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Jugendberatung - Quo Vadis?

Leipzig e.V.

Die Zukunft der Jugendberatungsstellen in Leipzig

In den letzten Wochen erreichten
uns viele Nachfragen bzgl. der Zukunft unserer Beratungsstelle und
Nachfragen über zukünftige Jugendberatung in Leipzig generell.
Mit Auszügen aus der gemeinsamen Stellungnahme der Jugendberatungsstellen
der
Stadt Leipzig zur beabsichtigten Schließung der Jugendberatungsstellen wollen
wir diesen Newsletter nutzen, um Fragen zu stellen und Fragen zu beantworten:
„Mit großer Betroffenheit haben wir die Nachricht über die Presse erhalten, dass
die Stadt Leipzig für das HHJ 2014 die Schließung aller Jugendberatungsstellen plant und eine Umsteuerung zugunsten einer zentralen Jugendberatungsstelle in einem „U 25 Haus“ vornehmen will.
Hier ﬁndet eine Entwicklung statt, die - bezogen auf die Beratungsstellen - so
bisher weder besprochen, fachlich begründet und mit den betroffenen Trägern
abgestimmt wurde.
Die Zielstellungen und Festlegungen des Fachplanes werden hinsichtlich der Trägerbeteiligung bei der Weiterentwicklung einer bedarfsgerechten Jugendhilfelandschaft in Leipzig einfach ignoriert.
Geplant war, strukturelle Veränderungen in einem abgestimmten Handeln von
Fachabteilung und Leistungserbringern zu realisieren.
Wünschenswert wäre an dieser Stelle die Einbindung der freien Träger in die inhaltliche Diskussion gewesen, umso mehr, da es sich hier um eine weitreichende
Umstrukturierungsmaßnahme handeln würde.

Viele Fragen entstehen, die wir aktuell nicht beantworten
können:
Ist zukünftig sichergestellt, dass Jugendberatung noch entsprechend dem
Bedarf angeboten werden kann? Die Statistik zeigt eine hohe
Auslastung der bestehenden Jugendberatungsstellen.
Wie kann eine notwendige Trennung von Jobcenter/Arbeitsagentur und
Jugendberatung sichergestellt werden? Wie kann die Neutralität der
Beratung gewahrt bleiben? Jugendberatung darf nicht Teil der Institution
Jobcenter werden.
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Wie soll die Niedrigschwelligkeit für Jugendliche gewährleistet
werden, die nicht aus dem Rechtskreis des SBG II kommen?
Wie sind die Prinzipien der Jugendberatung Freiwilligkeit und
Vertraulichkeit in einem gemeinsamen „U 25 Haus“ umsetzbar? Das Jobcenter muss aufgrund gesetzlicher Regelungen
mit Sanktionen und Kontrolle arbeiten.
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Wie wird die Wahl- und Entscheidungsfreiheit der Jugendlichen bei einer Zentralisierung der Beratung sichergestellt?

Richard-Lehmann Str. 14

Wird durch die Zentralisierung der Beratungsleistungen das
Wahlrecht der Hilfesuchenden, sich zwischen verschiedenen
Angeboten entscheiden zu können, ausgehebelt?
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Wie kann die Vielfalt der speziellen Beratungsangebote der
verschiedenen Jugendberatungsstellen erhalten bleiben?
Wie kann sichergestellt werden, dass Jugendberatung zukünftig nicht ausschließlich auf beruﬂiche Integration fokussiert ist, sondern entsprechend dem SGB VIII alle Problemlagen junger Menschen behandelt?
Wie wird der Beratungsanspruch nach dem SGB VIII bis zum
27. Lebensjahr gewährleistet?

Kein Beschäftigungsprojekt für Jugendliche mehr !
Nach über 20 Jahren Tätigkeit wird es ab 2014 kein Beschäftigungsprojekt
für Jugendliche mehr geben. Der Jugendhaus Leipzig e.V. hat sich im letzten
Jahr am Interessenbekundungsverfahren des Jobcenters Leipzig beteiligt.
Mitte Januar 2014 kam die schriftliche Mitteilung, dass unser Konzept keine
Berücksichtigung fand, da es keinen Bedarf an derartigen AGH-MAE-Stellen
gibt.
Für uns bleibt zurückschauend festzustellen, dass wir mit der erfolgreichen
Durchführung der verschiedensten Formen von sozialpädagogisch begleitenden Beschäftigungsangeboten in der Vergangenhheit vielen jungen
Menschen den Weg in das Berufsleben erleichtern konnten.
Wir bedanken uns bei allen Kooperationspartner, die uns in den letzten
Jahren dabei unterstützt haben.

©
© 2014
2012 Jugendhaus
Jugendhaus Leipzig
Leipzig e.V.
e.V.

04275 Leipzig

info@jugendhaus-leipzig.de
www.jugendhaus-leipzig.de

jugendhaus-letter
jugendhaus-letter
Neuer Jugendhauskalender
Wieder neu! Auch dieses Jahr unterstützt Jugendhaus Leipzig e.V. wieder
einen jungen
Künstler aus
Leipzig. Lazy
Eye Stichlerei gestaltete
unseren neuen Kalender
für 2014.
Der Jugendhaus-Kalender kann kostenfrei in der
Richard-Lehmann Straße
14 oder bei suedpol (Bornaische Straße
49) abgeholt werden. Sichert Euch ein
kostenloses Exemplar!
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„Hello and Good bye!“

Verabschiedung und Begrüßung

Ein großes Dankeschön an Eva
Hoffmann für die tolle und ﬂexible
Zusammenarbeit als Elternzeitvertretung im Sozialen Trainingskurs.
Wir begrüßen Daniela Schütz
herzlich zurück aus der Elternzeit.
Sie wird wieder im Sozialen Trainingskurs und der Aufsuchenden Familientherapie arbeiten. Dafür wünschen wir einen guten Start!
Bei suedpol ist Susanne Ziebula
nach ihrer Elternzeit ab Januar wieder dabei sein.
Wir freuen uns auf eure Unterstützung und die vielen spannenden Herausforderungen in diesem Jahr.

Soziale Gruppenarbeit

„Lene trifft Wilhelm“

Beginn der neuen Kurse! Der Soziale
Trainingskurs hat am 12.02.2014 begonnen.

Ab Februar werden wir den Schulclub an der Lene Voigt Oberschule
betreuen.

Fotowettbewerb bei suedpol
Egal ob analog oder digital: suedpol
sucht noch Fotograﬁen aus Connewitz.
Du bist zwischen 10 und 21 Jahre alt
und hast ein tolles Bild von Connewitz
gemacht oder hast eine coole Idee für
ein Foto und brauchst Unterstützung?
Dann melde Dich bei suedpol. In diesem
Jahr ist eine Foto-Ausstellung geplant
und dein Bild kann dabei sein!
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Dann soll es einen wöchentlichen
Wechsel der Schüler zwischen Lene
Voigt Schulclub und unserem Schulclub am Wilhelm Ostwald Gymnasium geben.
Die beiden Schulclubleiter Chris Weber und Holger Jung freuen sich auf
den Austausch.
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...zu kreativen und starken Persönlichkeiten heranwachsen können, die ihr
Leben frei gestalten.

Ab Februar wirst Du das Jugendhaus verlassen und hauptamtlich
als Projektkoordinatorin bei Eduventis arbeiten? Wird es weiterhin eine Verbindung zu suedpol
geben?
Klar, die Streetartgalerie werde ich weiterhin begleiten. Aber es sind auch gemeinsame Projekte an Schulen, wo das
Jugendhaus arbeitet, geplant. Besonders auf „20 Jahre suedpol“ in diesem
Jahr freue ich mich schon.

Seit wann und in welchem
Bereich bist Du beim Jugendhaus beschäftigt?
Ich bin seit 2011 dabei. Im Jahr
2010 studierte ich an der Hochschule Merseburg (FH) und absolvierte mein 6-monatiges Praktikum
bei suedpol.
Die Arbeit empfand ich als sehr vielseitig und spannend. Umso mehr erfreute sich mein Herz, als ich 2011
ein Angebot für eine Festanstellung
im Verein, Bereich suedpol erhielt.
Seitdem bin ich als Streetworkerin
in Lößnig und Connewitz aktiv.
Was macht für Dich das Besondere dieser Arbeit aus?
Ich mag diesen direkten Bezug zu
den Jugendlichen und es ist spannend, ihnen in ihren Lebenswelten
zu begegnen. Das Besondere an
der Arbeit ist es, sie ein Stück auf
ihrem Weg zu begleiten und dabei
eine wertvolle zwischenmenschliche Beziehung aufzubauen.
Mir bereitet es Freude, sie in all ihren
Facetten kennenzulernen, gemeinsam Veränderungen anzuschieben
und sie stärken, damit sie...
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Was gibst Du suedpol mit
auf den Weg?
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Bleibt so kreativ und ﬂexibel und vor
allem so nah an unseren Jugendlichen
und ihren Interessen dran! Das macht
suedpol so besonders.
Und dem gesamten Jugendhaus?
Ach, die Schließung der Beratungsstelle
zum 30.06. 2014 beschäftigt mich. Die
enge Zusammenarbeit der verschiedenen Angebote des Jugendhauses
habe ich immer als sehr bereichernd
empfunden.
Kids aus den Trainingskursen haben wir
beim streetwork wiedergetroffen, die
enge Verbindung zur Beratungsstelle,
gerade auch bezogen auf die Beratung
zu ﬁnanziellen und arbeitsweltbezogenen Problemen war sehr hilfreich .
Ich befürchte die Schließung wird große
Löcher aufreisen.
Ich wünsche dem Jugendhaus, dass die
Veränderungen dieses Jahr gut gemeistert werden und der Verein mit seinen
Angeboten weiter so stark und erfolgreich für unsere Jugendlichen arbeiten
kann.
Manja, danke für das Interview, danke für deinen Einsatz bei suedpol &
einen guten Einstieg bei Eduventis!
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