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Mittelbedarf Anmerkungen                                                                                       

 

WiN Vahrer Maulwürfe“ – Aktiv 
für die Vahr- 
Verkehrsschule-  
Spielplatzpflege,  
JUS gGmbH 

01.01.13 
– 
31.12.13 
 

1.510.73 €  Nachbewilligung: 19.495,00 € wurden bereits bewilligt.  

Gesamtkosten: 21.005,73 € 

Für das Projekt 'Vahrer Maulwürfe' haben wir auf der Grundlage des 
damaligen Wissens einen Antrag gestellt und beschrieben, dass wir die 
Arbeiten, wie in den Vorjahren erfolgreich durchgeführt, so auch in 2013 im 
WIN Gebiet Neue Vahr fortsetzen möchten. Die personelle Ausstattung des 
Projektes war und ist immer abhängig von den aktuellen Programmen im 
Bereich geförderter Beschäftigung. Ab 1.2.2013 begann eine neue 
Förderperiode mit geänderten Rahmenbedingungen, die bei Beantragung des 
WIN Projektes noch nicht erkennbar waren, nun aber folgenden 
Änderungsantrag notwendig machen.  
Mit der neuen Förderperiode ab 1.2.2013 ergaben sich folgende 
Änderungen: 
zu 1. Spielplatzpflege/Spielplatzbau: Aufgrund der verschärften Bedingungen 
zur Zusätzlichkeit der angebotenen Arbeiten für Injob Teilnehmer/innen, kann 
die ausserordentliche Pflege der Spielflächen nicht mehr im notwendigen 
Umfang hierüber geleistet werden. Die Möglichkeit zur Pflege der Grünräume 
ist weitgehend eingeschränkt worden. Da dies aber ein sehr wichtiger Teil der 
Aufgabenstellungen der Vahrer Maulwürfe war und ist, müssen personelle 
Alternativen dazu gefunden werden.  
zu 2. Aktiv für die Vahr: Diese Aufgabenstellung wird über die 
Maßnahmekostenpauschale des von der JUS beantragten Injob-Projektes 
finanziert und kann nun aus der Finanzierung des WIN Projektes weitgehend 
herausgenommen werden. Inhaltlich wurden die Aktionen von Aktiv für die 
Vahr bisher durch alle notwendigen Teilnehmer/innen der Vahrer Maulwürfe 
im Bedarfsfall mit getragen und unterstützt, auch an Nachmittagen oder 
Wochenenden. Dies ist so nicht mehr möglich. Die Injobber/innen können nur 
noch im Rahmen der angegebenen Regelarbeitszeiten eingesetzt werden. 
Hier bedarf es einer Kompensation, um auch weiterhin Aktionen im Stadtteil 
initiieren und mit gestalten zu können. 
zu 3. VerkehrsSchule Bremen: auch hier kommen die Einschränkungen wie 
unter 1 beschrieben zum Tragen. Die notwendigen erhöhten Pflegebedarfe 
durch den Betrieb der VerkehrsSchule müssen personell kompensiert werden. 
 

Vorlage Anträge WiN  
Beirat 12.03.13 - Forum 14.03.13 Sachstand 06.03.13,  Dirk Stöver, AfSD Quartiermanagement  


