
Protokoll Nr. 7 (2011-2015) 
 
der Sitzung des Fachausschusses „Soziales und Integration“ des Beirates 
Vahr am 07.02.2013 im Jugendfreizeitheim Bispinger Straße 
 
Beginn: 19:00 Uhr Ende: 21:05 Uhr 
 
Anwesend waren: 
 
a) vom Fachausschuss Frau Markus 
 Herr Edorh 
 Herr Falkenhain 
 Frau Kößling-Schumann 
 Herr Michalik  

 Herr Siegel (i.V. für Frau Kauertz) 
 
b) vom Ortsamt  Frau Dr. Mathes 
 Herr Berger 
 
c) Gäste: Frau Sumarsana, Herr Bol (Freizi Bispinger Straße) 
 Herr Hinrichs (Lücke-Projekt) 
 Herr Kirchhoff (AWO, Träger des Freizi) 
 Herr Schaller (Vaja) 
 Frau Spies-Piotrowski, Frau Krei (Schulmeider-Projekt) 
 Frau Reineke, Frau Blaqori (KiTa Bispinger Straße) 
 Frau Pawlik (Sozialzentrum Vahr/ Schwachhausen/ Horn-Lehe) 
 
 
Der Ausschuss besichtigt eingangs die Räumlichkeiten des Jugendfreizeitheims, des 
Lücke-Projektes und des Schulmeider-Projekts. 
 
Die schriftlich vorgeschlagene Tagesordnung wird ohne Änderungen angenommen. 
 
Das schriftlich vorliegende Protokoll der Ausschuss-Sitzung am 07.11.2012 wird 
ohne Änderungen genehmigt. 
 
 
TOP 1: Vorstellung der am Standort Bispinger Straße 16 tätigen Einrichtungen   
             und Beratung ihrer Entwicklungsmöglichkeiten. 
 
Frau Markus begrüßt als Ausschuss-Sprecherin die Anwesenden und unterstreicht 
die langjährige, erfolgreiche Arbeit am Standort Bispinger Straße. Sie wünscht sich 
eine Standortsicherung und inhaltliche Weiterentwicklung. 
 
Herr Falkenhain entschuldigt sich für seine Äußerungen zur Zukunft des Jugendfrei-
zeitheims auf der Beiratssitzung im Dezember 20121 und hofft, dass sich wieder eine 
gemeinsame Arbeitsgrundlage herstellen lässt. 

                                                 
1
 Vgl. hierzu das Protokoll der Beiratssitzung am 18.12.2012 unter 

http://www.ortsamtschwachhausenvahr.bremen.de/sixcms/media.php/13/Pr.%2016%20%2018.pdf 
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Herr Bol (Freizi Bispinger Straße) freut sich über die Entschuldigung, bedauert es 
aber, dass sie erst jetzt ausgesprochen wurde. Dem Freizi sei durch die Äußerung 
ein Imageschaden entstanden. 
Frau Dr: Mathes betont, dass es darum gehe, den Standort gemeinsam zu ent-
wickeln und dabei alle bestehenden Interessen zu berücksichtigen. 
 
Frau Sumarsana und Herr Bol stellen die Aktivitäten des Freizi vor und verweisen 
darauf, dass die Einrichtung gegenwärtig mit zwei Personalstellen sowie zwei Hono-
rarkräften (neun Wochenstunden) betrieben werde; das Personal sei in den zurück-
liegenden Jahren bereits deutlich reduziert worden. Das Freizi betreibe v.a. offene 
Angebote in der Jugendarbeit, wobei eine zunehmende Öffnung zu Kindern ab acht 
Jahren erfolge. Zu den Angeboten gehören viele Spielangebote, PC- und Internet-
Nutzung, Hausaufgabenhilfe, Unterstützung bei Bewerbungen, Kampfsport, Ferien-
aktivitäten u.a. Die anwesenden Jugendlichen ergänzen, dass das Freizi wichtig sei 
als Treffpunkt und als Möglichkeit, Sport zu treiben. Mehrere Jugendliche wollen ab 
Herbst die Juleica-Ausbildung2 absolvieren; die Mitarbeiter des Freizi streben dar-
über mehr Autonomie für die Jugendlichen an. Zusammenarbeit bestehe mit den 
anderen Einrichtungen am Standort sowie anderen Jugendfreizeitheimen; die 
Zusammenarbeit mit den umliegenden Schulen sei gegenwärtig begrenzt. 
Auf Nachfrage der Ausschussmitglieder ergibt sich, dass das Freizi v.a. von Jungen 
genutzt wird, dass aber Mädchen über die angebotenen Mädchen-Tage verstärkt ins 
Freizi kämen. Die renovierte Sporthalle werde vom benachbarten Hort der KiTa 
(einmal wöchentlich nachmittags), vom Schulmeider-Projekt (einmal wöchentlich 
vormittags), vom Elementarbereich der KiTa (zweimal wöchentlich vormittags) sowie 
selbst durch das Kampfsport-Angebot (zweimal wöchentlich abends) genutzt; eine 
vorgesehene Nutzung durch Vaja am Wochenende wurde bisher nicht realisiert. Das 
Freizi strebe eine Vermietung der Halle an. 
 
Herr Hinrichs (Leiter des Lücke-Projekts) erklärt, dass die Gruppe gegenwärtig mit 12 
Kindern (davon neun aus der Vahr) im Alter von neun bis 14 Jahren vollständig 
belegt sei. Theoretisch könnten bis zu 20 Kinder aufgenommen werden, die tatsäch-
liche Kapazität richte sich aber nach dem notwendigen pädagogischen Aufwand. Der 
pädagogische Ansatz sei integrativ, angeboten werden Mittagessen, Hausaufgaben-
hilfe und Spiel. Die Zusammenarbeit mit dem Freizi sei eng, um die Kinder auch an 
das Angebot des Freizis heranzuführen; einmal wöchentlich tagen die Teams 
gemeinsam. Die Kooperation mit den umliegenden Schulen sei ebenfalls eng. 
Auf Nachfrage aus dem Ausschuss ergibt sich, dass das Angebot freiwillig ist, viel-
fach über Lehrkräfte vermittelt werde, in den Schulen bekannt ist und sich die 
gegenwärtige Gruppe im Neuaufbau befinde, weil einige Jugendliche dem Angebot 
entwachsen seien. 
 
Herr Kirchhoff (AWO als Trägerin des Jugendfreizeitheims) erklärt, dass es nach-
weislich immer einen Bedarf für diese Einrichtung gegeben habe. Die Mittel im 
Anpassungskonzept seinen insgesamt zu niedrig. Allerdings sei er sich bewusst, 
dass der Ortsteil Gartenstadt  besser gestellt sei als die anderen Vahrer Ortsteile, 
und dass in diesen möglicherweise angemessene Angebote fehlten. Er wünsche sich 
grundsätzlich ein gemeinsames Vorgehen und bittet darum, Überlegungen zur Aus-
weitung des U3-Angebots am Standort nicht über die Öffentlichkeit, sondern in den 
dafür vorgesehenen Gremien anzustellen. 
                                                 
2
 Grundsätzliches unter http://www.juleica.de/ 
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Auf Nachfrage von Frau Walecki erklärt Herr Kirchhoff, dass ein ho her Anteil der 
Zuschüsse für das Freizi durch die Miete, die Gehälter der Angestellten und die 
hohen Energiekosten gebunden sei, ohne dass die AWO darauf Einfluss habe. 
 
Herr Siegel weist darauf hin, dass dem Stadtteil Vahr aus dem Anpassungskonzept € 
424.000 zustehen. Daraus erhalte der Standort Bispinger Straße bisher € 180.000. 
Nach den neu vorgelegten Sozialindikatoren müssten jedoch 90% der Mittel in die 
Neue Vahr fließen, nämlich dorthin, wo der feststellbare Bedarf sei. Das betreffe v.a. 
die Neue Vahr Südost. Außerdem bestehe ein großer Bedarf an U3-Betreuung. Es 
sei daher notwendig, gemeinsam neu zu überlegen. Im Ergebnis könne es auch zu 
personellen Umsetzungen kommen. Allerdings komme eine Schließung des Freizis 
nicht in Frage. 
 
Herr Schaller (Vaja) erklärt, dass er Jugendliche aus der Vahr und aus Tenever 
betreue. Er stelle bei seiner Arbeit fest, dass zwischen den Jugendlichen aus beiden 
Stadtteilen nicht nachvollziehbare Konflikte bestehen und dass es schwierig sei, die 
Jugendlichen „bei der Stange zu halten“, weil sich die Trends sprunghaft änderten. 
Die Jugendlichen verfügten über eine geringe Mobilität, sie kennen ihre Treffpunkte, 
aber nicht ihren Stadtteil oder benachbarte Einrichtungen. Er versuche, über ein 
Sport-Angebot (auch im Freizi Bispinger Straße) Jugendliche aus beiden Stadtteilen 
gemeinsam zu erreichen. 
 
Frau Spies-Piotrowski (Schulmeider-Projekt) teilt mit, dass aus Mitteln der Senatorin 
für Soziales und der Senatorin für Bildung gemeinsam eine Stelle für das Projekt 
finanziert werde, wobei sie über 30 Stunden verfüge und eine Kollegin über zehn. 
Eine Honorarkraft werde über WIN-Mittel finanziert. Das Angebot bestehe seit zehn 
Jahren und stelle acht Plätze zur Verfügung, die gegenwärtig mit 12- bis 16-jährigen 
Jugendlichen (fünf Mädchen und drei Jungen) besetzt seien; es bestehe eine lange 
Warteliste (insgesamt gebe es zehn derartige Projekte in Bremen mit ca. 80 Plätzen, 
der Bedarf sei deutlich höher). Der Anteil der Jugendlichen mit psychischen Belas-
tungen habe deutlich zugenommen. Für die Jugendlichen im Projekt sei die Teil-
nahme verpflichtend. Das Angebot teile sich zu gleichen Teilen in die Stärkung sozi-
aler Kompetenz, Unterricht und die Teilnahme an der Schülerfirma „works for Vahr“. 
Beziehungsarbeit sei im Projekt zentral; durch Vernetzung aller mit den Jugendlichen 
befassten Einrichtungen werden die Ursachen der Schulvermeidung geklärt. Die 
Jugendlichen kehrten in der Regel nach einem Jahr wieder in die Schule zurück, 
allerdings i. d. R. in eine andere als zuvor. Räumlich fühle sich das Projekt im Freizi 
gut aufgehoben; für die Jugendlichen sei es wichtig, dass der Standort relativ schul-
fern sei. 
 
Frau Reineke (KiTa Bispinger Straße erklärt, dass die Einrichtung 107 Kinder 
umfasse, davon zehn im Bereich U3, 57 im Elementarbereich und 40 im Hort (davon 
zehn mit attestiertem Förderbedarf). Der Bereich U3 bestehe seit 2006 und werde 
stetig nachgefragt; zwei Drittel der Neuanmeldungen kämen aus Migranten-Familien. 
Konzeptionell arbeite das KiTa anders als das Freizi: Die Kinder erhielten viel Struk-
tur und Elternarbeit sei zentral. Eine erhöhte Nachfrage bestehe nach Hort- und För-
derplätzen. Die Schulen seien wichtige Kooperationspartner, da analoge Themen-
stellungen bestehen. Im Hortbereich werde mit Kollegen/innen der Hans-Wendt-Stif-
tung zusammengearbeitet. Das Haus sei absehbar „durchsaniert“, allerdings hätten 
die Kinder zu wenige Möglichkeiten, sich zu bewegen. Die Kita wünscht sich, die 
Turnhalle öfter benutzen zu können. 
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Frau Blaqori ergänzt für den Hortbereich, dass dieser teiloffen arbeite, einen Mittags-
tisch sowie Hausaufgabenhilfe anbiete; mit den Kindern fänden auch Außenaktivitä-
ten statt. Wichtig sei auch hier die Elternarbeit. Der Hort hat regelmäßig bis 16.30 
Uhr geöffnet, an zwei Tagen über Arbeitsgruppen auch bis 17.30 Uhr. 
 
Frau Pawlik (Sozialzentrum Vahr/ Schwachhausen/ Horn-Lehe) weist darauf hin, 
dass beide Einrichtungen – Jugendfreizeitheim und KiTa – aktuell miteinander im 
Gespräch seien und dass es wichtig sei, jetzt ein altersübergreifendes Konzept für 
den Standort zu entwickeln. Darüber hinaus sei es notwendig, die neu vorgelegten 
Sozialindikatoren genau zu untersuchen, um festzustellen, wie sich die Veränderun-
gen ergeben hätten und mit welchem Angebot angemessen reagiert werde. 
 
Herr Assmann (DRK) stellt fest, dass die Zuwendungen seit langem nicht mehr 
erhöht worden seien, die Aufwendungen der Einrichtungen aber stetig gestiegen 
seien. 
 
Herr Siegel erklärt, dass die Lage insgesamt schwieriger geworden sei. Für den 
Standort Bispinger Straße sei ein neues Nutzungskonzept wichtig, ebenso neue 
Angebote für die Neue Vahr Südost. Vorher sei aber zu prüfen, wie sich die bisherige 
Abdeckung durch die Kirchengemeinden darstellt. Im Übrigen fordere die Beiräte-
konferenz aktuell mehr Geld für das Anpassungskonzept, um die gestiegenen Per-
sonal- und Energiekosten decken zu können. 
 
Frau Dr. Mathes weist darauf hin, dass der Jugendausschuss in einem Brief vom 
22.01.2013 die Ausschussmitglieder zu seiner nächsten Sitzung am 19.02.2013, um 
12.15 Uhr, in der Bude einlade und sich eine inhaltliche Auseinandersetzung über 
das weitere gemeinsame Vorgehen wünsche. 
 
Frau Dr. Mathes stellt im Einvernehmen mit den Ausschussmitgliedern fest, dass es 
weiterhin um ein konstruktives Miteinander für die Interessen von Kindern und 
Jugendlichen im Stadtteil gehe und dass in diesem Sinne die nächsten gemeinsa-
men Gespräche im März 2013 im Controlling-Ausschuss stattfänden. 
 
 
TOP 2: Verschiedenes 
 
Es liegen keine Wortmeldungen vor. 
 
 
 
 
Sprecherin Vorsitzende Protokollant 
 
 
 
Markus Dr. Mathes Berger 


