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 NIEDERSCHRIFT 

über die öffentliche Sitzung des Kreisjugendhilfeausschusses 

am 05.12.2013 

 

Die Einladung erfolgte schriftlich mit Datum vom 22.11.2013 unter Angabe der 

Tagesordnung. 

 

Vorsitzender:  Günter Kistner   Beginn der Sitzung:   14:30 

Schriftführer:  Christian Herrbruck   Ende der Sitzung:      17:00 

 

Anwesend waren: 

 

Stimmberechtigte Mitglieder: 

Adelheit Schmidt   CDU 

Bettina Dickes    CDU 

Elke  Stern    CDU 

Jutta  Riethe    CDU 

Martina Hassel    SPD 

Werner Bohn    SPD 

Michael Simon    SPD 

Susanne Mülhausen   Kath. Jugend  

Günter Kistner   Ev. Jugend 

Wolfgang Scheib    Sportjugend 

Marcus  Metzner    Bündische ev. Jugend 

Axel  Ghane-Basiri   Internationaler Bund 

George Koldewey   Caritas 

Gudrun Brosche   Deutsches Rotes Kreuz  

Eckard  Acker    Diakonisches Werk    

Hans-Dirk Nies    1. Kreisbeigeordneter 

 

Beratende Mitglieder: 

Andreas Domann   Jugendamtsleiter 

Karl-Heinz Reinhard   Polizei 

Dagmar Schmitz   Agentur für Arbeit 

Rudi  Wolff    Schulbehörde 

Burkhard Kunz    Interessenvert. ausl. Jugendl. 

Dirk  Weber    Kreisjugendring 

Michael Günther   Elternvertretungen der Kindertagesstätten 

Dorothee Weiland   Kreisjugendamt 

Elke Steinbach   Kreisjugendamt 
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Ulrike Böhmer   Kreisjugendamt 

Nadine Keber    Kreisjugendamt 

 

Entschuldigt fehlten: 

Anette  Closheim   FDP 

Petra  Kohrs    Grüne 

Lothar  Zischke   Kreisjugendamt 

Brigitte Hill    Amtsgericht 

Hans  Ganß    Schulbehörde 

Renate Dr. Struck   KV-Gesundheitsamt 

Lothar  Zischke   Kreisjugendamt 

Günter Hardt    Kath. Kirche 

Markus Herbert   Kath. Kirche 

Ella   Alekseeva    Jüdische Kultusgemeinde 

 

 

Ferner anwesend:     

Vertreter der örtlichen Presse 

 

T A G E S O R D N U N G 

 

Öffentlicher Teil: 

 

TOP 1: Beratung und Beschlussfassung zur Kostensteigerung der Investitionen bei 

der Errichtung einer Kinderkrippe bei der KiTa der Ortsgemeinde 

Langenlonsheim. 

 

TOP 2: Beratung und Beschlussfassung über den Antrag der Ortsgemeinde 

Tiefenthal zur Änderung der Kita-Bedarfsplanung in den Bezirken Neu-

Bamberg und Fürfeld. 

 

TOP 3: Aktuelle Informationen des Kreisjugendamtes zu den Förderprogrammen 

„KiTa!Plus“ und „Frühe Hilfen“;  

 

Vorstellung der neuen Mitarbeiterin im Bereich KiTa!Plus, Frau Nadine 

Keber. 

 

TOP 4: Vorstellung der Jugendhäuser der offenen Tür in Kirn und Bad Sobernheim 

durch den jeweiligen Träger 
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TOP 5: Mitteilungen und Anfragen 

 

Zu Beginn der Sitzung stellt der Vorsitzende, Herr Günter Kistner, fest, dass form- und 

fristgerecht eingeladen wurde und der Ausschuss beschlussfähig ist. Herr Rudi Wolff und 

Herr George Koldewey nehmen zum ersten Mal an einer KJHA-Sitzung teil und werden 

vom Vorsitzenden per Handschlag verpflichtet.  

 
Der Vorsitzende weist darauf hin, dass die Mitarbeiter des Hauses der offenen Tür in Bad 

Sobernheim darum gebeten haben, ihre Präsentation im Rahmen von TOP 4 in der 

Tagesordnung etwas nach vorne zu verlegen. 

Es wird daher beschlossen, die Tagesordnung dahingehend zu ändern, dass TOP 4 und 

TOP 3 getauscht werden und dass die Vorstellung der Häuser der offenen Tür in Kirn und 

Bad Sobernheim vorgezogen wird. Da die Vertreter der Einrichtung in Bad Sobernheim 

erst um 15 Uhr anwesend sein können, soll zunächst die Vorstellung der Einrichtung in 

Kirn erfolgen. 

Fragen zum  Protokoll der letzten KJHA-Sitzung werden nicht gestellt. 

 

 

TOP 1: Beratung und Beschlussfassung zur Kostensteigerung der Investitionen bei 

der Errichtung einer Kinderkrippe bei der KiTa der Ortsgemeinde 

Langenlonsheim. 

 

Der Vorsitzende bittet Herrn Domann, einige Ausführungen zu TOP 1 zu machen.  

Der Ortsgemeinde Langenlonsheim wurde im Rahmen der Zuschussrichtlinien des 

Landkreises Bad Kreuznach vom 09.03.2009 für die Errichtung und Ausstattung einer 

KiTa-Gruppe als Restbetragsfinanzierung ein Kreiszuschuss in Höhe von 31.900 € zur 

Verfügung gestellt. 

Herr Domann erklärt, die Baukosten habe man nun nach oben korrigieren müssen. Dies 

begründe sich vor allem dadurch, dass im Vorfeld sehr günstig geplant worden sei. Es 

haben sich nun allerdings Fakten ergeben, die zu einer Kostensteigerung führten. 

So seien die geplanten Kosten für Heizungsanlage zu niedrig angesetzt worden und es 

habe sich gezeigt, dass die geplante Anlage unterdimensioniert sei. Außerdem fallen 

weitere Kosten für die Ausstattung der Räume an. Herr Domann weist in diesem 

Zusammenhang darauf hin, dass für Kinder im Alter von 0-2 Jahren andere 

Ausstattungsgegenstände benötigt werden, als in einer Regelgruppe.  
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Da bisher die mögliche Bezuschussung durch den Landkreis Bad Kreuznach nach oben hin 

noch nicht ausgeschöpft wurde, beantrage man nun eine Erhöhung des Zuschusses. 

Hierzu lege man die Angelegenheit dem Kreisjugendhilfeausschuss nun noch einmal vor. 

Es wird mit 14 Ja-Stimmen und einer Enthaltung folgender Beschluss gefasst: 

Der Kreisjugendhilfeausschuss beschließt, die im Zusammenhang mit der Errichtung 

und Ausstattung einer zusätzlichen Kinderkrippe mit 10 weiteren U3-Plätzen bewilligte 

die Kreiszuweisung von bisher 31.900,00 € um 22.678,77 € auf 54.578,77 € zu erhöhen. 

Die Bewilligung erfolgt gemäß den Regelungen des Landkreises über die Gewährung 

von Zuschüssen und Zuweisungen zu den Kosten von Neubau-, Umbau- und 

Erweiterungsmaßnahmen von Kindertagesstätten vom 09.03.2009. 

Im Haushaltsplan des Landkreises für 2013 sind bei Sachkonto 050.102000 Kreismittel 

in Höhe von 31.900,00 € vorgesehen und können in diesem Jahr ausgezahlt werden. 

Der Restbetrag von 22.678,77€ kann erst im Jahr 2014 nach Erfüllung der 

haushaltsrechtlichen Voraussetzungen (Genehmigung der Haushaltssatzung) zur 

Verfügung gestellt werden. Der Beschluss erfolgt daher unter diesem Vorbehalt. 

 

TOP 2: Beratung und Beschlussfassung über den Antrag der Ortsgemeinde 

Tiefenthal zur Änderung der Kita-Bedarfsplanung in den Bezirken Neu-

Bamberg und Fürfeld. 

 

Der Vorsitzende erteilt Herrn Domann das Wort. 

Herr Domann erklärt, die beantragte Änderung sei normalerweise Bestandteil der 

Gesamtplanung des Landkreises.  

Die Gemeinde Tiefenthal ist derzeit mit 5 Kindern zwischen 0 und 6 Jahren dem 

Einzugsgebiet der Kindertagesstätte Fürfeld zugeordnet. Die Ortsgemeinde Tiefenthal 

habe nun die Zuordnung zur Kindertagesstätte Neu-Bamberg beantragt, da die Kinder 

aus beiden Gemeinden die Grundschule in Frei-Laubersheim besuchen. 

Die Gemeinde Fürfeld sei zunächst nicht einverstanden gewesen. Die Entscheidung soll 

jedoch im allseitigen Einvernehmen erfolgen. 

Kinder, die aus Tiefenthal kommen und bereits den Kindergarten in Fürfeld besuchen, 

sollen – sofern dies von den Eltern gewünscht ist – bis zum Ende der Kindergartenzeit in 

Fürfeld bleiben können. Kinder, die neu aufgenommen werden, sollen bereits ab dem 

Jahr 2014 der Kindertagesstätte in Neu-Bamberg zugeordnet werden. 
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Frau Stern erkundigt sich nach der Entwicklung der Belegzahlen und ob die Kapazitäten 

für die Aufnahme der Kinder in Neu-Bamberg überhaupt vorhanden sind, oder ob durch 

die Änderung der Zuordnung eine bauliche Erweiterung der Kindertagesstätte in Neu-

Bamberg erforderlich sein wird. 

Herr Domann erklärt, es seien ausreichende Kapazitäten vorhanden. Bei den 

Kinderzahlen insgesamt und auch in Neu-Bamberg seien keine Schwierigkeiten mit der 

Belegung zu befürchten. 

Es wird einstimmig folgender Beschluss gefasst: 

Der Kreisjugendhilfeausschuss beschließt, den bestehenden Kindertagesstätten-
bedarfsplan für die Kindergartenbezirke Fürfeld und Neu-Bamberg zu ändern. Mit 
Wirkung zum 01.09.2014 wird die Ortsgemeinde Tiefenthal dem Einzugsbereich der 
Kindertagesstätte Neu-Bamberg zugeordnet. Gleichzeitig wird die Zuordnung zum 
Einzugsbereich der Kindertagesstätte Fürfeld aufgehoben. 
 

 

TOP 3: Vorstellung der Jugendhäuser der offenen Tür in Kirn und Bad Sobernheim 

durch den jeweiligen Träger (ehemals TOP 4) 

 

Haus der offenen Tür Kirn 

 

Der Vorsitzende erteilt der hauptamtlichen Leitung des Hauses der offenen Tür in Kirn, 

Frau Jutta Behn und Herrn Christian Mühlig, das Wort. 

Es folgt eine ausführliche Präsentation, die der Niederschrift in der Anlage beigefügt ist. 

Im Folgenden wird daher lediglich auf ergänzende Ausführungen eingegangen. 

Frau Behn erklärt, dass sich die Einrichtung in zwei Räume, nämlich den Jugendtreff Kirn, 

sowie des Jugendcafe Kirn, gliedert. Dennoch reiche der Platz insgesamt nicht mehr aus. 

So sei man derzeit dabei, in enger Zusammenarbeit mit der Stadt Kirn nach einem 

geeigneten Haus zu suchen, obwohl allen Beteiligten die „wackelige“ finanzielle Situation 

der Einrichtung bewusst sei. 

Gerade deshalb verwende man einen großen Teil der Arbeit darauf, mehr Geld zu 

erwirtschaften. Verstärkt organisiere man daher Benefizveranstaltungen in eigener 

Sache, wie beispielsweise einen Auftritt des Schauspielers Stefan Bockelmann. Solche 

Veranstaltungen sollen in Zukunft noch weiter zunehmen. 

Kaum noch veranstalte man dagegen Konzerte in der Einrichtung, da sich infolge der 

lauten Musik immer wieder Nachbaren beschweren. Aus dem gleichen Grund kam es 

auch noch nicht zur Gründung einer eigenen Band. Zwar seien die benötigten 

Instrumente vorhanden, es fehle jedoch an einem geeigneten Proberaum. 
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Hierzu merkt Herr Domann an, dass der KJHA in seiner vorangegangenen Sitzung eine 

langfristige finanzielle Unterstützung für die Häuser der offenen Tür beschlossen hat. 

Sollte auch der Kreistag dem Beschluss zustimmen, dann bestehe Sicherheit, dass die 

Einrichtung in Kirn auch längerfristig bestehen kann.  

Neben den eigenen Benefizveranstaltungen beteilige man sich auch an öffentlichen 

Veranstaltungen. Das dort eingenommene Geld wird verwendet, um Jugendlichen die 

Teilnahme an Veranstaltungen, Fortbildungen und Ferienaktionen zu ermöglichen, die 

hierzu selbst nicht über ausreichende finanzielle Mittel verfügen. 

Nach Ende des Vortrages erkundigt sich Frau Stern nach den Öffnungszeiten der 

Einrichtung und ob bekannt sei, wie viele Jugendliche die Einrichtung durchschnittlich 

erreicht. 

Frau Behn erklärt, das Gemeindezentrum sei dienstags und donnerstags von 15-19 Uhr, 

das Jugendcafe montags und mittwochs von 15-19 Uhr und freitags von 13-19 Uhr 

geöffnet. Jugendliche können jedoch auch schon früher ins Jugendcafe kommen, wenn 

schon jemand vor Ort sei. Repräsentative Besuchszahlen liegen derzeit nicht vor, da die 

Zahl der Veranstaltungen durch Beschwerden aus der Nachbarschaft abgenommen habe. 

Im Mittel besuchen momentan täglich ca. 30 Jugendliche die Einrichtung,  während es 

vorher ca. 50 bis 60 Jugendliche gewesen seien. 

Von den beiden Räumen werde das Jugendcafe deutlich besser angenommen.  

Frau Hassel merkt an, dass es aus ihrer Erfahrung heraus schwierig sei, für Jugendliche im 

Alter zwischen 10 und 16 Jahren ein offenes Angebot zu entwickeln, da die 

verschiedenen Altersstufen unterschiedliche Interessen hätten und sich voneinander 

separieren. In der Stadt Bad Kreuznach habe man festgestellt, dass eine der beiden 

Gruppen immer zahlenmäßig überwiegt und die andere Gruppe verdränge. 

Sie erkundigt sich daher, ob sich die Jugendlichen altermäßig auf die Standorte verteilen, 

oder wie mit diesem Problem umgegangen wird. 

Hierzu erklärt Frau Behn, man habe einige Zeit lang nach Öffnungszeiten sortiert und die 

jüngeren Jugendlichen vorwiegend in der Zeit von 15 bis 17 Uhr und die älteren 

Jugendlichen danach betreut. Dieses System habe sich jedoch nicht bewährt, so dass 

jetzt alle Jugendlichen bis 19 Uhr bleiben dürfen. Damit mache man gute Erfahrungen. 

Die meisten Jugendlichen seien um die 15 Jahre alt. Dass die jüngeren und älteren 

Jugendlichen sich von den anderen absondern sei jedoch nicht der Fall, man trage die 

anderen einfach mit. 

Herr Scheib meldet sich zu Wort. Er habe gesehen, dass die Einrichtung mit dem TuS Kirn 

zusammenarbeitet und erkundigt sich daher, ob auch mit anderen Vereinen eine 
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Zusammenarbeit stattfindet. Er sieht dabei die Möglichkeit der Vernetzung, sowie der 

Heranführung der Jugendlichen an die Vereine. Dies sei auch ein Kostenfaktor, da die 

Vereine auch Arbeit für jugendliche Leisten und so die Einrichtung entlasten können. 

Frau Behn führt hierzu aus, der Schwerpunkt liege derzeit bei den Jungen bei Basketball 

und Fußball. Dagegen zeige sich, dass die Mädchen wenig Interesse an Sport haben und 

diejenigen, bei denen Interesse besteht, seien bereits versorgt. 

Ein Problem sei, dass in den Vereinen erwartet werde, dass man immer regelmäßig da 

ist. Diese Verbindlichkeit bereite den meisten Jugendlichen, welche die Einrichtung 

besuchen, ein Problem und viele brechen nach kurzer Zeit wieder ab. Dagegen freuen 

sich diese Jugendliche erfahrungsgemäß über sporadische Ferienangebote, oder 

einmalige Sportaktionen. 

Nachdem keine weiteren Fragen gestellt werden, dankt der Vorsitzende Frau Behn und 

Herrn Mühlig für die gelungene Präsentation.  

Im Übrigen habe es ihn sehr gefreut, dass die Jugendlichen in Kirn an dem Filmprojekt 

„Schritte ins Ungewisse“ mitgewirkt haben. In diesem Zusammenhang hat Frau Behn mit 

den Jugendlichen einen Besuch des ehemaligen Konzentrationslagers in Buchenwald 

organisiert. Noch erfreulicher findet er, dass die Jugendlichen nach dem Besuch den 

Wunsch äußerten, auch einen Besuch in Auschwitz zu organisieren und das Thema in 

Kirn weiter am Leben zu erhalten. 

Haus der offenen Tür Bad Sobernheim 

Für das Haus der offenen Tür in Bad Sobernheim sind Frau Janine Brose und Herr 

Waldemar Gorr anwesend. Sie zeigen eine Präsentation mit Bildern aus dem Alltag der 

Einrichtung und berichten ausführlich vom Angebot vor Ort. 

Frau Brose berichtet, dass die Jugendlichen sich aktiv an der Gestaltung der Einrichtung 

beteiligen. So sei der Eingangsbereich lange Zeit sehr unansehnlich gewesen. Die 

Jugendlichen haben im Rahmen einer Aktion des Mobilfunkanbieters „O2“ ein Budget 

von 400 € erhalten, mit dem sie den das Eingangstor der Einrichtung neu gestalten 

konnten. 

Außerdem habe man mit den Mädchen, die den Treff regelmäßig besuchen, gemeinsam 

einen Mädchenraum gestaltet. Während es zu Beginn kaum weibliche Besucher gegeben 

habe, hat dieser Bereich in der letzten Zeit sehr an Bedeutung gewonnen. Der 

Mädchenraum sei nun sehr gefragt und es seien regelmäßig zwischen 10 und 15 

Mädchen im Alter von 12 bis 19 Jahren in der Einrichtung. 

Im Innenhof der Einrichtung werde zu jeder Jahreszeit Fußball gespielt. Hierfür wurde für 

die Winterzeit extra ein Flutlichtstrahler installiert. 



8 
 

Neben dem Fußball wird auch kostenloses Training im Kampfkunstsport angeboten. Die 

Jugendlichen trainieren vier Mal wöchentlich. Das Angebot wird gut angenommen, so 

dass für die Zukunft ein Ausflug zur Weltmeisterschaft geplant ist. 

Seit 2006 laufe das Projekt „Integration durch Sport“. Im Zuge dessen wurde ein neuer 

Kraftraum mit Unterstützung des Fitnessstudios Merkelbach geschaffen. Einige Geräte 

wurden auch selbst beschafft. Der Kraftraum werde von den Jugendlichen sehr gut 

angenommen. 

Insgesamt bestehe trotz großer Altersunterschiede eine gute Gemeinschaft. Man kenne 

und akzeptiere einander. 

Im August 2013 habe der Innenminister von Ruanda die Einrichtung, sowie verschiedene 

Bestandteile des IB Bad Sobernheim besichtigt. Der Besuch sei für die Jugendlichen ein 

besonderes Ereignis gewesen. Sie haben für den Besuch selbstständig eine Präsentation 

der Einrichtung gestaltet. 

Die Einrichtung biete Jugendlichen auch die Möglichkeit, Schulpraktika zu absolvieren 

und eigene Projekte durchzuführen.  

Man habe fünf Tage wöchentlich geöffnet, freitags sogar bis 21 Uhr. In den 

Weihnachtsferien und drei Wochen der Sommerferien ist die Einrichtung geschlossen. In 

dieser Zeit widme man sich aber einer aufsuchenden Jugendarbeit, beispielsweise im 

Schwimmbad, wo man Fußball- und Volleyballspiele mit den Jugendlichen organisiere. 

Auch dies werde sehr gut angenommen. 

Täglich besuchen ca. 20-25 Jugendliche die Einrichtung. Insgesamt habe man 150 

Jugendliche gezählt, darunter 45 Mädchen. Von den Jugendlichen lasse man jedes Jahr 

im Rahmen des Qualitätsmanagements die Einrichtung bewerten. Im letzten Jahr habe 

man die Note 1,3 erhalten. 

Insgesamt habe man festgestellt, dass sich das Bild, das die Bürgerinnen und Bürger in 

Bad Sobernheim von den Jugendlichen haben deutlich zum Positiven verändert hat. 

Im Übrigen biete man auch das Training von Bewerbungen und Vorstellungsgesprächen, 

sowie Nachhilfe für die Schule nach Bedarf an. Viele Jugendliche seien gegenüber den 

BetreuerInnen sehr offen, da man der Beziehungsarbeit einen hohen Stellenwert 

einräume. Die Einrichtung sei so ein wichtiger Bezugspunkt für Jugendliche, die zu Hause 

und in der Schule keinen Rückhalt erfahren. 

Herr Bohn ergänzt die Ausführungen von Frau Brose und möchte nicht zuletzt auf den 

Musikkeller hinweisen, der Teil der Einrichtung ist. Weiter erklärt er, man merke dass der 

Jugendraum etabliert sei. Dass die Jugendlichen dort aktiv sind, diene der Stadt. Leider 

komme insgesamt das Publikum aus einer bestimmten Richtung, so seien beispielsweise 
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wenige Gymnasiasten unter den Besuchern. Erfreulich sei das Angebot des Kraftraumes, 

der von einem breiten Publikum sehr gut angenommen werde. 

Herr Scheib erkundigt sich auch hier nach Kooperationen mit Vereinen.  

Herr Gorr berichtet von einer guten Zusammenarbeit mit dem Fussballverein in Bad 

Sobernheim. Einige der Jugendlichen seien dort schon gut integriert. Regelmäßig 

veranstalte man gemeinsame Fußballspiele. Es seien sogar einige der Jugendlichen 

bereits fest in die Mannschaft aufgenommen worden. 

Herr Scheib fände es hilfreich mehr Jugendliche in die Vereine, und nicht nur  ins 

Jugendhaus zu bringen. Die sei dies für die Gesellschaft insgesamt preiswerter. Die 

Vernetzung mit den Vereinen müsse daher weiter ausgebaut werden.  

Hierzu berichtet der Vorsitzende, dass es beim Internationalen Bund schon diverse 

Programme zur Vernetzung mit Vereinen und zur Motivation Jugendlicher gegeben habe. 

Er berichtet in diesem Zusammenhang auch von der Bad Kreuznacher Tanzgruppe „BK 

City Kids“. Dieses Projekt sei in offener Jugendarbeit entstanden und sei so erfolgreich 

gewesen, dass die Jugendlichen gut in einen Verein integriert sind. 

Herr Gorre berichtet davon, dass die meisten Jugendlichen nicht genügend Geld haben, 

um Vereinsbeiträge zu zahlen. Das Jugendhaus nehme die Jugendlichen sehr ernst. Sie 

merken, dass da jemand ist, der etwas für sie tut und dass es einen Ort gibt, an dem sie 

sich wohlfühlen können.   

Frau Schmidt erklärt, ihr sei positiv aufgefallen, dass im Haus der offenen Tür in Kirn auch 

Wertevermittlung stattfinde. Sie erkundigt sich daher, ob dies auch in Bad Sobernheim 

der Fall ist. 

In Bad Sobernheim geschehe dies zum einen über den Sport, erklärt Herr Gorre. 

Daneben finde jedoch auch im allgemeinen Umgang die Vermittlung von Werten statt. 

Beispielsweise bei alltäglichen Dingen wie der Begrüßung falle immer wieder auf, dass 

die Jugendlichen gute Umgangsformen erlernen. Beim gemeinsamen Zusammensitzen, 

spielen, essen, etc. werde dies auch immer wieder situationsbedingt gefördert. Wenn 

auffällt, dass jemand aus der Gruppe ausgeschlossen wird oder Mobbing stattfindet, 

werde dies auch immer thematisiert. Schließlich falle auch die Bereitschaft zum 

Engagement der Jugendlichen auf, die bei notwendigen Arbeiten wie der Neugestaltung 

der Außenwände gerne mitwirken. 

 

Nachdem im Laufe der Diskussion immer wieder darauf hingewiesen wurde, dass viele 

Jugendliche kein Geld für Freizeitaktivitäten haben, erklärt Herr Scheib, man müsse 

überlegen, wie man ihnen dennoch die Integration in Vereine ermöglichen kann. 
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Frau Stern erklärt, sie stelle immer wieder fest, dass die beiden Häuser der offenen Tür in 

Kirn und Bad Sobernheim sich etwas unterscheiden. Jedoch sei beiden gemeinsam, dass 

sie einen sehr positiven Eindruck hinterlassen. Es sei daher schade, dass es nur die 

beiden Einrichtung im Landkreis gibt. Man müsse gerade seitens der Kirche überlegen, 

ob man so etwas nicht überall schaffen kann, da auch anderenorts Brennpunkte 

bestehen. 

In diesem Zusammenhang weist der Vorsitzende darauf hin, dass der Landkreis Bad 

Kreuznach mit seinem Personal für die Jugendarbeit beim Kreisjugendamt eine der am 

schlechtesten ausgestatteten Behörden in Rheinland-Pfalz hat. 

Selbst wenn man den Personalumfang verdoppeln würde, liege man gerade erst im 

Mittelmaß. Eine Stellenerweiterung sei eine Frage des politischen Willens. Im Moment 

könne man nur schauen, wofür Mittel da sind. Mit den vorhandenen Möglichkeiten seien 

zunächst die beiden Einrichtungen zu sichern gewesen. 

 

TOP 4: Aktuelle Informationen des Kreisjugendamtes zu den Förderprogrammen 

„KiTa!Plus“ und „Frühe Hilfen“;  

Vorstellung der neuen Mitarbeiterin im Bereich KiTa!Plus, Frau Nadine 

Keber. (ehemals TOP 3) 

 

Herr Domann stellt die neue Mitarbeiterin im Bereich KiTa!Plus, Frau Nadine Keber, vor. 

Frau Keber ist Diplompädagogin, 34 Jahre alt, und arbeitete bisher im Rahmen des 

Ganztagsangebotes am Internat des Paul-Schneider-Gymnasiums in Meisenheim. 

Frau Keber und Frau Böhmer haben es in kurzer Zeit geschafft, mit der Umsetzung des 

Förderprogramms „KiTa!Plus“ zu beginnen. 

Es folgt eine ausführliche Präsentation des Förderprogramms „KiTa!Plus“, die der 

Niederschrift in der Anlage beigefügt ist. Im Folgenden wird daher lediglich auf 

ergänzende Ausführungen eingegangen. 

Frau Böhmer erklärt, dass das Land Rheinland-Pfalz den Landkreisen und Städten im 

Land Fördergelder zur Verfügung stellt, um die Arbeit in den Kindertagesstätten zu 

unterstützen. Die Förderung sei nicht zeitlich befristet und knüpfe an vorhandene 

Formen guter Zusammenarbeit an. 

Mit den bewilligten Geldern sollen förderliche Strukturen für niedrigschwellige Angebote 

geschaffen werden um die Zusammenarbeit mit allen Eltern im Sozialraum zu 

verbessern.  
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In den vergangenen Jahren habe ein bedeutsamer Wandel stattgefunden. Kinder gehen 

heute immer früher in die Kindertagesstätte und bleiben auch länger als früher. Um 

Familien dort zu erreichen, wo sie sich täglich treffen, sei es notwendig, den Blick in den 

Kindertagesstätten vom einzelnen Kind in Richtung Familie zu erweitern und sich zu einer 

Art Kommunikations- oder Nachbarschaftszentrum zu entwickeln.   

Auf Antrag erfolgt die Förderung nach bestimmten Kriterien wie etwa die Lage der 

Einrichtung, die vorhandene Infrastruktur, sowie die Wohnungs-, Bildungs- und 

Arbeitssituation der Menschen vor Ort. Bei der Auswahl habe man kommunale und auch 

kirchliche Einrichtungen ausgewählt und auch auf eine flächendeckende Verteilung im 

Landkreis geachtet. Außerdem habe man danach geschaut, auf welche Angebote vor Ort 

man aufbauen kann.  

Förderfähig sind dabei Maßnahmen wie beispielsweise Elterncafes, Elterntraining, 

Leseecken, Koch- und Gartenprojekte, Bewegungsprojekte, offene Sprechstunden, 

benötigte Sachmittel, sowie zusätzliches Personal. 

Mit dem niedrigschwelligen Angebot sollen die Menschen persönlich angesprochen und 

nicht nur über Flyer, etc. informiert werden. Man achte außerdem auf günstige 

Uhrzeiten, die Betreuung der Kinder und Angebote, die nicht über Gebühr verbindlich 

sind. So gebe es keine Formulare, keine Teilnahmeverpflichtungen und keine Kosten für 

die TeilnehmerInnen. 

Diese Vorgehensweise solle insbesondere Menschen ansprechen, die in benachteiligten 

Wohngebieten mit besonderem Entwicklungsbedarf leben, und sich auch an Eltern  

richten, die solche Beratungsangebote gewöhnlich nur zögerlich oder überhaupt nicht 

annehmen.  

Die Steuerungsverantwortung für das Gesamtkonzept liegt beim Jugendamt, konkrete 

Entscheidungen über notwendige Maßnahmen um die angestrebten Ziele zu erreichen, 

werden jedoch in den Kindertagesstätten vor Ort getroffen.  

Neben den eigentlichen Fördergeldern stellt das Land Rheinland-Pfalz jährliche 

zusätzliche 15.000,00 € für Personal- und Sachkosten zur Verfügung. Diese Mittel habe 

das Kreisjugendamt genutzt, um die Netzwerkstrukturen für die Zusammenarbeit 

auszubauen. Dies sei Frau Kebers Aufgabe. So sollen Hilfen koordiniert und 

Parallelstrukturen vermieden werden. 

Frau Dickes äußert ihre Bedenken, das Angebot könne möglicherweise an der Zielgruppe 

vorbeigehen. Bei eigenen Aktivitäten in Kindertagesstätten habe sie in der 

Vergangenheit die Erfahrung gemacht, dass solche Angebote vor allem von Eltern 

angenommen werden, die auf ein staatliches Angebot nicht unbedingt angewiesen 

wären, sondern sich auch selbst organisieren könnten. Es sei hingegen zu befürchten, 
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dass diejenigen Eltern, auf die das Förderprogramm abzielt, diese freiwilligen Angebote 

überhaupt nicht in Anspruch nehmen möchten. 

Herr Bohn ergänzt, nach seiner Erfahrung funktionierten Angebote wie eine 

Krabbelgruppe schon immer. Wichtig sei, an den Kindertagesstätten genau diejenigen 

Eltern zu erreichen, auf die das Programm „KiTa! Plus“ abzielt. Dies könne man vor allem 

durch aufsuchende Arbeit erreichen. Insgesamt  sieht er das Programm „KiTa!Plus“ als 

positiven Kontrast zum Betreuungsgeld. 

Frau Böhmer erklärt, die in der Präsentation genannten Aktivitäten wie Kochkurse oder 

Plätzchen backen seien natürlich medienwirksamer als solche Angebote wie eine offene 

Beratung. Zum Konzept von KiTa!Plus gehöre auch, dass alle Standortkindertagesstätten, 

sich regelmäßig zum Erfahrungsaustausch treffen. Dabei sei deutlich geworden, dass die 

angebotenen Aktivitäten gerade von Eltern genutzt werden, von denen man dies nie 

erwartet hätte. Man erreiche gerade auch viele Eltern aus dem bildungsfernen Bereich, 

da die Beratung in einer lockeren Atmosphäre stattfindet. 

Frau Schmidt erklärt, sie könne das Konzept noch nicht so richtig nachvollziehen. Sie 

befürchet, das Personal in den Kindertagesstätten könne überfordert sein, wenn es sich 

auch noch um die Eltern kümmern solle. Ihrer Auffassung nach gehört diese Arbeit nicht 

zu den Aufgaben der Kindertagesstätten. 

Frau Steinbach äußert ihr Bedauern darüber, dass der Eindruck der positiven Entwicklung  

von „KiTa!Plus“, der unter den Mitarbeitern des Jugendamtes gemeinschaftlich 

wahrgenommen wurde, sich nicht mit den Wortmeldungen in der heutigen KJHA-Sitzung 

deckt. 

Auch bisher hätten die Kindertagesstätten viel Wert auf die Zusammenarbeit mit allen 

Eltern gelegt und einen Blick für die Defizite in den Elternhäusern gehabt. Nach 

Rückmeldungen der Erzieherinnen suchten junge Eltern oft Rat in den Kindertagesstätten 

und man verstehe sich als Ort wo Beratung stattfinde bevor die Probleme so groß sind, 

dass Beratungsstellen oder das Jugendamt einbezogen werden müssen.   

Bei den begrenzten Fördermitteln (76.000,00 € für den gesamten Landkreis) meldeten 

die Kindertagesstätten, dass das Budget sehr schmal sei um vor Ort notwendige 

Maßnahmen zu finanzieren. 

Die Kindertagesstätten haben die zur Verfügung stehenden Mittel genutzt, um Räume zu 

schaffen, in denen sie mit den Eltern ins Gespräch kommen können. Eltern können so 

auch voneinander lernen. Je jünger die Kinder sind, die in die Kindertagesstätten 

kommen, umso größer sei das Bedürfnis, sich auszutauschen. Die Kindertagesstätte sei 

hierfür genau der richtige Ort. 
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Insgesamt habe sie nie für möglich gehalten, was die Kindertagesstätten aus den zur 

Verfügung stehenden Mitteln letztlich gemacht haben. Das, was bei oberflächlicher 

Betrachtung wie ein VHS-Programm erscheine sei das, womit tatsächlich diejenigen 

Eltern erreicht werden, die man bisher nicht erreichen konnte. Dies habe größte 

Hochachtung verdient. 

Frau Hassel erklärt, sie finde die Diskussion sehr widersprüchlich. So habe man im 

Frauenausschuss der Stadt beschlossen, ein Schulfach einzuführen, um Kindern gesunde 

Ernährung beizubringen. Auch damals habe es viele Diskussionen darüber gegeben, 

wieso nicht die Eltern den Kindern dies vermitteln können. 

Es sei durchaus das Bewusstsein darüber vorhanden, dass die Gesellschaft sich verändert 

hat und die Eltern als Vorbilder oftmals wegfallen. 

Da die Kinder heute oftmals schon im Krippenalter in die Kindertagesstätten kommen, 

seien auch Familienstrukturen verändert. Bei jüngeren Kindern sei es notwendig, sich 

mehr auszutauschen zwischen Eltern und ErzieherInnen um Vertrauen zu entwickeln. 

Nur dann sind die ErzieherInnen Ansprechpersonen, bei denen sich die Eltern Rat holen.  

Schon lange vertrete sie die Ansicht, dass die Kindertagesstätten langfristig als 

Schnittstelle im Erziehungsschutz dienen. Man müsse dort frühzeitig erkennen, wann 

Hilfe benötigt wird. In Kindertagesstätten im Stadtgebiet, wo der Migrationsanteil 

teilweise 90 % übersteigt, gebe es kaum einen kulturellen Konsens. Gerade dort sei die 

Beziehungspflege sehr wichtig. Wegen der sprachlichen und kulturellen Unterschiede 

könne es dabei schon eine Herausforderung sei, gemeinsam zu kochen. Man müsse im 

Übrigen beachten, dass in anderen Kulturen zunächst die Beziehungsebene sehr wichtig 

ist, bevor man Arbeit auf der Beratungsebene leisten kann. 

Frau Hassel hält dieses Angebot daher für sehr wichtig und möchte dies in dieser 

Richtung verstanden wissen. 

Bezüglich der in der Präsentation beispielhaft aufgeführten Videoanalyse kommt es 

vermehrt zu kritischen Rückfragen, insbesondere zum geplanten Umfang der 

Aufzeichnungen und zur Verwertung des Videomaterials. 

Hierzu erklärt Frau Keber, die Auflistung des geplanten Angebots und auch der 

eingesetzten Methoden sei zunächst lediglich eine Ideensammlung. Welche Angebote als 

sinnvoll erachtet und fortgeführt werden, sei noch offen; auch bei Fragen nach der 

Videografie. Gerade dies sei auch ihre Aufgabe, nämlich die Planungen vor Ort zu 

begleiten und kritisch zu hinterfragen.  

Frau Böhmer berichtet, dass die ErzieherInnen zunehmend im Bereich der 

Elterngespräche und des Qualitätsmanagement ausgebildet werden. Eine grundlegende 
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Idee von KiTa!Plus sei es, hier Schnittstellen zu finden. Insgesamt erhalte sie von den 

ErzieherInnen Rückmeldungen, dass viel Austausch zwischen den Eltern und 

Erzieherinnen und zwischen den Eltern untereinander stattfinden muss, wozu eine 

eingerichtete Elternecke dienen kann. 

Frau Stern erklärt, sie halte es für erschreckend, dass man niemandem mehr 

Verpflichtungen geben darf. Es sei ihr unbegreiflich wie Kinder angesichts dessen lernen 

sollen, dass es Verpflichtungen gibt, wenn schon die Eltern keine Verpflichtungen 

eingehen möchten. Die präsentierten Beispiele seien nicht gut für KiTa!Plus gewesen und 

man habe dies bereits im Ministerium kritisch hinterfragt. 

Die Gruppen in den Kindetagesstätten seien heute kleiner denn je. Da müsse es doch 

möglich sein, Austausch stattfinden zu lassen. 

Nachdem auch Kindertagesstätten in Kirn und Bad Sobernheim an KiTa!Plus teilnehmen, 

würde sie gerne beobachten, ob die Statistiken dort auch eine positive Entwicklung 

bezeugen. Sonst bringe die Arbeit dort auch nichts. Und die Elternarbeit müsse im 

Bereich der Kindertagesstätten dann auch zu Entlastung des Kita-Personals führen. 

Der Vorsitzende erklärt, dass das Jugendamt, wenn es solche Maßnahmen installiert, 

auch immer versucht, diese zu steuern. Die sozialen Parameter seien in den 

verschiedenen Bereichen des Landkreises sehr unterschiedlich. Wenn man in 

begrenztem Umfang die Möglichkeit habe, etwas zu verbessern, dann setze man daher 

auch dort an, wo die soziale Lage besonders schwierig ist. 

Herr Scheib äußert sich positiv zu KiTa!Plus. Wenn er die Diskussion so verfolgt, werde 

ihm sehr deutlich, dass es Probleme gebe. Man müsse sich nun die Frage stellen, wann 

man mit den Eltern am Besten in Kontakt treten kann und wann sie am 

aufnahmefähigsten sind. Sollte dies erst geschehen, wenn die Kinder 20 Jahre alt sind, 

oder wenn sie zwei Jahre sind? Der Kindergarten sei hierfür am idealsten. Dort müsse 

man den Eltern bereits klar machen, wo Handlungsbedarfe für sie bestehen. 

 

Der Vorsitzende erklärt, aus seiner Sicht gebe es einen Paradigmenwechsel. Dort, wo 

früher von Kindern und Jugendlichen die Rede war, schreibe man heute „Familien 

stärken“, da das gesamte System hierauf aufbaue. Wenn die Angebote von „KiTa!Plus“ 

als ganz niedrigschwelliges Angebot ein geeignetes Mittel sind, um mit den Eltern ins 

Gespräch zu kommen, dann sei dies gut und sinnvoll. 

 

Im Bereich der offenen Arbeit sei im Rahmen der heutigen Sitzung deutlich geworden, 

wie groß die Bereitschaft von Jugendlichen mit Schwierigkeiten ist, ein offenes Angebot 

anzunehmen. Die gleiche Situation könne nun auch in den Kindertagesstätten eintreten, 

wenn man mit dem neuen Angebot die Eltern auch erreicht. 
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TOP 5: Mitteilungen und Anfragen 

 

Frau Hassel bittet darum, das Problem mit der Raumtemperatur zu lösen. Es sei im 

Sitzungssaal viel zu kalt gewesen und man müsse befürchten, sich zu erkälten. 

Sie möchte außerdem noch einmal an das Vorhaben erinnern, zu einer gemeinsamen 

Sitzung von Stadt und Kreis zur Präsentation des ISM-Gutachten einzuladen. Sie hält dies 

für sehr wichtig, da daraus hervorgehe, wie sich der Ausbau im Bereich der Ambulanz 

maßgeblich auswirkt, um Krisen zu verhindern und stationäre Hilfen zu reduzieren. Dies 

solle jetzt zeitnah terminiert werden.  

Der Vorsitzende berichtet, Frau Berndt stimme gerade mit dem ISM mehrere geeignete 

Termine ab. Anschließende solle mit der Stadt ein fester Termin vereinbart werden. 

Frau Schmidt erkundigt sich nach der polizeilichen Präventionsarbeit und ob es 

Erkenntnisse darüber gebe, ob diese wieder fortgeführt wird. Der Vorsitzende weist auf 

die noch in einer kommenden Sitzung ausstehende Präsentation der Kriminalstatistik hin.  

Darüber hinaus gebe es noch keine Erkenntnisse. 

Herr Reinhardt berichtet, er habe aus Mainz noch keine schriftliche Rückmeldung 

darüber, wie es weitergeht. Zwar sei seine Stelle gestrichen worden, er habe jedoch noch 

keine weitere Mitteilung. Momentan sei noch alles beim Alten und er setze seine Arbeit 

fort, in der Hoffnung, dass die Stelle weiterhin bestehen darf. 

Herr Domann weist auf den einstimmigen Beschluss des Kreistages hin, den Bereich der 

Wirtschaftlichen Jugendhilfe, wie in der Sitzung des KJHA vom 23.10.2013 beschlossen, 

auszubauen. Er dankt dem Ausschuss daher für die Abreit im KJHA und den 

Kreistagsmitgliedern für Mittragen der Entscheidung. Darüber hinaus weist er darauf hin, 

dass Frau Berndt zur stellvertretenden Amtsleiterin bestellt wurde.  

Der Vorsitzende wünscht allen ein frohes Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 

Der Vorsitzende schließt um 17:00 Uhr die Sitzung. 

 

 


