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2019-02-11- Besprechung mit den Jugendlichen und deren Eltern in     

  Veringendorf in der „Alte Schule“ wegen der Vorfälle in   

  den letzten Wochen 

18:00  Uhr 

Ablauf: 

1. Michael Witte begrüßt alle Anwesenden  

 

2. Anni Kramer stellt sich und ihre Funktion vor: 

o arbeite mit verschiedenen Jugendgruppe 

o Kontakt zu einigen Jugendlichen  

o Erfahrung im Einrichten von Jugendräumen 

o fast überall gibt es in der Anfangszeit kleinere und größere Probleme 

o Die Jugendlichen testen ihre Grenzen aus  ganz normaler Umgang in 

diesem Alter 

o Genau das ist in Veringendorf auch passiert und es sind schon einige 

Sachen zusammengekommen. 

 

3. Michael Witte 

berichtet was passiert ist:  

Michael benutzt am Ende Ich Botschaften  

 Bin sehr enttäuscht dass es nicht geklappt hat 

 Vertrauensverlust 

 

4. Anni Kramer 

Ziel der heutigen Zusammenkunft ist nicht das Finden von Schuldigen, sondern dass 

der Jugendraum dauerhaft der Veringer-Jugend zur Verfügung steht.  

Wir haben heute bewusst alle Beteiligten eingeladen, damit Transparenz geschaffen 

wird. Alle wissen um was es geht.  

Man sieht, jeder der Anwesenden macht sich Gedanken und jeder hat die 

Möglichkeit sich einzubringen. 

Die Voraussetzung, dass dies gelingt ist die Einhaltung der gemeinsam vereinbarten 

Regeln 

 Nutzungsvereinbarung. (Beim letzten Treffen erarbeitet hängt im Raum) 

Diese hat sich bewährt, da sie gemeinsam mit den Jugendlichen erstellt wurde. Wird 

auch in anderen Jugendräumen gemacht 

 Die Nutzungsvereinbarung wird vorgelesen auch wer unterschrieben hat. 

Lara und Felix haben sich freiwillig zur Verfügung gestellt, die Verantwortung von 

Seiten der Jugendlichen zu übernehmen. 
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 Somit sind sie gegenüber der Jugendlichen weisungsbefugt. Die andern 

Jugendlichen haben das was Sarah und Felix sagen umzusetzen. 

Das hier ist kein rechtsfreier Raum auch hier gelten Gesetze: 

o Alkohol unter 16 Jahren ist ein No-Go verstößt gegen das 

Jugendschutzgesetz  

o Rauchverbot  Nichtraucherschutzgesetz 

o Bei Sachbeschädigung  greift das Strafgesetz 

 

 

Für euch und wegen euch sind wir da. Es ist schon genug Porzellan kaputt 

gegangen. Ein großer Vertrauensverlust hat stattgefunden  Enttäuschung  

Jetzt ist alles dargelegt um was es heute hier geht und  

ihr selber entscheidet wie es weitergeht. 

Unser aller Ziel ist es, dass alle in Veringendorf eine Möglichkeit haben sich 

zu treffen und dies eigenverantwortlich nutzen. 

(Positiver Aspekt ist, dass die Jugendlichen, die sonst Außenseiter sind kommen. 

Man kommt so ins Gespräch mit ihnen) 

 was sollen wir machen 

 wie soll die Gemeinde der Trägerverein reagieren, wenn erneut Regeln 

gebrochen werden 

 Nun darf die Gruppe sich äußern (Zeit lassen, so dass jeder zu Wort 

kommt)  

 am Ende Zusammenfassung - Wie geht es weiter 

Falls von den Jugendlichen nichts kommt Plan B: 

− Wenn klar zugeordnet werden kann, wer die Regeln nicht eingehalten hat 

kommt es zu einem befristeten Hausverbot 

− Kann man den Verursacher nicht feststellen wird der Jugendraum befristet 

geschlossen 

− Wiederholungsfall  Dauerhaftes Hausverbot, oder Schließung des Raumes 

− Das wäre für alle Beteiligten schade und ein Armutszeugnis 

− Wir möchten niemanden in „die Pfanne hauen“ 

− Dieser Termin ist eine Chance für das Gemeinwesen 

− gemäßigter sachlicher Umgang  in diesem Ton nicht 

− Es ist niemandem geholfen, wenn wir hier jemanden stigmatisieren bzw. 

ausgrenzen zum Sündenbock machen 

Positiver Aspekt: dass alle Jugendlichen kommen. Man kommt so ins Gespräch mit 

ihnen 


