außendarstellung	  und	  
Vernetzung.	  Dabei	  folgen	  die	  Fachkräfte	  dem	  Prinzip	  eines	  selbstverwalteten	  Jugendzentrums.	  
Partizipation	  steht	  im	  Mittelpunkt:	  Kinder-‐	  und	  Jugendliche	  lassen	  sich	  gerne	  in	  die	  
Ausgestaltung	  und	  Programmplanung	  „ihres“	  Jugendtreffs	  einbinden	  und	  von	  den	  Fachkräften	  
des	  JAP	  begleiten.	  

	  
Bei	  einer	  Reduzierung	  des	  Stellenumfangs	  	  werden	  wir	  diese	  Angebote	  deutlich	  zurückfahren	  müssen!	  
Ganz	  zu	  schweigen	  von	  notwendigen	  Weiterentwicklungen	  und	  konzeptionellen	  Veränderungen.	  	  

Fragwürdige	  Verlagerung	  der	  Jugendarbeit	  in	  ein	  Spielmobil	  

Die	  Verwaltung	  der	  Stadt	  Bonn	  schlägt	  vor,	  die	  im	  JAP	  eingesparte	  halbe	  Fachkraftstelle	  in	  das	  Spielmobil	  
Moritz	  zu	  verlagern.	  Es	  soll	  an	  einem	  bisher	  unbestimmten	  Ort	  in	  Alt-‐Endenich	  stationiert	  werden.	  
Außerdem	  sollen	  im	  Paulusheim	  mittwochs	  und	  samstags	  Angebote	  für	  Kinder	  und	  Jugendliche	  
durchgeführt	  werden.	  Wir	  halten	  diese	  Empfehlung	  für	  konzept-‐	  und	  perspektivlos.	  Erstens	  ist	  das	  JAP	  
auch	  aus	  Alt-‐Endenich	  problemlos	  zu	  erreichen.	  Zweitens	  machen	  wir	  gute	  Erfahrungen	  damit,	  dass	  
Flüchtlingskinder	  ihr	  Wohnheim	  verlassen	  und	  in	  eine	  unbeschwerte	  Spielumgebung	  kommen.	  Drittens	  
bietet	  ein	  Spielmobil	  längst	  nicht	  so	  viele	  Möglichkeiten	  wie	  ein	  gut	  eingerichtetes	  Jugendzentrum.	  
Viertens	  steht	  zu	  befürchten,	  dass	  mit	  der	  Schließung	  des	  Paulusheims	  die	  halbe	  Stelle	  ganz	  wegfällt.	  
Eine	  Stellenumwidmung	  	  ist	  der	  Einstieg	  in	  den	  Abbau	  der	  Jugendarbeit!	  
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Appell	  an	  die	  Verantwortungsträger	  in	  Politik	  und	  Verwaltung	  

Entwicklung	  heißt	  Veränderung.	  Wir	  sind	  überzeugt	  davon,	  dass	  gerade	  jetzt	  und	  hier	  -‐	  angesichts	  
grundlegender	  gesellschaftlicher	  Veränderungen	  und	  neuer	  Herausforderungen	  -‐	  qualifizierte	  Kinder-‐	  
und	  Jugendarbeit	  massiv	  gefördert	  werden	  muss.	  Selbstverständlich	  	  sind	  wir	  als	  Träger	  des	  JAP	  dazu	  
bereit,	  begründete	  und	  abgestimmte	  konzeptionelle	  Veränderungen	  zugunsten	  veränderter	  Bedarfe	  im	  
Sozialraum	  vorzunehmen.	  	  

Die	  Trinitatiskirchengemeinde	  setzt	  sich	  seit	  Jahrzehnten	  mit	  einem	  hohen	  finanziellen	  Beitrag	  für	  das	  
JAP	  ein.	  Sie	  hat	  auch	  die	  teure	  Dachsanierung	  weitgehend	  aus	  eigenen	  Mitteln	  bezahlt	  und	  dabei	  	  die	  
Chance	  genutzt,	  die	  Einrichtung	  erneut	  zu	  modernisieren	  und	  attraktiver	  zu	  machen.	  	  	  

Die	  von	  der	  Verwaltung	  vorgeschlagene	  Versorgung	  des	  Bereiches	  Alt-‐Endenich	  können	  wir	  mit	  unseren	  
Ressourcen	  besser	  leisten	  als	  ein	  Spielmobil	  	  –	  zumal	  schon	  jetzt	  zahlreiche	  junge	  Menschen	  aus	  ganz	  
Endenich	  das	  JAP	  nutzen.	  Wir	  verfügen	  über	  die	  notwendige	  Kompetenz,	  haben	  jahrzehntelange	  
Erfahrung	  und	  entwickeln	  neue	  Perspektiven.	  	  

Wir	  appellieren	  an	  die	  Einsicht	  unserer	  politischen	  Vertreterinnen	  und	  Vertreter	  im	  Rat,	  in	  der	  
Bezirksvertretung	  und	  in	  den	  Ausschüssen:	  	  

Sie	  haben	  es	  in	  der	  Hand!	  Unterstützen	  Sie	  den	  Erhalt	  der	  pädagogischen	  Fachkraftstellen	  im	  
bisherigen	  Umfang.	  

	  

	  

	  

gez.	  

Pfr.	  Uwe	  Grieser,	  für	  das	  Presbyterium	  der	  Evangelischen	  Trinitatiskirchengemeinde	  

Käthe	  Jowanowitsch,	  für	  den	  Kinder-‐	  und	  Jugendausschuss	  der	  Evangelischen	  
Trinitatiskirchengemeinde	  	  

Stephan	  Langerbeins,	  für	  das	  Evangelische	  Kinder-‐und	  Jugendreferat	  der	  Kirchenkreise	  An	  Sieg	  und	  
Rhein	  und	  Bonn	  

Petra	  Lücking-‐Cickovic,	  für	  das	  Kinder-‐	  und	  Jugendzentrum	  Am	  Propsthof,	  JAP	  

	  

Bonn,	  Januar	  2016	  
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Anhang:	  

Die	  Besucherzahlen	  des	  JAP´s	  	  dargestellt	  in	  den	  Qualitätsberichten	  von	  2011	  bis	  2014	  

2011:	  210	  Stammbesucher,	  m	  110/	  w	  100,	  davon	  70	  Besucher_innen	  der	  Haupt-‐	  und	  Förderschule	  
40	  Besucher_innen	  täglich,	  	  80	  Besucher_innen	  kommen	  mehrmals	  in	  der	  Woche,	  mindestens	  1	  x	  
wöchentlich	  kommen	  130,	  50-‐	  60	  kommen	  seltender,	  27	  Personen	  mit	  Migrationshintergrund	  	  	  

An	  5	  Wochenenden	  gab	  es	  Programmangebote,	  Problemlagen:	  Verhaltensauffälligkeiten,	  motorische	  
Unruhe,	  Armut,	  von	  Arbeitslosigkeit	  bedrohte	  Schulabgänger	  
__________________________________________________________________________________	  

2012:	  190	  Stammbesucher,	  	  m	  115/w	  75	  davon	  	  65	  Besucher_innen	  der	  Haupt-‐	  und	  Förderschule,	  	  36	  
Besucher_innen	  täglich	  ,	  70	  Besucher_innen	  kommen	  mehrmals	  wöchentlich	  ,	  mindesten	  1	  x	  
wöchentlich	  kommen	  120,	  50	  -‐60	  kommen	  seltener,	  33	  Personen	  mit	  Migrationshintergrund	  	  

An	  10	  Wochenenden	  Programmangebote,	  Problemlagen	  :	  Verhaltensauffälligkeiten,	  motorische	  Unruhe,	  
von	  Armut	  bedrohte	  Kinder-‐	  und	  Jugendliche	  
__________________________________________________________________________________	  

2013:	  160	  Stammbesuche,	  m	  110/	  w	  50	  davon	  	  50	  Besucher_innen	  der	  Haupt-‐	  und	  Förderschule,	  	  
32	  Besucher_innen	  täglich,	  60	  Besucher_innen	  kommen	  mehrmals	  wöchentlich,	  mindestens	  1x	  
wöchentlich	  kommen	  100,	  50	  –	  60	  kommen	  seltender	  35	  Personen	  mit	  Migrationshintergrund	  

An	  	  11	  Wochenenden	  Programmangebote,	  Problemlagen:	  sozial	  unangemessenes	  Verhalten,	  hohes	  
Streitpotential	  in	  den	  Cliquen	  und	  Peergroups,	  Schul-‐	  und	  Sprachschwierigkeiten,	  Fehlernährung,	  
geringe	  Einkommen	  
__________________________________________________________________________________	  

2014:	  190	  Stammbesucher,	  m	  120/w	  70	  davon	  40	  Besucher_innen	  der	  Haupt-‐	  und	  Förderschule,	  40	  
Besucher_innen	  täglich,	  	  90	  Besucher_innen	  kommen	  	  mehrmals	  	  wöchentlich,	  	  mindestens	  	  1x	  
wöchentlich	  kommen	  100,	  50-‐	  60	  kommen	  seltener,	  67	  mit	  Migrationshintergrund	  

An	  8	  Wochenenden	  Programmangebote,	  Problemlagen	  :	  Verhaltensauffälligkeiten,	  Bildungsdefizite,	  
Armut	  
__________________________________________________________________________________	  

	  

	  

	  

	  

 


