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Datum: Dienstag, 17. März 2015 , 18.00 - 19.45 Uhr 
Ort:  Haus der Jugend, Große Gildewart 6-9, 49074 Osnabrück, Kleiner Saal 
 
 
Anwesende 
 
siehe Anwesenheitsliste im Anhang 
 
Es fehlten: 

Frau Westermann (entschuldigt) 
Herr Keite (entschuldigt) 
Frau Kuhn (entschuldigt) 
Frau Niemann 
Herr Hasskamp 
Frau Schwarz 
Frau Brearley 
 
 

Sitzungsleitung 
 

Margret Fehren 
 
Tagesordnung: 

1. Feststellung der Ordnungsgemäßheit der Ladung und der Anwesenheit der stimmberechtigten 
Mitglieder 

2. Genehmigung des Protokolls über die Sitzung vom 25.11.2014 und 17.2.2015 
3. Vorstellung des Projektes KidCourage der Bürgerstiftung Osnabrück 
4. Resümee der Arbeit des Beirates für Kinderinteressen 
5. Mitteilungen der Verwaltung 
6. Anfragen und Mitteilungen aus dem Beirat 

 

TOP 1 Feststellung der Ordnungsgemäßheit der Ladung  und der Anwesenheit der  
stimmberechtigten Mitglieder 

Beratungsverlauf  
Frau Fehren eröffnet die Sitzung und stellt die Ordnungsgemäßheit der Ladung fest. Es sind 7 stimmbe-
rechtigte Mitglieder anwesend. 
 

TOP 2 Genehmigung des Protokolls über die Sitzung v om 25.11.2014 und 17.2.2015 
Beide Protokolle werden genehmigt. 
 

TOP 3 Vorstellung des Projektes KidCourage der Bürg erstiftung Osnabrück 
Beratungsverlauf  
Frau Saure von der Bürgerstiftung erläutert, dass es KidCourage seit 10 Jahren gibt und es damit das 
älteste Projekt der Bürgerstiftung ist. Die Projektleitung wurde nun von einem ehrenamtlichen Dreier-
Team (Frau Saure, Herr Schumacher, Herr Bongalski) übernommen. 
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In einer Powerpoint-Präsentation (siehe Anhang) gibt Frau Saure einen Rückblick auf das Projekt, stellt 
die Kriterien der Preisvergabe, die Bewerbung und Prämierung sowie den Zeitplan 2015 vor. 
 
Im Anschluss erklärt sie, dass sie das Projekt dem Beirat bekannt machen wollte und auf Anregungen 
hofft. Mit dem Projekt soll Zivilcourage und bürgerliches Engagement gefördert werden. Sie weist auch 
noch einmal auf die neuen Elemente hin: 

- Alter: 6-21 Jahre 
- gesucht wird 'nachahmenswertes' Engagement (nicht mehr 'herausragendes'') 
- Zielgruppe ist die Wohnbevölkerung 

Dadurch wird der Ansatz recht breit. 
 
Frau Saure bittet die Mitglieder des Beirates darum, Kinder und Jugendliche vorzuschlagen. Wichtig 
dabei sei, dass ihr Engagement aus eigener Initiative zwischen Frühjahr 2014 und Sommer 2015 ent-
standen ist. Wenn sie dabei von Erwachsenen begleitet werden, ist das kein Problem. Die Bewerbungs-
phase beginnt nach den Osterferien und endet am 31. Juli 2015. Bewerbungen können über drei Wege 
erfolgen: 

- das Online-Formular auf www.kidcourage.de 
- die Flyer mit dem Anmeldebogen 
- bei der Bürgerstiftung (Bierstr. 28, 49074 Osnabrück) 

Sie fordert den Beirat auf, gerne noch Anregungen für die Jurymitgliedschaft zu machen. 
 
Die Prämierungsfeier wird am 6.11.2015 im Schulzentrum Sonnenhügel stattfinden. Es werden Preis-
gelder von insgesamt 3.500 € vergeben und alle Nominierten mit einer Urkunde gewürdigt. Angestrebt 
werden 10-15 Nominierungen in den Altersgruppen 6-12 Jahre und 13-21 Jahre. 
 
Herr Sommer vertritt die Ansicht, dass nicht die Geldprämien im Vordergrund stehen, sondern die Wert-
schätzung für Engagement, das im Alltag zu wenig gewürdigt wird. Er regt die Präsentation des Projek-
tes auf dem Weltkindertag an. 
 
Frau Rogalla möchte wissen, ob die Schulen angeschrieben wurden. 
 
Frau Saure bestätigt dies und ergänzt, dass zum ersten Mal auch die Schulsozialarbeit informiert wurde. 
Bisher sei die Resonanz aber nicht so groß. 
 
Frau Fehren schlägt vor, das Projekt auch auf Stadtteilfesten zu präsentieren. Sie bedankt sich im Na-
men des Beirates für Frau Saures Input. 
 
 

TOP 4 Resümee der Arbeit des Beirates für Kinderint eressen 
Beratungsverlauf:  
Herr Weisleder weist darauf hin, dass nach dem politisch beschlossenen Strukturkonzept die Arbeit des 
Beirates in seiner jetzigen Besetzung nach 3 Jahren, d. h. im Mai / Juni 2015, beendet ist. In der letzten 
Sitzung hat es bereits eine Übersicht über die formalen Aufgabenbereiche gegeben. Der Beirat hat sich 
aber inhaltlich mit weitaus mehr Themen beschäftigt.  
Die Aufgabe des Beirates ist es, sich im politischen Vorfeld auszutauschen und zu beraten, u. a. um 
Impulse für die Politik und Fraktionen zu geben, ohne dass eine Doppelstruktur zum JHA entsteht. El-
ternvertrerInnen und Experten /-innen haben dieses Gremium regelmäßiger genutzt als die Fraktionen. 
 
Herr Sommer teilt mit, dass er diesem Gremium zukünftig nicht mehr angehören wird. Er sieht den Beirat 
als Lobbyist, da dieser thematisch freier als der JHA agieren kann. Darüber hinaus wünscht er sich, den 
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Beirat mehr bei Kindern bekannt zu machen, z.B. in dem die Mitglieder durch die Schulen 'tingeln'. 
 
Frau Schröder äußert, dass im Beirat viele gute Ideen mit Herzblut präsentiert wurden, aber sie hat das 
Gefühl, dass es nicht weiter geht, dass vieles verpufft.  
 
Frau Trütken entgegnet, dass es entscheidend sein, welche Ziele verfolgt werden. Unabhängig von den 
Beschlüssen würde viel passieren. 
 
Frau Trütken warnt davor, die Meßlatte zu hoch zu hängen. Dann ist ein Scheitern vorprogrammiert. Der 
Beirat müsse damit leben, dass auch mal etwas verpufft. Trotzdem kann er ein Forum bieten und Auf-
merksamkeit erzeugen. 
 
Herr Sommer erinnert an den Holtkämpersweg: Die Kinder und Jugendlichen konnten ihr Anliegen vor-
tragen und fühlten sich ernst genommen, auch wenn sie vom Ergebnis sicher enttäuscht waren. Wäre 
die 'Erwachsenenseite' offener gewesen, wäre auch hier ein Kompromiss möglich gewesen. 
 
Frau Fehren weist darauf hin, dass es sinnvoller ist, die Kinder über andere Formen außerhalb der Sit-
zungen einzubeziehen, z.B. durch Ortsbegehungen, oder die Sitzungen weniger formal zu gestalten, 
eher wie ein Gespräch, wie z.B. in der letzten Sitzung. 
 
Frau Trütken stimmt dem zu, verweist aber darauf, dass es beides geben muss, denn ohne ein formales 
Gremium wäre man nicht handlungsfähig. 
 
Herr Sommer stimmt zu, dass Ortbegehungen ein gutes Beispiel dafür sind, wie man flexibel reagieren 
kann. Auch er plädiert dafür, die Sitzungen eher in einer Gesprächsform zu halten. Er bedauert, dass die 
Presse so wenig Interesse an den Sitzungen zeigt. 
 
Frau Trütken erkundigt sich nach der Pressearbeit. 
 
Frau Fehren erklärt, dass sie um eine regelmäßige Teilnahme gebeten hat. Dies sei aber nicht möglich. 
 
Herr Sommer regt an, es erneut zu versuchen. 
 
Herr Strzalka regt an, auch über facebook zu informieren. 
 
Frau Rogalla sieht die Aufgabe des Beirats in zwei Funktionen: ein Forum für die Anliegen von Gruppen 
zu bieten, was ein Wert an sich ist; und zum anderen dem JHA zuzuarbeiten. 
 
Für Herrn Sommer ist es auch wichtig, dass der Beirat ein Ort des Lobbyismus ist. Als Ratsmitglied weiß 
er, dass einiges nicht machbar ist. Trotzdem ist die Zuarbeit zum JHA wichtig, da es dem JHA schwerer 
fällt, Beschlüsse des Beirates abzulehnen, da es sich um ein Fachgremium engagierter Menschen han-
delt. 
 
Herr Strzalka regt an, auch zu überprüfen, ob der Sprachgebrauch die Zielgruppe erreicht. Auch er hält 
die Zuarbeit zum JHA für wichtig. Gegebenenfalls müsste der Beirat mehr Hartnäckigkeit einsetzen, also 
wieder und wieder fordern. 
 
Herr Weisleder ist der Ansicht, dass die heutigen Anregungen dem neuen Beirat helfen, es zukünftig 
besser machen zu können. Seiner Ansicht nach funktioniert die Feinjustierung zwischen den Fraktionen 
und Experten und Eltern nicht gut. Seines Erachtens beziehen die Fraktionen den Beirat für Kinderinte-
ressen zu wenig in ihre Arbeit ein. Anders als beim JHA sei die Presse für den Beirat kein Selbstläufer, 
deshalb müsse man sich weiter um mediale Aufmerksamkeit bemühen. 
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Herr Sommer wünscht sich, dass möglichst viele 'alte' Mitglieder weiter machen, da sie ein hohes fachli-
ches Niveau erreicht haben. Es wäre schade, wenn diese Fachlichkeit verloren ginge. Seiner Ansicht 
nach ist der Beirat wichtiger denn je, da finanzielle Zwänge für diesen Bereich immer stärker werden. 
 
Frau Rogalla stimmt ihm zu, dass man sich erst einarbeiten muss. Es hat aber auch Spaß gemacht, da 
es informativ und spannend war. 
 
Frau Fehren verweist darauf, dass der Beirat mehr Gehör findet, z.B. in den Ämtern. 
 
Dem stimmt Frau Schröder zu. So waren z.B. bei dem Treffen der Grundschulen Vertreter der Stadtver-
waltung anwesend. 
 
Herr Sommer greift das Beispiel auf. Zwar sei die Initiative verpufft, weil man auf die Unterstützung Drit-
ter angewiesen war, aber das Thema wurde bekannt gemacht und ein Bewusstsein geschaffen. 
 
 

TOP 5 Bericht der Verwaltung 
Herr Weisleder erläutert, dass bezüglich der Neubesetzung des Beirates alle Gremien angeschrieben 
wurden. Da noch nicht von allen Rückmeldungen vorliegen, wurde die Frist zur Rückmeldung bis zum 
24. April 2015 verlängert. Nach derzeitiger Planung wird die Mitgliedschaft des neuen Beirates am 
08.07.15 im JHA beraten. Die Konstituierende Sitzung des Beirates erfolgt nach der Sommerpause. 
 
Herr Sommer regt an, nachzufragen, welche Gründe es für die Nicht-Benennung gibt. 
Außerdem sollte auch bei Beschlüssen nachgehakt werden, warum es nicht weiter ging. 
 
 

TOP 6 Anfragen und Mitteilungen aus dem Beirat 
Frau Fehren fragt, ob die Anlagen des Protokolls Thema sein sollten? Sie äußert die Ansicht, dass zu-
mindest das Familien-Servicebüro stärker in die Problemlage der Flüchtlingskinder einbezogen werden 
sollte. Auch Elterninitiativen sollten stärker berücksichtigt werden. So könnte eine flächendeckende 
Struktur im Bereich Kita geschaffen werden. 
 
Frau Schröder hält das Busticket für die Eltern der Kindergartenkinder für eine gute Idee, da so auch 
neue Netzwerke in andere Stadtteile entstehen könnten. 
 
Herr Sommer sieht ein großes Problem darin, ein Busticket zu beschließen, wie die Erfahrung zum So-
zialticket gezeigt haben. Gegen ein Busticket spricht auch, dass Flüchtlinge nicht besser gestellt werden 
dürften als Hartz IV-EmpfängerInnen. Er hält kleinere Lösungen für besser: z.B. Hol- und Bringedienste 
durch Freiwillige. Deshalb sollte Kontakt zu Herrn Freisel von der Freiwilligenagentur aufgenommen 
werden. 
 
Herr Weisleder schlägt vor, dass die Verwaltung aus dem Protokoll und den Anhängen eine Synopsis 
zur weiteren Beratung im Beirat erstellt.  
 
 
 
 
Termin für die nächste Sitzung: 7. Juli 2015, um 18  Uhr  
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Der Tagungsort wird noch geklärt. 
 
 
Frau Fehren beendet die Sitzung um 19.45 Uhr. 
 
 
Rosa Jünemann 
Kinder- und Jugendbüro 
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