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Da rollt etwas an für den Nachwuchs
Die Samtgemeinde Land Hadeln und der Paritätische wollen das Angebot der Kinder- und Jugendarbeit ausdehnen

ln Zusammenarbeit mit dem Paritätischen Wohlfahrtsverband soll die Kinder- und Jugendarbeit in der Samtgemeinde Land Hadeln ausgeweitet werden. 
Weil nicht alle Gemeinden entsprechende Räumlichkeiten haben, kommt der Paritätische mit einem Bauwagen ins Dorf. Foto: CN/NEZ-Archiv

Von Jens-Christian Mangels 
LAND HADELN. Die Samtgemeinde 
Land Hadeln will zusammen mit dem 
Paritätischen Wohlfahrtsverband die 
Angebote der offenen Kinder- und 
Jugendarbeit ausweiten. Weil aber 
nichtalleGemeindendie räumlichen 
Möglichkeiten für eine Nachwuchsbe
treuung bieten, bringt der Paritäti
sche etwas ins Rollen: Er kommt künf
tig mit einem Bauwagen in die Dör
fer.

Jugendarbeit in Panderaiezeiten - 
das ist keine leichte Sache. „Wir 
mussten immer wieder improvi
sieren, aber immerhin waren die 
Jugendzentren und Jugendräume 
nicht von Lockdown-Maßnah- 
men betroffen“, blickt Jugendpfle
ger Erwin Simmering auf die Jahre 
2020 und 2021 zurück. „Alle Öff
nungszeiten konnten in Einklang 
mit den Covid-19-Verordnungen 
und den strengen Hygienekon
zepten stattfinden.“

Eine Anlaufstelle bieten
Ganz klar: Die Einschränkungen 
während der heißen Corona-Pha
se haben Kinder und Jugendliche 
in besonderem Maße betroffen. 
Umso wichtiger war und ist es, 
den jungen Leuten eine Anlauf
stelle zu bieten. Und die gibt es in 
der Samtgemeinde Land Hadeln 
gleich in sieben Gemeinden: Ne
ben den großen Jugendzentren in 
Cadenberge und Otterndorf ist 
der Paritätische auch in Wanna, 
Ihlienworth, Neuenkirchen, Be
lum und Neuhaus mit Kinder- 
und Jugendräumen vertreten. Die 
Zentren sind in der Regel an fünf 
und die Räume an zwei Tagen pro 
Woche geöffnet.

Corona hat einen Wandel in 
der Besucherstruktur und „viel 
Bewegung“ gebracht, berichtete 
Erwin Simmering jetzt im Aus

schuss für Jugend, Soziales und 
Senioren der Samtgemeinde Land 
Hadeln. Es gebe aktuell drei 
Gruppierungen, die das Angebot 
des Paritätischen nutzen: die ganz 
Jungen im Alter von etwa zehn 
Jahren, die 13- bis 14-Jährigen 
und die jungen Erwachsenen um 
18. „Die beschnuppern sich 
noch“, sagte Simmering. Ziel und 
Wunsch der Samtgemeinde-Poli

tik ist es, die offene Kinder- und 
Jugendarbeit im Land Hadeln zu 
erweitern. Möglichst in jeder Ge
meinde sollte es nach Möglichkeit 
ein entsprechendes Angebot ge
ben, so der Wunsch der Politike
rinnen und Politiker.

Diesem Ansinnen kommt der 
Paritätische nun zumindest ein 
Stückchen näher. Nach einer ers
ten Abfrage bei den Mitgliedsge

meinden haben Odisheim und 
Osterbruch Interesse an einer Ju
gendarbeit in ihren Dörfern be
kundet. Weil entsprechende 
Räumlichkeiten aber fehlen, will 
der Paritätische ein mobiles Ange
bot auf die Beine stellen: Mit För
dermitteln aus dem Programm 
„Startklar in die Zukunft“ werden 
ein Bauwagen und ein Kofferan
hänger angeschafft, die dann als

Spielmobil auf Dörfertour gehen. 
Auch zusätzliche Aktionen, etwa 
im Rahmen des Ferienpasses, 
könnten mit diesem „Jugendraum 
auf Rädern“ durchgeführt wer
den.

Weil der Paritätische für diese 
Ausweitung der Jugendarbeit zwei 
neue Stellen schafft, kommen auf 
die Samtgemeinde künftig höhere 
personelle Aufwendungen zu.


