Protokoll:
Frau Unkelbach erläuterte, dass der Stadtvorstand seine Zustimmung gegeben hat, im städtischen
Teil des Festungsparks eine für die Öffentlichkeit zugängliche Toilette im Werk Bleidenberg
dauerhaft bereitzustellen. Der Stadtvorstand hat keine Alternative hierzu gesehen. Das Zentrale
Gebäudemanagement ist beauftragt, die bestehende Anlage technisch an den Bedarf der Besucher
anzupassen.
Die kath. Familienbildungsstätte informierte die Verwaltung mit Schreiben vom 15.4.2015
darüber, dass die vom Jugendhilfeausschuss in der letzten Sitzung beschlossene Maßnahme für
Eltern mit Migrationshintergrund aufgrund der Tatsache, dass sich der Vorstand der FBS mit der
Angelegenheit befassen muss, noch nicht starten konnte. Die Kosten wurden auf 11.237,- €
korrigiert, davon 9.000 € für Personal- und Sachkosten und 2.237 als Eigenanteil (einschl. der
Kosten für den Arbeitsplatz).
Als dritten Punkt wurde berichtet, dass die Verwaltung für den 1.6.2015 alle Kindertagesstätten
zu einer Kita-Konferenz eingeladen hatte. Schwerpunktthema war die Arbeit mit Kindern aus
Zuwandererfamilien.
Frau Helmert vom Kinder- und Jugendbüro Koblenz erklärte, dass der neue Jugendrat seit
nunmehr 6 Monaten im Amt sei.
Folgende Projekte des Jugendrates seien in Planung:
1. Es sei ein Konzert für Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren geplant. Es seien dafür schon
Gespräche mit music live, den ansässigen Jugendtreffs und der Koblenz Touristik für die
Planung aufgenommen worden.
2. Es sei beabsichtigt Pfandringe/ Metallgestelle an Mülleimern in Koblenz aufzustellen, in die
alle Pfandflaschen sollen, damit zukünftig weniger Glasabfälle anfallen und Müllsammler
nicht mehr in die Mülleimer greifen.
3. Als weiteres Projekt möchte der Jugendrat eine Patenschaft für Flüchtlinge übernehmen.
Dabei geht es um eine schnelle Integration durch Vorstellen von wichtigen Treffpunkten, an
denen man Jugendliche treffen kann. Es wurde dafür schon Kontakt zur Caritas Koblenz
aufgenommen. Frau Best-Liesenfeld hat die Unterstützung der Caritas dazu nochmals
deutlich gemacht.
Als weitere Information gab Herrn Nießen/ JuKuWe bekannt, dass aufgrund der Nichtfreigabe
des Haushaltes die Kinderstadtteilerkundung in Koblenz Lay unterbrochen worden sei und evtl.
im September nach Freigabe wieder gestartet wird.

