
OSNABRÜCK

Möglich macht das das
Förderprogramm „Jugend
stärken im Quartier“ des
Bundes und des Europäi-
schen Sozialfonds. Ziel ist es,
schwer erreichbare Jugendli-
che vor Ort anzusprechen,
um mit ihnen „eine belastba-
re Zukunftsperspektive zu er-
arbeiten“, wie es Stadträtin
Rita Maria Rzyski bei der
Vorstellung des Programmes
umschrieb.
1,1 Millionen Euro stehen

dabei bis Ende 2018 zu Verfü-
gung, berichtete Stadtju-
gendpfleger Hans-Georg
Weisleder, der die Bewer-
bung für die Aufnahme in das
Programm erarbeitet hatte.
Die Hälfte der Summe kom-
me vom Bund, die andere
Hälfte stelle die Stadt in ers-
ter Linie durch das Personal.
Das Team habe zum Teil

langjährige Erfahrungen in
der Arbeit: Projektleiter ist
Detlef Strüben, der die mobi-
le Jugendarbeit leitet. Auch
Marco Brockmann und Lau-
ra Niebaum sind als Street-
worker im Thema. Mareike
Siegmann ist seit zweiein-
halb Jahren mit Kerstin Ma-
tysik im Quartierstreff Do-
desheide-Ost aktiv. Für das

berufsbezogene Fall-Ma-
nagement ist Sevim Karaka-
ray zuständig, die bisher im
Zentrum für Jugendberufs-
hilfe an der Dammstraße tä-
tig war.
Gestärkt werden sollen Ju-

gendliche, die in den Quartie-
ren rund um den Rosenplatz
und in der Dodesheide-Ost
leben. Dort wohnen nicht
nur viele junge Menschen
zwischen 14 und 26 Jahren
(1900 in der Dodesheide,
2500 am Rosenplatz), son-
dern auch viele Familien mit
Migrationsgeschichte und
Hartz-IV-Einkommen.
Neu an dem Programm sei,

dass die Jugendlichen dort

angesprochen würden, wo
sie lebten. „Wir kennen die
Treffpunkte und machen da
bereits Angebote“, erzählte
Strüben. Am Bolzplatz an der
Wörthstraße kämen mitun-
ter 80 Jugendliche zum
Sportprogramm der Street-
worker. Eine spätere Bera-
tung könne nun im neuen Be-
ratungstreff an der Iburger
Straße erfolgen. In der Do-
desheide erfolge die Bera-
tung im bekannten Quar-
tierstreff am Dodeshausweg.
Innerhalb des Programms

sind sogenannte Mikropro-
jekte für bestimmte Zielgrup-
pen möglich. Beantragt seien
zwei Mikroprojekte, berich-

tete Weisleder: eines für die
im Quartier Rosenplatz le-
benden Flüchtlinge und ei-
nes für muslimische Mäd-
chen. Die jungen Flüchtlinge,
die sehr lernbegierig seien,
sollen Sprachkurse erhalten
und über Vereine auch sozial
integriert werden. In der Do-
desheide soll der Kontakt mit
dem Stadtsportbund vertieft
werden, um mehr Sportange-
bote zu machen.
Bei den muslimischen

Mädchen geht es in erster Li-
nie um den Übergang von der
Schule in eine Ausbildung.
Sevim Karakaray mit ihren
türkischen Wurzeln kann da-
bei in der Muttersprache vie-

le Bewohner des Rosenplatz-
quartiers informieren und
beraten. Sie plant unter an-
derem, Kontakt mit den Fa-
milien der Jugendlichen auf-
zunehmen: „Mütter sind bei
der Vermittlung oft sehr
wichtig.“
Detlef Strüben ist zuver-

sichtlich, dass sein Team mit
der Erfahrung und dem ho-
hen Engagement erfolgreich
sein wird. „Wir haben Ideen
für zehn Jahre“, sagte Street-
worker Brockmann.

Bund fördert Arbeit mit Benachteiligten am Rosenplatz und in der Dodesheide

Jugend stärken im Quartier

OSNABRÜCK. Die Stadt Os-
nabrück hat am Mittwoch an
der Iburger Straße 24 einen
neuen Jugendberatungs-
treff eröffnet. Dort und im
Quartierstreff Dodesheide-
Ost wollen sich Mitarbeiter
des Jugendamtes ab sofort
intensiv um die soziale und
berufliche Integration be-
nachteiligter junger Men-
schen kümmern.

Von Ulrike Schmidt

Das Team von „Jugend stärken im Quartier“ (von links): Sevim Karakaya, Marco Brockmann, Stadtjugendpfleger Hans-Georg
Weisleder, Detlef Strüben und Mareike Siegmann, vorne Laura Niebaum. Foto: Jörn Martens

Mehr Berichte
über die Jugendarbeit in
der Stadt Osnabrück
unter www.noz.de
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