
FachAG Offene Kinder- und Jugendarbeit
Kindertreffs, Jugendtreffs, Kinder- und Jugendhäuser

An die Stadträtinnen und Stadträte

Als SprecherInnenrat der FachAG Offene Arbeit mit Kindern und Jugendlichen vertreten wir ein
Netzwerk von 40 Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit in Dresden.

Wir  sind  diejenigen SozialpädagogInnen,  deren  Arbeitsfeld  zwischen  Schule  und  Familie,
Ausbildung und Clique liegt. Somit ist Offene Kinder- und Jugendarbeit (OKJA)  Bildungsfeld
innerhalb  der  Lebenswelt  junger  Menschen.Neben  Freizeitangeboten,  Unterstützung  in
unterschiedlichsten Problemlagen, bis hin zu Beratungs- und Vermittlungsangeboten sehen wir
uns als Schutz- und Rückzugsraum, welchen Kinder und Jugendlichen im Alltag brauchen und
suchen. Unser Bestreben ist es, niedrigschwellig mit den AdressatInnen zu arbeiten und sie
durch  formelle  und  informelle  Bildungsangebote  in  ihrer  individuellen  Entwicklung  zur
eigenverantwortlichen  und  vor  allem  demokratischen  Persönlichkeit  zu  begleiten  und  zu
unterstützen  (§1SGBVIII).  Neben  dem  sind  MitarbeiterInnen  der  OKJA  wichtige
MultiplikatorInnen zu Familie, Schule, Jugendgerichtshilfe, Beratungs- und Therapieangeboten,
dem Gemeinwesen, der Polizei, unterschiedlichsten Behörden und vielem mehr. Das Prinzip
der Freiwilligkeit ermöglicht uns einen besonderen, von Vertraulichkeit geprägten Zugang zu
einer Vielzahl unterschiedlichster Kinder und Jugendlicher und somit zu ihren Lebenslagen und
Lebensthemen. 

Der  intensive  und  erfolgreich  verlaufende  Planungsprozess  innerhalb  der  Kinder-  und
Jugendhilfe ermöglichte bisher eine sehr gelungene und bedarfsorientierte Zusammenarbeit mit
der Verwaltung und den Beteiligten auf Augenhöhe.  Insbesondere im letzten Doppelhaushalt
sahen wir  die Anerkennung unseres Arbeitsfeldes widergespiegelt.  Die Mehrjahresförderung
gab den Angeboten eine Planungssicherheit um prozess- und zukunftsorientierter arbeiten zu
können.

Mit Sorge beobachten wir nun die Verhandlungen über den Haushalt 2017/2018. Eine Kürzung
in dem im Haushaltsentwurf  vorgesehenen Ausmaß bedeutet einen massiven Eingriff  in die
derzeitige Angebotslandschaft.  Folglich wäre der bisherige Planungsprozess hinfällig und wir
erfahren dadurch massive Rückschritte in der Entwicklung der Dresden Jugendhilfe. Angebote,
die  laut  bisheriger  Planung  für  eine  qualitative  und  wirkungsvolle  Jugendarbeit  sprechen,
werden abgebaut. Die Angebots- und Trägervielfalt wird beschränkt, eine für Dresdner Kinder
und Jugendliche förderliche Angebotsstruktur und  sozialpädagogisch betreute Räume brechen
weg.  Wie  diese  Lücken  jemals  wieder  sinnvoll  geschlossen  werden  können,  bleibt  weiter
fraglich! Wir sehen auch die Gefahr, dass durch das Wegbrechen dieser niedrigschwelligen
Basisangebote Kinder und Jugendliche auf der Strecke, Potentiale ungefördert oder unentdeckt
bleiben.  Nicht  zuletzt  können  auch  immer  mehr  undemokratische  Strukturen  Einfluss  auf
unsere Kinder und Jugendliche nehmen.
 
Als  Stadträte  Dresdens  stehen  Sie  in  der  Verantwortung,  ein  qualitativ  hochwertiges  und
quantitativ angemessenes Jugendhilfeangebot für die Dresdner Kinder und Jugendlichen zu
erhalten und den Bedarfen entsprechend auszubauen.

Wir  fordern  Sie  auf,  Ihre  Verantwortung  für  die  Dresdner  Kinder  und  Jugendlichen
wahrzunehmen. 

Als  partnerschaftliche  Kooperations-  und  Ansprechpartner  stehen  wir  Ihnen  gern  zur
Verfügung.

Der SprecherInnenrat der FachAG OKJA
info@Offene-Arbeit-Dresden.de
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