
 

 

 Kurzprotokoll 

 Jugendbeirat 

Termin: 08.02.2021 
Ort: go to Meeting online 
Uhrzeit:  17.00-17.45 Uhr 

Anwesend: Justin, Osama 
entschuldigt: -/- 
unentschuldigt: Mobina, Loukaß, Nicola, Anna,  
Protokollant:        Vanessa                              Gäste: Vanessa+ Yasar 
 
 

  

TOP  Themen  Beschlüsse / Ergebnisse Wer  

1.  Vorstellung der Arbeit 
des Bundes der 
Pfadfinderinnen und 
Pfadfinder (BdP), 
Landesverband Bremen 
e.V., Stammesführung 
Stamm Schevemoor 
 

Nicola sollte die Pfadfinder*innen zur heutigen 
Sitzung einladen. Es wird angenommen, dass 
das nicht passiert ist (es ist keiner der 
Betroffenen anwesend und melden sich auch 
nicht zurück). 

 
 

2.  JUBEO Mitglieder Der Jugendbeirat ist erneut nicht beschlussfähig. 
Trotz der Erinnerung an den Termin von 
Vanessa und der Bitte sich rückzumelden, wer 
an dem Termin teilnehmen kann oder nicht, 
haben vier Mitglieder unentschuldigt gefehlt. 
Somit kann der Jugendbeirat heute wieder nichts 
beschließen. 
 
Die Anwesenden bekunden ihren Unmut über so 
wenig Beteiligung im JUBEO und die 
Unzuverlässigkeit. Justin wird in der Whats App 
Gruppe nachfragen, wer noch weiterhin im 
JUBEO mitwirken möchte und wer nicht. Als 
Mitglied des JUBEO sollte man sich auch aktiv 
beteiligen. 
 
Justin informiert, dass ab der nächsten Sitzung 
Helena vom Jugendhaus Tenever als Mitglied 
des JUBEO mitwirken wird 
 
Yasar wird gebeten zu klären, was mit Leticia 
und Lilli (Trinitatisgemeinde) ist. Werden die 
beiden im JUBEO mitwirken. Klarheit muss her.  
 
Sobald CORONA vorbei ist, sind die 
Jugendeinrichtungen erneut in die Pflicht zu 
nehmen. Es soll überlegt werden, ob der Termin, 
der Anfang 2020 (Einladung des 
Beiratssprechers an die Jugendeinrichtungen) 
stattfinden sollte, schnellstmöglich, sobald es die 
Pandemie Situation zulässt, nachgeholt wird. Die 
Jugendeinrichtungen sollten seitens OA/Beirat 
an ihre Pflicht erinnert werden. Die 
Jugendeinrichtungen sollen Jugendliche für den 
JUBEO entsenden und auch unterstützend den 
Jugendlichen zur Seite stehen. Das funktioniert 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Justin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yasar 
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derzeit nicht.  

3.  Nachbesprechung mit 
den Jugendbeiräten und 
Frau Grohnert von der 
Senatskanzlei (online) 
vom 06.02.2021 
 

Justin hat an dem Termin teilgenommen. Er 
berichtet, dass der Jugendbeirat Osterholz Mittel 
in Höhe von 6675€ aus dem Jugendglobalmittel 
Topf für 2021 erhalten wird.  
Die finanzielle Abwicklung läuft nicht mehr über 
Petri und Eichen, sondern über das Ortsamt 
Osterholz. Der Rest wird wie bei den 
Beiratsglobalmittel gehandhabt. 
 
In diesem Zusammenhang spricht Vanessa an, 
dass die 5000€ aus den Beirats Globalmittel 
ihrer Meinung nach für 2021 nicht mehr 
notwendig sind. Das wird von den Anwesenden 
anders gesehen. Justin wird sich bis diesen 
Donnerstag (11.02.2021) bei Vanessa melden, 
wie mit dem Antrag (5000€) Beiratsglobalmittel 
verfahren werden soll (KOA Befassung am 
11.02.2021). Ggf. werden geringere Mittel 
beantragt. Sollte der JUBEO dann die Mittel zum 
Herbst 2021 doch nicht benötigen, können diese 
auch wieder zurückgegeben werden. 
 
Vanessa weist daraufhin, dass der JUBEO die 
5000€ in den letzten Jahren nie ausgegeben hat. 
Jahr für Jahr werden diese Mittel auf das 
nächste Jahr übertragen. Ihrer Meinung nach, 
würde es ausreichen, wenn der JUBEO nur die 
6675€ zur Verfügung hat. Die Pandemie wird 
den JUBEO noch ein bisschen belgleiten und die 
„Feste o.ä.“ werden höchstwahrscheinlich in 
diesem Jahr auch noch ausbleiben. Das sollte 
mitberücksichtigt werden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Justin 

4.  Anträge Es liegt eine Anfrage aus dem KICU Schweizer 
Viertel (Ute-Meier-Weg) vor. Die Jugendlichen 
haben den Wunsch geäußert, dass sie sich über 
eine Playstation 5 (500€) sehr freuen würden. 
Die Anfrage kam per Mail am 05.02.2021 von 
Frau Kahrig. Da der JUBEO nicht beschlussfähig 
ist, wird Vanessa den „Antrag“ per Whats App im 
Umlaufverfahren beschließen lassen.   
 
Weiterhin hat Vanessa die Idee, ob der JUBEO 
den Jugendeinrichtungen medizinische Masken 
kostenlos (Finanzierung dann über ihr eigenes 
Budget Jugendglobalmittel) zur Verfügung 
stellen würde. Besteht überhaupt der Bedarf? 
Die Anwesenden finden die Idee gut und 
könnten sich das sehr gut für den JUBEO 
vorstellen. Dieses Thema wird in der nächsten 
Sitzung nochmal angesprochen. 
 
 

Vanessa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nächste Sitzung 
23.02.2021 
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5.  Termine Das nächste Treffen des JUBEO findet (online) 
am 23.02.2021 um 17.00 Uhr statt. Die 
Einwahldaten verschickt Vanessa ein paar Tage 
vor dem Termin. 

 
Vanessa 
 
 
 
 

6. Sonstiges Justin und Osama werden sich in dieser Woche 
treffen, um die Präsenz des JUBEO in den 
sozialen Medien zu besprechen. 
 
Die Vorstellung der Projekte des JUBEO wird in 
einer der nächsten Sitzung des Fachausschuss 
Kinder vorgestellt. Nach Rücksprache mit dem 
Ausschusssprecher Herrn Haase möchte er den 
Jugendbeirat lieber persönlich (also in Präsenz) 
in eine Sitzung einladen.  
 
Weiterhin informiert Vanessa über ein Projekt, 
das vom BIPS (Living Lab, Gesundheitswerkstatt 
Osterholz) im Sommer 2021 starten soll. In dem 
Projekt geht es um eine Foto Aktion zur 
körperlichen Aktivität von Mädchen (Alter 14-18 
Jahre) in Zeiten von CORONA. Frau Wichmann 
(Projektleiterin vom BIPS) wird zu gegebener 
Zeit in eine JUBEO Sitzung eingeladen, um das 
Projekt vorzustellen. Ggf. wäre es möglich, dass 
der JUBEO unterstützend tätig ist. Yasar weist 
darauf hin, dass die Jugendeinrichtungen über 
die AG Jugend auch mit involviert werden 
sollten.  

Justin/Osama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vanessa  
 
 
 
 

 
 
 

 

gez. Vanessa Klin (OA Osterholz), 09.02.2021 
 


