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Jugendarbeit und Streetwork in Simmerath intakt

Vorstellung des Jugendberichtes 2016 für die Gemeinde simmerath. Viel Lob für ehrenamtliches engagement. Zuschüsse durch Gemeinde und städteregion.
Von Max Stollenwerk

Woffelsbacher Drachenbootrennen oder das „Rudelgucken“ während der Fußball-Europameisterschaft 2016 waren weitere Maßnahmen, die im Bereich der mobilen Jugendarbeit umgesetzt werden konnten. Auch der Besuch
von Ausbildungsbetrieben, um
einen Einblick in die Vielfalt der
Berufswelt zu erhalten,
war eine gut angenommene Aktivität.

Simmerath. Ob bei der Vereinsarbeit, den Ferienspielen, der Alkoholprävention oder auch beim
gemeinsamen Kochen: In der Gemeinde Simmerath gibt es eine intakte Jugendarbeit in vielen verschiedenen Bereichen. Dies wurde
jetzt bei der Vorstellung des Jugendberichtes der Gemeinde Simmerath 2016 im Generationen-,
Schul- und Sozialausschuss deutlich. Berichtet wurde unter anderem über die Betreuung in den Bereichen Bildung, Schule, Vereinsleben und Gesundheitshilfe. Den
Kindertagesstätten, Schulen, Vereinen und später den Ausbildungsstätten komme eine besondere Bedeutung zu, und sie seien neben
den Eltern entscheidend an der
Entwicklung der Kinder und Jugendlichen beteiligt.

Hilfe bei Konflikten

„Etliche gute Dinge“
„Wir können uns nur bedanken
für die umfangreiche Jugendarbeit
und begrüßen es, dass die Gemeinde Simmerath etliche gute
Dinge durch Zuschüsse unterstützen kann“, sagte CDU-Fraktionssprecher Bernd Goffart. Die soziale
Struktur in der Gemeinde sei sehr
gut, und sowohl die Vereine als
auch die Ehrenamtler würden viel
leisten. „Neben der ehrenamtlichen Arbeit ist aber auch die professionelle Arbeit von Hauptamtlern für die Jugendlichen wichtig,
die beispielsweise nicht in Vereinen oder in die Gesellschaft integriert sind, denn sie dürfen auch
nicht alleine gelassen werden“, so
Goffart weiter. Zudem lobte er den
Einsatz von Streetworkerin Lara
Brammertz, die für die Südkreiskommunen Monschau, Roetgen
und Simmerath zuständig ist.
Im Bereich der Jugendarbeit fördert und unterstützt die Gemeinde
Simmerath in Zusammenarbeit
mit der Städteregion Aachen be-

Ist in simmerath in der Jugendarbeit führend tätig: das Team des Jugendcafés.
stehende Angebote. Zudem werden zahlreiche Vereine und Organisationen oder auch Ferien- und
Freizeitmaßnahmen sowohl von
der Gemeinde Simmerath als auch
von der Städteregion Aachen finanziell unterstützt. In Simmerath sind der Verein Jugendaktiv
mit seinem Jugendcafé sowie die
mobile Streetworkerin Lara Brammertz federführend in der professionellen Jugendarbeit aktiv. Bei
der mobilen Jugendarbeit ist es die
Aufgabe von Lara Brammertz,
Kontakt zu Jugendlichen, vor-

nehmlich im Alter zwischen zwölf
und 25 Jahren, herzustellen, gemeinsam mit ihnen Maßnahmen
zur Freizeitgestaltung zu planen
oder eine Partizipation am Gesellschaftsleben zu ermöglichen. Dabei steht sie in ständigem Kontakt
zu Jugendeinrichtungen und
Schulen, um so ein Hilfsnetzwerk
zu schaffen und auch Jugendliche
zu erreichen, die von sich aus keinen Zugang zu Vereinen oder anderen Jugendeinrichtungen gefunden haben.
Ein konkretes Projekt im Jahr

Foto: Jugendcafé simmerath

2016 war zum Beispiel die Teilnahme am Karnevalsumzug in
Simmerath. Hier nahm eine bunt
gemischte, integrative Gruppe aus
über 40 Jugendlichen teil, um Barrieren zu beseitigen, Berührungsängste zu nehmen und sich auf andere Menschen einzulassen. Auch
eine fünftägige Fahrt nach Berlin
stand für die Besucher des Simmerather Jugendcafés auf dem Programm. Die Teilnahme an einem
integrativen Segel-Camp am Woffelsbacher Wildenhof, ein gemeinsames Kochen, die Teilnahme am

und was das Jugendcafé und die
Streetworkerin umsetzten. Gleichzeitig betonte Hammelstein jedoch auch, dass er separate Berichte, wie beispielsweise der Pfadfinder in Lammersdorf vermisse.
Seitens der Verwaltung wurde mitgeteilt, dass man einige Vereine
nun wieder kontaktieren werde,

„Neben der ehrenamtlichen
arbeit ist auch die
professionelle arbeit von
Hauptamtlern für die
Jugendlichen wichtig, die nicht
in Vereinen oder in die
Gesellschaft integriert sind,
denn sie dürfen auch nicht
alleine gelassen werden.“

Ein wichtiges Anliegen
ist es der mobilen Jugendhilfe auch, Jugendliche insbesondere in
Konfliktsituationen so
lange zu begleiten, bis sie
gestärkt sind, ihre Lebenssituation alleine zu
bewältigen. Hier werden
beispielsweise Themen
wie Straffälligkeit, ObBErnD Goffart,
dachlosigkeit, Mobbing,
CDU-fraKtion
SimmEratH
Zukunftsplanung und
Freizeitgestaltung angepackt.
Der Übergang von der Schule um für das nächste Jahr auch ihre
zum Beruf wird unterstützt, Ju- Berichte zu erhalten. Zudem
gendliche werden bei der Ausbil- wurde vorgeschlagen, Streetwordungssuche unterstützt und in Kri- kerin Lara Brammertz zur nächssensituationen aufgefangen. Auch ten Sitzung des Generationen-,
für 2017 standen erneut Projekte Schul- und Sozialausschusses einwie das integrative Jugendcamp zuladen, um gegebenenfalls die
oder eine mehrtägige Fahrradtour eine oder andere Frage an sie richan die Nordsee auf dem Programm, ten zu können. Hier ging es vorum die vielseitigen Angebote und nehmlich um den Konsum von
Hilfsmaßnahmen weiterhin auf- Cannabis, der „in bestimmten Szerechtzuerhalten.
nen“ eine Rolle spiele. Insgesamt
überwog jedoch das Lob für die
„Spannende Lektüre“
hervorragende Jugendarbeit und
die zahlreichen Zuschüsse.
SPD-Fraktionssprecher Franz-Josef
Abschließend betonte Gisela
Hammelstein sprach von „einer Kampshoff-Enderle von der Frakspannenden Lektüre des Jugend- tion der Grünen, dass „sowohl die
berichtes“. Auch er lobte die „posi- hauptamtliche, als auch die ehtive Jugendarbeit in den Vereinen“ renamtliche Arbeit wichtig ist,
und die „Vielseitigkeit im Bereich denn so wird die Netzwerkarbeit
der Jugendarbeit“. Es sei beacht- und die Zusammenarbeit zwilich, welche Maßnahmen im Ju- schen Vereinen und Institutionen
gendbericht alle aufgeführt seien gestärkt“.

Viele Weihnachtslieder werden
zu Balsam für gestresste Seelen

Hauseter a-cappella-Chor „DeziBells“ singt in der stadtkirche Monschau
monschau. Die Evangelische Stadtkirche in Monschau war am vergangenen Wochenende Schauplatz eines vorweihnachtlichen
Konzertes des A-cappella-Ensembles „DeziBells“, einer zehnköpfigen Formation aus dem belgischen
Hauset. Für die Besucher des Konzertes in der Monschauer Stadtkirche war es in der stressigen Weihnachtszeit Balsam für die Seele,
den Sängerinnen und Sängern aus
Deutschland, Belgien und den
Niederlanden bei ihrem 60-minütigen Auftritt zuzuhören.

musizieren mit freude
Man merkte förmlich, mit wie viel
Freude das Ensemble unter der
professionellen Leitung der ausgebildeten Opernsängerin und Mezzosopranistin Maria Hermanns ihr
Repertoire ohne Begleitung von
Instrumenten dem Publikum präsentierte. Den Ausschlag für den
außergewöhnlichen Namen des
Ensembles, das zu den wöchentlichen Proben im Kreativ-Atelier in
Hauset noch gerne neue Sängerinnen und Sänger begrüßen würde,
ergab zum einen den Wortteil
„dezi“, also die Zahl 10, die sich

auf die Anzahl der Sängerinnen
und Sänger des Ensembles bezieht,
und zum anderen den Wortteil
„bells“, der gewählt wurde, um
eines der ersten Lieder ihres Repertoires, ein Weihnachtslied mit
ganz vielen „Ding-Dongs“, zu berücksichtigen. „Dezibel“ bezeichnet im Übrigen eine Einheit, die
zur Messung von Schallintensität
und anderen physikalischen Größen verwendet wird. Zum wesentlichen Repertoire des Ensembles
zählen ironische, lustige, stimmungsvolle und verträumte Lieder, und hier insbesondere Chansons, Schlager und Filmmusik.
In der Monschauer Kirche trat
das Ensemble zusammen mit dem
Streichquartett „Chant sans Paroles“ (Singen ohne Worte) auf, das
aufgrund Erkrankung eines Spielers auf ein Terzett geschrumpft
war. In den Soloauftritten beschränkte sich das Terzett auf
Werke von Peter Tschaikowski.
Fast ausschließlich Weihnachtslieder präsentierte das Ensemble
„DeziBells“ beim Konzert in der
Evangelischen Stadtkirche in
Monschau. Das bekannte „Es ist
ein Ros entsprungen“ wurde sehr
ausdrucksstark vorgetragen. „The

Drummer Boy“, ein amerikanisches Weihnachtslied, erzählt die
Geschichte eines armen Jungen,
der auf seiner Trommel spielt. Das
englische Lied „Deck the Halls“
(Schmückt die Säle) basiert auf der
Melodie des walisischen Weihnachtsliedes „Nos galan“. Maria
Hermanns kündigte auch ein Lied
an, das wohl jeder kennt. Ihre Aufforderung zum Mitsingen bei
„Stille Nacht, heilige Nacht“ setzte
das Publikum in die Tat um. Mit
zwei schwungvoll vorgetragenen
Gospelsongs erweiterte das Ensemble sein musikalisches Repertoire. Abschied nehmen hieß es für
„DeziBells“ mit „Going to Bethlehem“.

Weiteres Konzert in Hauset
Mehr Resonanz hätte sich das Ensemble beim Konzert in Monschau
gewünscht, denn neben dem eigenen familiären Anhang der Chormitglieder war die Kirche ansonsten doch eher spärlich besetzt.
Größeren Zulauf erhofft sich „DeziBells“ beim eigenen Weihnachtskonzert, das am 16. Dezember, um
19 Uhr in der Pfarrkirche in Hauset
stattfinden wird.
(ame)

Fast ausschließlich Weihnachtslieder präsentierte der a-cappella-Chor „DeziBells“ aus Hauset (Belgien) beim
vorweihnachtlichen konzert in der evangelischen stadtkirche in Monschau.
Foto: alfred Mertens
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