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1. Träger, Raumangebot  
 

Die Trägerschaft wird repräsentiert durch die:   

 

                                                                    Gemeinde Hohenlockstedt 

                                                  Kielerstr. 49 

                                                 25551 Hohenlockstedt 

 

unter dem Namen:     „JuZe“ Jugendzentrum Hohenlockstedt 

 

sowie der Adresse:                   Hermann-Löns-Str. 2a 

                                 25551 Hohenlockstedt 

                                                            Tel. :     04826 / 5144 

                                                            Fax :     04826 / 858 344 

                                                            E-Mail :  info@juze-holo.de  

                                    und auch bei facebook, Instagram (juzeholo) 

 

Das Jugendzentrum verfügt über sieben Räume mit insgesamt ca. 220m2 Grundfläche, von 

denen insgesamt 6 Räume eine direkte Betreuungs- bzw. Aktivitätenfunktion aufweisen. 

 

Erdgeschoss :   Büro :    ca. 13 m2 

      Billardraum :   ca. 26 m2 

      Sitzecke u. Dart :  ca. 28 m2 

      Disco :   ca. 36 m2 

       

Dachgeschoss :   Multifunktionsraum : ca. 50 m2 

      Gruppenraum :  ca. 26 m2 
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Weiterhin gehört zu dem Jugendzentrum ein Außengelände von ca. 2.700 m2, mit einer ca. 340 

m2 großen, gepflasterten Terrassenfläche, inkl.  integrierter  Basketballanlage. Für besondere 

sportliche Vorlieben umfasst die Einrichtung ein  ca. 60 m2  großes  Beachvolleyballfeld. 

 

 

2. Personelle- und materielle Ausstattung  
 

Für den personellen Besetzungsbereich ergibt sich folgende Situation: 

Die Anforderungen der Offenen Jugendarbeit meistern Frau Nielsen, Herr Nyssen und Frau 

Suter gemeinsam und haben sich im Laufe der Zeit zu einem multiprofessionellem Team 

entwickelt, welches sich gut miteinander ergänzt und sich täglich aufs Neue weiterentwickelt. 

Die Leitung der Einrichtung ist Frau Meike Nielsen. 

➢ 3  Stellen    Frau Meike Nielsen     - Erzieherin -   24 Std./ Woche  
Herr Jannick Nyssen   - Erzieher -      39 Std./ Woche 
Frau Andrea Suter     - Erzieherin -   15 Std./ Woche 
 

                

                              Meike Nielsen                                      Jannick Nyssen 

 

 

                          Andrea Suter 
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Das Jugendzentrum ist von Montag bis Freitag von 14 – 20 Uhr geöffnet. 

 
Individuellen oder  kollektiven Aktivitäten innerhalb des Hauses, stehen nachfolgende 
Rahmenmöglichkeiten zur Verfügung: 

 

• Billardraum mit wettkampffähigem Billardtisch  

• Kombi-Raum mit standardmäßiger E- Darttechnik 

• Kommunikationsecke 

• Billardtisch für Anfänger u. jüngere Besucher/innen 

• E- Dartscheibe für Anfänger u. jüngere Besucher/innen 

• Verkaufsecke mit vollständiger Tresenumrandung, sowie Kühl- und  
Lagermöglichkeit 

• Des Weiteren beherbergt dieser Raum eine komplette Disco-Anlage mitsamt 
Beleuchtungstechnik und Effektgeräten 

• Dem hohen Beliebtheitsgrad des Tischfußballes trägt der Tischkicker rechnung 

• Im Dachgeschoss wurde ein Multifunktionsraum eingerichtet, welcher 
hausinternen Bildungs- bzw. Weiterbildungsangeboten, Gruppenbesprechungen,   
Projektarbeit, Diskussionsrunden  und allgemeinen Zusammenkünften dient. 
Zudem besteht die Möglichkeit gemeinsam DVD zu gucken, es gibt eine 
Karaokemaschine, oder man kann auf der Spielekonsole Nintendo WII zu spielen. 

• Der Multifunktionsraum beherbergt auch zeitweise das Kinder- und 
Jugendparlament   

• Ebenfalls im Obergeschoss befindet sich ein weiterer Gruppenraum, der einer 
externen Gruppe namens „Soziale Gruppe“ zur Verfügung steht.  
Bei dieser Gruppe handelt es sich um eine Maßnahme des Jugendamtes, welche 
durch Pädagogen eines externen Trägers betreut wird. 

 
 

Während der gesamten Öffnungszeit des Jugendzentrums besteht das Angebot des 

„Offenen Betriebes“. D.h., den Kindern und Jugendlichen stehen alle ständigen Angebote 

zur Verfügung. Diese bestehen aus: 

➢ Billard 
➢ Tischfußball   
➢ Softdart 
➢ Fußball 
➢ Basketball 
➢ Beachvolleyball  
➢ Hockey 

➢ Federball 
➢ Boule 
➢ Tischtennis 
➢ Skaten / Inliner 
➢ Disc Golf 

 
  

➢ Gespräche untereinander 
➢ Gespräche mit den MA 
➢ Hilfestellungen 
➢ Treffpunkt 
➢ Musik hören   

     

➢ Informationsaustausch 
➢ Kreativangebote 
➢ Hausaufgabenhilfe 
➢ Unterstützung bei Bewerbung 
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3. Die Offene Kinder- und Jugendarbeit in Hohenlockstedt 
 

Das Jugendzentrum in Hohenlockstedt deckt den Bedarf der Kinder und Jugendlichen nach 

einem eigenen Treffpunkt und informellem Bildungsort. Es stellt für sie einen festen Anlaufpunkt 

dar, der für sie immer verfügbar ist. Die Offene Kinder- und Jugendarbeit in Hohenlockstedt 

fixiert sich nicht auf eine Zielgruppe. Vielmehr reagiert sie auf den aktuellen Bedarf der Kinder 

und Jugendlichen. So richten sich die Angebote des Hauses nach der Nachfrage bzw. 

Interessen / Themen der „aktuellen“ Besucher/innen. Neben einem großen Angebot an 

Vereinen und Verbänden in Hohenlockstedt, welche  alle eine sehr gute Jugendarbeit leisten, 

existiert das „JuZe“ ohne mit bestehender Arbeit zu konkurrieren. Viele Kinder und Jugendliche 

die das Jugendzentrum besuchen sind in örtliche Vereine eingebunden. Auch aktive 

Jugendfeuerwehrmänner und –frauen besuchen das Haus regelmäßig. Das bedeutet, dass die 

Einrichtung von den Kindern und Jugendlichen in ihrer „freien“ Freizeit genutzt wird. Darüber 

hinaus entsteht bei dem Klientel, welches noch nicht aktiv in einem Verein tätig ist, Interesse an 

dem, was andere machen. Das Jugendzentrum unterstützt diese Tendenz und ermutigt 

Neugierige immer wieder bei Interesse einen Freund oder eine Freundin einmal zu begleiten, 

um einen für sie neuen Verein nicht alleine kennen lernen zu müssen. Hemmschwellen werden 

so viel leichter überwunden.  

Des Weiteren ist das Jugendzentrum für Kinder und Jugendliche ein Ort, an dem sie eine 

Vielzahl von Ideen verwirklichen und sich ausprobieren können, ohne hierfür bewertet zu 

werden. Das aktive Mitgestalten und Mitarbeiten im Haus stärkt das Selbstwertgefühl und die 

Zufriedenheit der Kinder und Jugendlichen. 

Auch das Kennenlernen und Zusammensein mit Anderen hat einen hohen Stellenwert in der 

Einrichtung. Gerade der Umgang mit dem Anderen oder auch der Anderen muss geübt werden. 

Umgangsformen und –regeln soll man erlernen und erfahren können. Das Jugendzentrum 

bietet hierfür Raum. 

Kinder und Jugendliche haben uns Erwachsenen viel zu erzählen. Die Dinge des täglichen 

Lebens gehen an ihnen nicht spurlos vorbei. Eine Aufgabe des Jugendzentrums ist das 

Zuhören. Für das Klientel ist es sehr wichtig jemanden zu haben, dem man das mitteilen kann, 

was einem im Moment wichtig erscheint, einem passiert ist, etwas komisches, etwas trauriges, . 

. . . .  -  wichtig ist, dass man jemanden hat, der einem zuhört und ernst nimmt! Und dies real 

und nicht am Handy oder am PC. Die neuen Medien mit all ihren Möglichkeiten und sozialen 

Plattformen liegen zwar stark im Trend, ersetzen aber nicht das persönliche Gespräch und 

menschliche Zuwendung.  

Verantwortung übernehmen, Zuverlässigkeit, Teamfähigkeit – das sind Maßstäbe und 

„Schlüsselqualifikationen“ die wir Erwachsenen den Jugendlichen abverlangen. Spätestens mit 

Beginn einer Ausbildung werden Jugendliche mit diesen Schlagwörtern und deren Bedeutung 

konfrontiert. Eine Aufgabe der Offenen Kinder- und Jugendarbeit in Hohenlockstedt ist es, nicht 

zu konfrontieren sondern Hilfestellung zu geben. Langsames Heranführen an Aufgaben hilft 

Berührungsängste zu überwinden. 
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Wer Interesse hat kann z.B. im „Mitarbeiterkreis“ des Hauses das Geschehen mit gestalten. 

Wem dies nicht liegt kann Verantwortung übernehmen und im „DJ-Team“ aktiv mitarbeiten. 

Oder der „Shop-Verkauf“ im Jugendzentrum – hier muss der Warenbestand, die Ein- und 

Ausgänge überwacht werden. Die Tageseinnahmen und Verkaufsmengen müssen zusammen 

mit der Leitung abgerechnet werden. Darüber hinaus muss entschieden werden welche Waren 

eingekauft werden sollen, welche Artikel nicht „gehen“, was ist neu und gefragt und sollte 

eingekauft werden. 

Viele kleine und große Aufgaben schaffen die Möglichkeit für jeden Interessierten oder jede 

Interessierte sich auszuprobieren, Fehler machen zu können, ohne biografische Folgen und aus 

Einsicht daraus zu lernen.  

Durch die Teilnahme des „JuZe“ an kulturellen- und gemeindlichen Veranstaltungen versucht 

das Jugendzentrum den Kindern und Jugendlichen den „Einstieg“ in die Gemeinde 

Hohenlockstedt und deren gesellschaftlichem Leben zu erleichtern. Kultur und Tradition muss 

man erleben und erfahren um sie für sich zu verinnerlichen und zu leben. 

Eine Vielzahl an Aufgaben der Offenen Kinder- und Jugendarbeit in Hohenlockstedt ließen sich 

hier noch aufführen. Warum es diese Einrichtung gibt und welche Zwecke mit dieser Arbeit 

verfolgt werden lässt sich aber – denke ich – durch diesen kurzen Anriss der Tätigkeit ersehen. 
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4. Die Offene Jugendarbeit in Zeiten von Corona in Hohenlockstedt  

Ab dem 2. November 2020 kam es zum bundesweit angeordneten Lockdown, um die 

Weiterverbreitung des Coronavirus einzudämmen. Für die Offene Jugendarbeit in 

Hohenlockstedt bedeutete dies erneut, dass das JuZe geschlossen werden musste und eine 

klassische, Offene Jugendarbeit nicht stattfinden durfte. Diese Tatsache zwang uns wieder 

dazu hauptsächlich von zu Hause aus zu arbeiten, oder im Rahmen der Streetworktätigkeit an 

den Kids dran zu bleiben. Wir unterstützten und kommunizierten mit den Jugendlichen per 

Telefon und den sozialen Plattformen, wie z.B. facebook und Instagram. Dies funktionierte gut, 

ersetzte jedoch die persönliche Nähe nachwievor unzureichend.  

 

Online Weihnachtsfeier mit Gesang, Spiel & Spaß 

 

Aus den Erfahrungen des ersten Lockdowns, sowie dem fachlichen Austausch mit Kollegen aus 

dem Kreis- und Bundesgebiet, zogen wir Konsequenzen für unsere Arbeitsweise und setzten 

diese praktisch um. Eine große Unterstützung war hierzu der Online Fachtag mit dem Thema 

„Corona- und danach?!“  Inhaltlich ging es hier um Folgendes: 

 

„Die Gesundheitsregeln machen es nicht möglich, den offenen Bereich der Einrichtungen 

wieder so zu öffnen, wie er vor der Corona Krise war“, stellt Ulrich Deinet in seinem 

Forschungsprojekt „Neustart der Offenen Kinder und Jugendarbeit in NRW in der Corona“ dar. 

 

Doch wie können die Kernkompetenzen der OKJA wie Niedrigschwelligkeit, Freiwilligkeit und 

Offenheit gemeinsam mit dem nötigen Gesundheitsschutz umgesetzt werden?   
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Und wie startet ein Haus, ein Treff neu nach dieser langen Zeit? 

 

Die Offene Kinder- und Jugendarbeit im Land wird möglicherweise in den nächsten Wochen 

der Öffnung nochmals mit Fragestellungen konfrontiert werden, bei deren Bewältigung 

Kreativität und Ideenreichtum gefordert sind. 

 

Dafür bietet dieser Fachtag einen ersten Input einen Fachvortrag von Prof. U. Deinet sowie 

verschiedenen Themen-Workshops mit wichtigen Blick auf die Kinder und Jugendlichen.  

  

 

Es mag komisch klingen, aber es war durchaus etwas tröstlich zu hören, dass es auch den 

anderen Jugendhäusern im Kreis- und Bundesgebiet so erging, wie uns. Alle kämpften mit den 

Selben Schwierigkeiten, wie: 

- Schließungen der Häuser: somit brach für viele Jugendliche ihr „zweites zu Hause“ weg 

- Offene, spontan zu erreichende Angebote konnten kaum geboten werden 

- Was ist stattdessen sinnvoll? Streetwork, Angebote/ Aktionen?  

- Peergroup Kontakte unter den Jugendlichen fast ausschließlich online 

- Online Angebote o.Ä. ersetzten keinen persönlichen Kontakt 

- Negative Folgen der Coronapandemie bei Jugendlichen und ihren Familien waren zu 

erkennen (psychisch, sozial, körperlich, schulisch/ beruflich) 

- Wie Bindung zum Klientel erhalten? Welche Methoden / Angebote? 

- Auch zwischen und nach den beiden Lockdowns war es schwierig, Jugendliche dazu zu 

motivieren, wieder aktiv in die Offenen Häuser zu kommen. Vor allem deswegen, weil sie 

sich zuvor anmelden mussten und sie keine Lust hatten, sich in ihrer Freizeit, an 

bestehende Hygiene- und Abstandsgebote halten zu müssen. Einigen wurde schlichtweg 

von ihren Eltern aus Angst untersagt in unser Haus zu kommen: Aufklärungsarbeit über 

herrschende Strukturen im Haus musste geleistet werden. 

- Viele Jugendliche lethargisch /motivationslos, irgendetwas aktiv zu tun- Aktivierung und 

Mut machen war gefragt. Umfragen wurden gestartet, was die Jugendlichen interessiert / 

was sie brauchen 

- Lernrückstände in Schule, sowie sozial 

- Stress, Ängste, Einsamkeit, Schwermut, Verzweiflung, Depressionen, Antriebslosigkeit, 

Schulunlust, sozialer Rückzug, Übergewicht, Schlafstörungen, Verlust von Tagesstruktur 

- psychosomatische Beschwerden, Verhaltensauffälligkeiten 

- erhöhter Medienkonsum 

- keine bzw. eingeschränkte Erfolgserlebnisse 

- uvm. 

Einer unserer Schwerpunkte lag während des Lockdowns u.a. in der psychosozialen 

Einzelberatung der Jugendlichen. War der letzte Lockdown noch nicht fern, kam plötzlich schon 

der Nächste. Die psychischen, sozialen und körperlichen Folgen der Jugendlichen, sowie ihrer 

Familien waren bei vielen deutlich zu spüren. Persönliche, wie auch schulische bzw. berufliche 

Zukunftsplanungen und Zielerreichungen gerieten bei vielen Jugendlichen stark ins Wanken. 

Eine Verdichtung des Alltags auf das häusliche Umfeld und die damit einhergehenden Konflikte 

daheim, taten ihr Übriges dazu. Es gab eine große Nachfrage an Kommunikation, Beratung und 

Hilfe zur Selbsthilfe. Dieser Nachfrage kamen wir nach, indem wir u.a. durch Gespräche die 
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Jugendlichen dabei unterstützten das seelische Gleichgewicht zu stabilisieren, oder durch das 

Treffen auf der Straße, Abstand zum belasteten häuslichen Umfeld zu gewinnen. Wir nutzten 

unser zuvor aufgebautes Hilfenetzwerk bestehend aus diversen Ämtern, Beratungsstellen, 

Fachleuten uvm. 

Darüber hinaus rief Andrea den sog. „JuZe Büdel“ ins Leben. Interessierte konnten sich 

wöchentlich einen Büdel im JuZe abholen. Gefüllt war er u.a. mit Zutaten, oder vorbereiteten 

Bastelmaterialien. Dazu gab es wöchentlich auf instagram oder facebook ein passendes 

Anleitungs- bzw. Kochvideo zum Mit- oder Nachmachen. Dies wurde sehr gut angenommen. 

Aufgrund unseres Küchenumbaus wurden die Videos zu Hause bei Andrea gedreht, 

geschnitten bzw. bearbeitet. 

 

 

JuZe Büdel zum Thema 
Pizzaschnecken backen 

 

Nach Beendigung des Lockdowns im März war es für die Offene Jugendarbeit in 

Hohenlockstedt ausbremsend, dass die Jugendlichen  ihren Besuch, einen Tag zuvor anmelden 

mussten. Dies hatte den Sinn, dass eine gesetzlich vorgegebene Maximumanzahl an 

Besuchern im Haus, sowie Gruppenvermischungen vermieden werden sollten. Diese 

gesetzlichen Vorschriften waren massiv schädigend für die gesamte Offene-Kinder-und 

Jugendarbeit. Die Folge war, dass die Offene Komm-und-Geh-Struktur weg brach. Spontan ins 

JuZe mit Freunden, ging nicht mehr. Somit kam auch ein großer Teil unserer regelmäßigen 

Besucher, welche sich durch diese Auflage in ihrem sonst so spontanen Handeln eingeschränkt  

fühlten, nicht mehr täglich. Unabhängig davon, was im Haus angeboten wurde. Wir arbeiteten 

weiter mit den Jugendlichen die kamen – nur anders: Aufgrund der Einhaltung des 

Mindestabstandes, z.Tl. Sport,- Sing- und Tanzverbot etc. griffen wir im pädagogischen Alltag 

auf abstandswahrende Aktionen und Spiele- vorrangig im Freien-  zurück. Beratungsgespräche 

und Unterstützung nur auf Abstand oder im Rahmen von Straßensozialarbeit im Sozialraum. 
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Zudem waren und sind wir räumlich bis heute im Haus eingeschränkt. Aufgrund des Küchen- 

und Shopumbaus, war und ist unser größter Multiraum im EG eine Baustelle. Hierzu später 

mehr.  

Nun zum Herbst / Winter 2021, steigen die Infektionszahlen mäßig an und wir hoffen, dass es in 

diesem Winter keine erneuten Einschränkungen hinsichtlich unserer Arbeit geben wird. Hier ist 

jeder Einzelne, wie auch die Politik gefordert. Seit Jahrzehnten ist bundesweit bekannt, dass 

Angebote für Kinder und Jugendliche vom Jugendzentrum bis zum Mädchenhaus, über das 

Theaterlabor und die schwul- lesbische Jugendarbeit in kommunalen Haushalten klein gehalten 

werden. Wenn es darauf ankommt, dann wird auch gern als erstes an diesen sogenannten 

„freiwilligen Leistungen“ im kommunalen Haushalt gespart (um dies  klarzustellen: Die Kinder- 

und Jugendarbeit ist keine freiwillige kommunale Leistung, sondern im Sozialgesetzbuch als 

Infrastrukturaufgabe fest verankert). Dass an dieser systemrelevanten Arbeit keine 

Einsparungen gemacht werden dürfen, zeigte die Coronakrise radikal. Die Offene Kinder- und 

Jugendarbeit bleibt für die Kids ein wichtiger Anker.  

Gerade auf die Jugendlichen hat die Coronapandemie heftige Auswirkungen. Je schlechter die 

Rahmenbedingungen im Leben eines Kindes / Jugendlichen sind, umso größer ist das Risiko, 

dass diese durch die Coronapandemie nachhaltig in ihrer Entwicklung bzw. in ihren 

Teilhabechancen geschädigt werden. Einfluss- und Risikofaktoren sind u.a.: Zugänge zu 

digitalen Medien/ Endgeräten, Bedrohung durch häusliche Gewalt, Anzahl der Geschwister, 

Größe der Wohnung und etwaiger Außenfläche, Beschäftigungssituation der Eltern und 

Möglichkeit der Kinderbetreuung, sozioökonomische Situation etc. Kinder- und Jugendlichen 

kommt hier eine besondere Bedeutung zu. Spezifische Angebote für diese Zielgruppe können 

dazu beitragen, solche Schäden abzumildern oder zu verhindern. Dies gilt es jetzt und in 

Zukunft durch die wichtige Arbeit der Offenen- Kinder- und Jugendarbeit zu gewahren. 

 

 

5. Kooperation mit dem Kreisjugendring Steinburg e.V. 

Bereits im Oktober 2020 besuchte uns Marie Kögging, eine Mitarbeiterin des KJR Steinburg. 

Sie stellte uns ein neues Ferienprojekt, das „Steinburger Feriendorf“ vor. Schirmherr des 

Steinburger Feriendorfes war der Kreispräsident Peter Labendowicz. 

Hierum ging es: 

Das Steinburger Feriendorf ist ein neues, kreisweites Sommerferienprogramm vom 
Kreisjugendring Steinburg e.V. Schulkinder bis 14 Jahre erhalten hier die Möglichkeit, die 
komplexen Zusammenhänge eines Dorfes wirklichkeitsnah zu erleben, indem sie ein neues und 
eigenes Dorf mit Leben füllen. Für Entscheidungen rund um das Dorf ist das Kinderparlament 
verantwortlich, welches am Anfang jeder Woche gewählt wird. Die Parlamentarier entwickeln 
und bestimmen neue Gesetze für das Dorf. Zudem stellen sie ihre Entscheidungen und 
Verschönerungsideen in der täglichen Bürgerversammlung vor. 
Auf dem Arbeitsmarkt des Dorfes haben die Kinder die Möglichkeit, viele verschiedene Berufe 
praktisch auszuprobieren. Sie können zum Beispiel als Journalist Berichte über das Feriendorf 
schreiben, im Restaurant kellnern oder als Fremdenführer Touren durch das Dorf begleiten. 
Natürlich gibt es für geleistete Arbeit auch einen Lohn: die Steinis! In ihrer Freizeit können die 
Kinder ihre verdienten Steinis auf dem Markt oder bei einem der vielen verschiedenen 

https://www.steinburg.de/politik/kreispraesident.html
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Spielangebote ausgeben. Zum Angebot gehören zum Beispiel Hüpfmatten, Lego bauen, 
Ausflüge, Spiele und noch vieles mehr! 
Und das alles ganz ohne Erwachsene! 
Zumindest fast. Ins Dorf dürfen nur Erwachsene, die als Helfer oder Betreuer dabei sind. Alle 
anderen, auch Eltern, dürfen das Dorfgelände nur bei einer Dorfführung unter Leitung der 
Kinder besuchen. 
 
 
 
 
Die Eckdaten: 
Kreisweite Ferienbetreuung 
4 Wochen in den Sommerferien 
1 Woche pro Region im Kreis 
Über 120 Kinder pro Woche 
Betreuung Mo. – Fr./ 9 – 16.30 Uhr 
Für Kinder von 7 – 14 Jahren 
Ort: Sportplatz der Wolfgang-Borchert-Schule in Itzehoe 
Kosten: 75 € pro Kind pro Woche für Transfer, Betreuung und Mittagessen. 
Für Familien, die Leistungen nach dem SGB II, III und XII, wie zum Beispiel Wohngeld oder 
ALG 2 beziehen, verringert sich der Teilnahmebeitrag auf 40 Euro.  
Eine kostenlose Teilnahme ist für sozialbenachteiligte Familien auf Nachfrage über eine 
Patenschaft möglich. Diese werden zeitig unter allen Interessierten verlost. 
 
 
Wir möchten, dass … 
 
• Kinder… 
Spaß haben 
gesellschaftliche und kulturelle Zusammenhänge einer Demokratie verstehen lernen 
die Möglichkeit zur Partizipation und Mitbestimmung erhalten 
marktwirtschaftliche Zusammenhänge spielerisch kennenlernen 
soziale Kompetenzen in der Gemeinschaft entwickeln 
Werte wie Toleranz und Respekt erfahren 
 
• Jugendliche … 
Verantwortung übernehmen 
Werte wie Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit und Flexibilität erlernen 
Teamfähigkeit entwickeln und dabei Spaß haben 
Vorbilder für die Kinder werden 
 
• Eltern … 
im Hinblick auf die Ferienbetreuung entlastet werden 
sich als Helfer/innen einbringen können 
 
 
Da das JuZe schon länger Mitglied im Kreisjugendring ist, wir die Idee auf Kreisebene zu 
kooperieren super fanden und von der Projektidee begeistert waren, konnten wir uns 
einbringen. Darüber hinaus wollten wir zu all den anderen Unterstützern gehören und 
Netzwerke ausbauen. Andere Unterstützer waren z.B. : AWO, Johanniter Unfallhilfe, DLRG, 
Kreisfeuerwehrverband, Erzieherschule des RBZ Itzehoe, Itzehoe Eagles, diverse 
Privatpersonen als Sponsoren bzw. „Paten“, Sparkasse Westholstein, Stiftung Lions Club 
Itzehoe, Brokstedter Huskyzentrum, diverse Jugendzentren aus dem Kreis uvm. 
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Andrea und unser Praktikant Pascal unterstützten zwei Wochen lang das Projekt im Rahmen 

der Upcycling Werkstatt. Upcycling ist eine Form der Wiederverwertung von Stoffen (Recycling). 

Scheinbar nutzlose Abfallprodukte werden mithilfe des Upcyclings in neuwertige Stoffe 

umgewandelt. Anders als beim Recycling oder Downcycling kommt es beim Upcycling zu einer 

stofflichen Aufwertung. Hier zwei Beispiele → 

 

             

                 Insektehotel aus leeren Dosen                     Bilderrahmen aus altem Holz und Knöpfen 

 

Zeitungsartikel zum Steinburger Feriendorf:  siehe Anhang 

 

 

 

 

6. Kooperation mit dem Kunsthaus M1 der Arthur- Boskamp- Stiftung   Hohenlockstedt

  

Was ist Holo Rampe eigentlich? 

 

HOLO RAMPE Aktions- und Kunstprojekt für junge Menschen 

April 2021–September 2021 

HOLO RAMPE ist ein Aktions- und Kunstprojekt, das 2021 am M.1 der Arthur Boskamp-Stiftung 
in Hohenlockstedt stattfindet. Wir, die Gruppe rampe:collective, setzen es gemeinsam mit 
jungen Menschen aus der Region um. 

rampe:collective, das sind Christian Limber, Miriam Trostorf und Christian Diaz Orejarena. Wir 
arbeiten in den Bereichen Freie Kunst, Soziale Arbeit, Film, Kunstvermittlung und 
Kulturproduktion. In den vergangenen Jahren haben wir bereits Film- und Comic-Workshops 
am M.1 durchgeführt. 
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Ausgangspunkt für unser neues Projekt ist die Laderampe am M.1, dem Gebäude der Stiftung. 
Die Rampe ist für uns ein interessanter Raum, weil sie sich zwischen Stiftung und Dorf befindet. 
Diesen Raum erfinden, gestalten und bespielen wir gemeinsam mit jungen Menschen aus Holo 
neu. Während sechs Aktionswochen finden hier künstlerische Workshops, Veranstaltungen und 
Recherchen statt. HOLO RAMPE will zum Experimentieren ermutigen und analog-digitale 
Erfahrungswelten erforschen. Dabei lassen wir uns vom Miteinander in Bewegung bringen und 
lenken. 

Gleichzeitig ist HOLO RAMPE ein künstlerisches Forschungsprojekt, mit dem wir uns als 
Künstler:innen und Kulturvermittler:innen eigene Fragen stellen: Wie lassen sich junge 
Menschen mit Mitteln der Bildenden Kunst darin bestärken, sich in gesellschaftliche Prozesse 
einzumischen? Welche Freiräume entstehen, wenn wir Grenzen zwischen Kunst und Sozialer 
Arbeit verwischen; wenn Gestaltung zugleich sozial und künstlerisch gedacht wird? Und: wie 
verändert dann der reale Prozess diese Fragen? 

Die Aktionswochen: 

12.-16. April 2021 
Aktionswoche 1: SICHTBAR WERDEN 
Wir werden HOLO RAMPE! – tägliche künstlerische Aktionen zum Mitmachen 

17.-21. Mai 2021 
Aktionswoche 2: LAUT WERDEN 
Soundprojekt in Kooperation mit der Wilhelm-Käber-Schule 

03.-06. Juni 2021  
Aktionswoche 3: CROWD WERDEN 
Rampenfest – selbstorganisierte Aktionen, Workshops und Präsentationen 

19.-31. Juli 2021  
Aktionswochen 4+5: MANIFEST WERDEN 
Sommer-Kunst-Werkstätten im M.1 – Film-, Comic- und Animationsworkshops 

03.-05. September 2021 
Aktionswoche 6: ÖFFENTLICH WERDEN 
Präsentation und Ausstellung 

 

Gefördert durch: 

 

 

 

 

https://www.m1-hohenlockstedt.de/de/kalender/2021/4/12/aktionswoche-1-sichtbar-werden/
https://www.m1-hohenlockstedt.de/de/kalender/2021/5/17/aktionswoche-2-laut-werden/
https://www.m1-hohenlockstedt.de/de/kalender/2021/6/4/aktionswochenende/
https://www.m1-hohenlockstedt.de/de/kalender/2021/7/19/aktionsochen-4-und-5-manifest-werden/
https://www.m1-hohenlockstedt.de/de/kalender/2021/9/2/offentlich-werden/
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Im Rahmen der HOLO RAMPE Aktions- und Kunstprojekt für junge Menschen kooperierten 
wir in den Sommerferien vom 19. – 31. Juli 2021 mit Künstlern und den Mitarbeiter/innen des 
M1 Hohenlockstedt. 

Hier die Beschreibung → 

Wir laufen direkt auf einen Showdown von HOLO RAMPE zu, und darum wird im 
Sommerferienprogramm ein filmisches Epos entstehen rund um die Themen Gerechtigkeit und 
Kartoffeln. 

In den beiden Wochen werden wir mit Euch an dem Film- und Bildmaterial weiterarbeiten, das 
in den letzten Aktionswochen von HOLO RAMPE entstanden ist. Und wir werden gemeinsam 
neue Bilder und Filmsequenzen schaffen, die Eure Stimmen, Poesie und Kreativität zeigen und 
Teil des Epos werden. Dafür richten wir uns gemeinsam Werkstätten ein, basteln, malen und 
bauen Szenen- und Kostümbilder. Wir spielen frei und experimentell mit Sound und Klang, mit 
Sprache und Stimme, mit Erzählung und Poesie. 

Bei HOLO RAMPE geht es darum, gemeinsam voneinander zu lernen, verrückte Ideen durch 
Bilder und Texte zum Leben zu erwecken und darum, angstfrei und mit künstlerischen Mitteln 
unsere Meinungen zu äußern. Außerdem werden wir gemeinsam lernen, mit Ton- und 
Kameratechnik umzugehen und Regie zu führen. 

Neben dem kreativen Ausrasten ist auch ein Freizeitprogramm mit dem Jugendzentrum 
Hohenlockstedt, Ausstellungsbesuche und gemeinsames Kochen und Essen geplant. 

Es wird wieder wild an der Rampe! Und alle sind willkommen – auch wenn Ihr nicht bei den 
letzten Aktionswochen von HOLO RAMPE dabei gewesen seid. 

Wir sind gespannt und freuen uns auf Euch! 

 

Wann und wo findet das statt? Wir treffen uns 10:30 Uhr im M.1 der Arthur Boskamp-Stiftung, 
Breite Str. 18, 25551 Hohenlockstedt oder im Jugendzentrum, Hermann-Löns-Str. 2, 25551 
Hohenlockstedt, und fangen direkt mit den Workshops an. Gegen 13:30 Uhr essen wir 
gemeinsam Mittag und gegen 17:00 Uhr verabschieden wir uns voneinander. Einen genauen 
Zeitplan bekommt ihr von uns am 19. Juli, dem ersten Programmtag. 

Und wie soll das mit Corona gehen? Tatsächlich und leider nur mit sehr vorsichtigem 
Umgang untereinander! Die Aufenthalts- und Arbeitsräume im M.1 sowie alle Abläufe sind so 
geplant, dass es zwar nicht leicht, aber so einfach wie möglich sein wird, damit wir zusammen 
Zeit verbringen und trotzdem auch Abstand halten können. Wir haben das Haus aufgeteilt und 
markiert und viele Stationen für Desinfektion eingerichtet. 

Was musst Du dafür tun? Und was kostet das? Nicht viel! Melde Dich schnell bei uns an, 
denn die Teilnehmer*innenzahl ist begrenzt. Das Anmeldeformular findest Du hier auf unserer 
Webseite, das Du per Post oder E-Mail an Claudia Dorfmüller senden kannst: 
cd@arthurboskamp-stiftung.de. Wenn Du Fragen hast, erreichst Du uns auch telefonisch unter 
04826-850110. 
Das Ferienprogramm ist kostenlos. 

 

mailto:cd@arthurboskamp-stiftung.de?subject=Anmeldung%20Juliwochen%20Holo%20Rampe
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Das zweiwöchige Sommerferienprogramm in Kooperation mit dem Kunsthaus M1 der Arthur-

Boskamp-Stiftung Hohenlockstedt fand unter den derzeit geltenden Hygiene- und 

Abstandsregeln statt. An die im Haus bestehenden Coronaregeln hielten sich alle vorbildlich, 

wobei zu erwähnen ist, das wir die meisten Aktionen draußen auf dem Außengelände 

veranstaltet hatten. Das Programm war erneut ein voller Erfolg und ausgebucht. Die 

Projektvorstellung fand im kleinen Rahmen am 31. Juli 2021 im M1 statt. Die Ausstellung des 

gesamten Projekts Holo Rampe fand am 5. September 2021 im Kunsthaus M1 statt. 
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7. Der Küchen- und Shopumbau  

Das Jugendzentrum benötigt eine neue Küche- incl. neuem Shopbereich. Integriert in diese 

Umbaumaßnahme müsste zudem die Küchenelektrik (Steckdosen, Lampen, Küchengeräte), 

sowie Gas- Wasserinstallationen getätigt werden. Hier der Antrag für die Finanzierung dieses 

Umbaus an den zuständigen Finanzausschuss Hohenlockstedt vom 28.12.2019  ↓ 

 

Antrag  Neuanschaffung  Küche  &  Umbaumaßnahmen in  2020  im  Jugendzentrum 

Hohenlockstedt 

Sehr geehrte Mitglieder des Finanzausschusses Hohenlockstedt,  

wie Sie womöglich bereits wissen, hat das Jugendzentrum einen Antrag für eine Neuanschaffung einer 

Einbauküche und den damit verbundenen Umbaumaßnahmen gestellt.  

Bislang fand ein Ortstermin mit Herrn Göthling vom Bauamt am 9. Oktober 2019 im Jugendzentrum 

statt, wobei ein grober Kostenplan erstellt wurde (s.u.).  

Darüber hinaus fanden Gespräche mit Herrn Wein über die Neuanschaffung statt und das Thema wurde 

zu einem Tagesordnungspunkt der letzten Jugend-Sport-und Sozialausschußsitzung am 21. November 

2019 im JuZe. Vor der Sitzung konnten sich auch die Gemeindepolitiker ein Bild von unserer 

momentanen Küchensituation machen.  

Die zurzeit verbaute Küche wurde, kurz nachdem das Jugendzentrum in der Hermann-Löns-Straße 

eröffnete, von dem ehemaligen Leiter des Jugendzentrums und den damaligen Besuchern selbst 

eingebaut. Es war schon damals eine Spende bzw. gebrauchte Küchenzeile gewesen und müsste 

mittlerweile 30-40 Jahre alt sein. Nun ist sie über die Jahre unbrauchbar und unansehnlich geworden.  
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Hier zur Ansicht die Kostenaufstellung von Herrn Göthling: 

Küche   ca. 8 qm2     =  10.400 € 

Shop Tresen  ca. 2,5 m     =  3.250 € 

Bodenbelag  ca. 12 qm2     =  1.500 € 

Fliesenschild entfernen & neu machen / Malerarbeiten   =  1.500 € 

Elektrik Rückbau       =     600 € 

Elektrik (Beleuchtung, Steckdosen)    =  1.200 € 

 

Rückbau Küche & Hochebene     =  1.000 € 

➔ Eigenleistung! 

 

Rückbau Heizung       =  200 € 

➔ Eigenleistung bzw. Ehrenamtler / Infoaktion 

 

 

Kosten      ca. 20.000 € 

Ersparungen durch Eigenleistung ca. 1.200 € 

Übertragung HH.reste von 2019 ca. ???  € 

__________________________________________ 

Kosten :      ca.   18.800  € 

Einige Arbeiten werden wir in Eigenleistung erbringen, um somit Gelder einzusparen. Zudem hängt es 

natürlich davon ab, inwieweit übertragbare Haushaltsreste in das benötigte Budget einfließen können. 

Um in 2020 eine neue Einbauküche anzuschaffen und diverse Umbaumaßnahmen durchzuführen, 

erbitte ich hiermit offiziell 18.800 € für das Jugendzentrum Hohenlockstedt und hoffe auf einen 

positiven Bescheid. 

Mit freundlichen Grüßen 

Meike Nielsen  (Jugendpflegerin) 
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Nachdem der Antrag eingereicht wurde, musste hierüber entschieden werden.  

Zu unserer Verwunderung wurde im Rahmen der Budgetberatungen im Januar 2020, des 

Ausschusses für Jugend- Sport und Soziales beschlossen, den Ansatz auf 14.000 € zu 

reduzieren. Eine offizielle Begründung hierfür seitens der Politik gegenüber uns gab es hierzu 

leider nicht. Uns fehl(t)en somit 4.800 €, um den Umbau so zu realisieren, wie er ursprünglich 

geplant war.  

Wir konnten diese Entscheidung nicht nachvollziehen, zumal sich einige Gemeindemitglieder 

des Sozialausschusses  zuvor selbst ein Bild von unserer Küchensituation gemacht hatten und 

auch der Meinung waren, dass hier dringend etwas passieren sollte. Nicht nur aus optischen 

Gründen, sondern auch aus Gründen der Sicherheit und der Hygiene (z.Tl. offenporiges Holz). 

Abgesehen davon, wurden alle darüber informiert, dass es Elektronikprobleme in diesem 

Bereich gibt (Deckenbeleuchtung / Tresenbeleuchtung fällt oft aus und neu eingesetzte 

Leuchtmittel funktionieren bereits nach ein paar Tagen aus unerfindlichen Gründen nicht mehr 

etc.). Außerdem erklärten wir uns bereit, den Rückbau (außer die Elektrik), komplett selbst zu 

übernehmen.  

Zudem kam dann im Frühling der Lockdown aufgrund der Coronapandemie dazwischen. 

Nachdem wir wieder geöffnet hatten, gab es einen Mitarbeiterwechsel im Bauamt, sodass nicht 

mehr Herr Göthling, sondern Herr Jessen für den Umbau mit uns zusammenarbeiten sollte. 

Gemeinsam mit Herrn Jessen besprachen wir während einer Begehung noch einmal das 

gesamte Vorhaben und vor allem die Tatsache, wie wir das Projekt mit den fehlenden Mitteln 

umsetzen könnten. Schnell kam hierbei heraus, dass es zu einer halbgaren Umsetzung führen 

würde, wenn uns die fehlenden Mittel nicht noch zum nächsten Haushaltsjahr 2021 gewährt 

würden.  

Trotzdem begannen wir mit der Planung. Gewerke besichtigten gemeinsam mit Herrn Jessen 

den aktuellen Zustand, wir besprachen gemeinsam, was zu tun ist, damit die einzelnen 

Gewerke Kostenvoranschläge einreichen konnten. Die Zeit verging, da sich die Kooperation mit 

den Gewerken zeitlich hin zog. Konkret begonnen werden kann der Umbau wohl erst in 2021.  

 

 

Diese oberen Zeilen zum Küchen- und Shopumbau stammen vom letzten Jahresbericht 2020. 

Seither ist im JuZe leider nicht viel passiert- hier ein Überblick: 

Dez. 2019 Antrag für Umbau beim Finanzausschuss 

Jan. 2020 Budgetberatungen (Ansatz wurde von benötigten 18.800 € auf 14.000 € gekürzt) 

Mrz. 2020 Zuständigkeit für den Umbau ab jetzt Herr Jessen (Bauamt Kellinghusen) 

  Treffen und Absprachen bzgl. des Umbaus mit uns 

  Herr Jessen holt Kostenvoranschläge bei div. Firmen ein 
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Mrz. 2021 Holzbau Raap baut einen neuen Tresen ein und entfernt Bodenerhöhung in der 

rechten Ecke (Mängel: Tresenunterbau nicht so wie zuvor besprochen, warum 

zwei unterschiedliche Holzarten verwendet?- Rückmeldung an das Bauamt ►Bis 

dato nichts geändert / behoben) 

Juni 2021 Wir besprachen mit dem Bauamt das doch bitte der alte Fliesenspiegel in der 

Küche mit entfernt werden sollte und wir gern einen Neuen hätten (ca.3-4 qm). Die 

Antwort war, dass diese Arbeiten das Budget überschreiten würden. Wobei  diese 

Arbeit zuvor im Budgetplan beinhaltet war. Letztlich entfernten wir nach Absprache 

mit dem Bürgermeister die alten „Badfliesen mit Fischbordüre“ auf eigene Faust. 

Zudem schliffen wir die Wand wieder glatt und verputzten neu. Glücklicherweise 

half uns ein ehemaliger Besucher, der nun Maurer ist. Zuvor bauten wir natürlich 

die alte Küchenzeile ab. 

 

Juli 2021 Firma Timmermann gleicht den Fußboden hinter dem Tresen aus und verlegt 

neue Vinylplanken. (Mängel: Warum ohne Fußleisten? Warum diese Firma und 

nicht Firma Johannisson aus Kellinghusen, welche bereits zuvor den Bodenbelag 

des gesamten EG des JuZe verlegt hatte?- Nichts gegen das fachliche Können 

der Firma Timmermann, aber der Bodenbelag hinter dem Tresen ist nun nicht der 

Selbe, wie vor dem Tresen. Schade. Rückmeldung an das Bauamt ► Bis heute 

nichts geschehen / behoben / aufgearbeitet) 

 

Aug. 2021 Nach Klärung diverser Unstimmigkeiten bzgl. der Einbauküche mit dem Amt baut 

Firma Böge aus Itzehoe unsere neue Küchenzeile ein. Wir waren enttäuscht, dass 

die Küchenzeile so preisintensiv war, dass ein Einbaukühlschrank, sowie ein 

weiterer Schrank, preislich drin waren.  

Zumal eine Einbaukühl- und Gefrierkombination erst eingeplant werden musste, 

nachdem Firma Raap den Tresenunterbau ohne Freiraum für unseren alten 

Kühlschrank- und Gefrierschrank aufbaute. Der Plan war nämlich gewesen 

unseren alten Kühlschrank und den Gefrierschrank unter dem Tresen zu 

verstauen. Durch kleinere Umbauten in Eigenleistung konnten wir dies im 

Nachhinein nicht umsetzen, da Teile fest verbaut waren. So musste eine neue 

Lösung her. Das Beste war nach unserer Ansicht eine neue Einbauvariante, 

passend zur Küche. Dies wurde wie oben erwähnt abgelehnt, da zu preisintensiv.  

Zudem waren wir verwundert, warum der Geschirrspüler und der Wasserhahn 

nicht gleich mit angeschlossen wurde. Nachfrage bei Fa. Böge: Sie hätten 

ausschließlich den Auftrag für den Küchenaufbau erhalten, was normalerweise 

nicht so gemacht würde. Sie hätten normalerweise immer Wasser- Geschirrspüler 

mit angeschlossen bzw. installiert. Firma Elektrotechnik Alws schloss uns den 

Herd / Backofen an. 

So hatten wir nun eine nicht funktionierende Küchenzeile, welche immer noch 

nicht nutzbar war. 
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 Sep. 2021 Aufgrund diverser Unstimmigkeiten und des nicht Vorankommens 

des Umbaus, trafen wir uns mit dem zuständigen Mitarbeiter des Bauamtes. Wir 

forderten mehr Einbeziehung, klare Absprachen und Umsetzungen, sowie 

zukünftig mehr Transparenz. Folgendes wurde thematisiert: 

 

JuZe Küchenbegehung vom Mi., den 15.09.2021 /  14 Uhr 

 

Anwesende: Daniel Jessen  (Bauamt Kellinghusen) 

  Meike Nielsen, Jannick Nyssen, Pascal Grossen   (JuZe) 

 

1.) Fußboden  ( Maler Timmermann / Kosten:  1.318 €) 
- Design des Bodenbelags ist nicht exakt der Selbe, wie im restlichen Raum. Warum? 
- Fußleisten im Küchen-Shopbereich fehlen 
- Warum wurden die Stufen der Discotreppe nicht auch gleich mit neuem Vinyl verkleidet? 

 
 

2.) Einbauküche  ( Küchenstudio  Böge  / Kosten:  5.300 €) 
 
 

3.) Tresen  ( Tischler Raap  /  Kosten:  4.890 €) 
- Umleimer an Ecke fehlt 
- Warum hat sind unterschiedliche Holzarten verbaut? Einmal Tresenfläche an sich und die 

zwei Ablagen links und rechts. 
- Warum wurden Regalböden eingebaut? Diese Fläche sollte frei bleiben, um dort Kühl- und 

Gefrierschrank unterzubringen. Steckdosen fehlen dort auch. 
 
 

4.)   Gas- Wasser 
- Wasser- und Spülmaschine anschließen 
- Heizkörper umsetzen an Wand rechts hinter dem Tresen 

 
 

5.)  Licht 
- Leuchtstoffröhre hinter dem Tresen an der Wand muss demontiert werden 
- Neue Einbaustrahler im Tresenbereich installieren 

 
 

6.)  Elektrik  ( Fa. Alws  /  Kosten bislang:  300 €) 
Es fehlen Steckdosen … 

➢ zwei unter dem Tresen für Kühlschrank- u. Gefrierschrank 
➢ Hinter dem Tresen an der Wand unten 
➢ Stromdose re. unter der Zimmerdecke- Warum? – Abzweigdose?? 

 



 23 

Kostenaufstellung 
 

 
 

HABEN:  14.000,00 € 
 

- 4.890,00 €   Tresen, Raap 
- 1.380,00 €  Bodenbelag, Timmermann 
- 5.300,00 €  Küche, Böge 
-    300,00 €  Elektrik, Alws 

 
 
REST:   2.130,00 € 
        +    1.500,00 €  aus Haushalt 
 
HABEN:  3.630,00 € 
 
 

To do … 
 

- 130,00 € Wasser u. Spülmaschine anschließen  
- 300,00 € Steckdosen u. Licht 
- 300,00 € Rohre Rückbau u. Heizkörper umsetzen 
- 900,00 € Kühlschrank 
- 500,00 € Einbaustrahler 

 
 

WAHRSCHEINLICHER 
REST:   1.500,00 € 
 
 
 
Evtl. noch Fußleisten und Treppenaufgang DJ Kanzel mit Bodenbelag, sowie Loch an der Seite vom 
Treppenaufgang, falls noch Budget verfügbar. 
 
 
 
Okt. 2021 Der Mitarbeiter des Bauamtes bestellte uns eine neue Kühl- Gefrierkombination, 

welche auch geliefert wurde. Anschließen können wir diese jedoch noch nicht, da 
wir hinter dem Tresen im Küchenbereich keine installierten Steckdosen haben 
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Die zuvor aufgezeigten Tatsachen sind für unser Jugendzentrum nicht befriedigend. Die Küche- 

wie auch der Shopbereich sind das Herzstück unserer Räumlichkeiten. Hier tobt normalerweise  

das Leben.  

Seit März 2020 – März 2021! fanden keinerlei Umbaumaßnahmen statt.  

Auf Nachfrage beim Bauamt Kellinghusen hieß es, dass es schwierig sei, die unterschiedlichen  

Gewerke ins Boot zu bekommen, da viele von ihnen zu ausgelastet seien. Zumal hätte man  

spätestens in der Zeit des zweiten Lockdowns (Nov. 2020 – Mrz. 2021) einige Arbeiten  

angehen können, damit der Umbau zügiger voran gehen könnte und wir die Küche wieder  

nutzen könnten. Für die Jugendlichen und uns war und ist diese anhaltende Bausituation  

eine zusätzliche Belastung. Neben den jeweilig einzuhaltenden Hygiene- und Abstandsregeln 

aufgrund der Coronapandemie fehlt uns unser größter und meist genutzter Raum des  

Zentrums. Auch die gewünschte Transparenz und regelmäßigen, klaren Absprachen wurden 

seitens des Bauamtes bedauerlicherweise nicht eingehalten. Wir waren und sind es, die sich 

vieler Dinge annehmen und unbeirrt Nachfragen stellen. 

Zudem sind wir Pädagogen immer wieder mit Tätigkeiten, die den Bau betreffen, eingespannt.  

Dies darf über so einen langen Zeitraum nicht sein!  

Seit März 2020 bis März 2021 fanden keine Umbaumaßnahmen statt! Dies zieht sich bis heute  

hin, sodass wir im Oktober 2021 immer noch eine unfertige Baustelle im Raum haben.  

Nicht zuletzt sind wir der Meinung, dass auch dieser Umstand dazu führte, dass einige  

Besucher/innen in 2021 fern blieben.  

Es war uns nicht möglich den Raum produktiv zu nutzen, beliebte Koch- und  

Backangebote konnten wir nicht bieten. Letztlich haben wir selbst  den Großteil der  

Renovierung erbracht, um es für unsere Besucher/innen einigermaßen attraktiv zu haben.  

Glücklicherweise haben wir alle keine linken Hände und bekamen zum Teil ehrenamtliche  

Unterstützung von außen.  

Hätten wir nie eine zweite Kostenübersicht eingefordert bzw. vor Ort mit dem Mitarbeiter des  

Bauamtes erstellt, hätten wir nicht erfahren, wie viel Geld bislang ausgeben wurde und wie viel  

evtl. noch übrig ist.  

Womöglich wäre doch noch Budget für den gewünschten Schrank oder den Abriss des  
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Fliesenspiegels vorhanden gewesen. 

Wir fragen kritisch, woran es tatsächlich liegt, dass sich alles so in die Länge zieht. Wer oder  

welche Umstände tragen hier die Verantwortung? 

Hat wirklich kein einziger Gas- Wasserinstallateur aus der Nähe über einen Zeitraum von 

zehn Monaten keine Zeit? Wieso wurden Baumängel bislang nicht ausgebessert?   

Und würde ein im Vergleich kleiner Umbau in einem anderen öffentlichen Gebäude, wie einem  

Amtsgebäude, einer Schule oder Bücherei genauso lange dauern? 

 
 

 
8. Jugendarbeit  auf dem Minifeld  
 
Aufgrund der hohen Nachfrage, am Nachmittag das Minifeld bespielen zu können, bekamen wir 

im September den Transponder und schlossen es von da an regelmäßig auf. Das Minifeld  ist 

ein kleines, umzäuntes Fußballfeld zwischen der Grundschule und dem Sportplatz. Umzäunt 

u.a. aus dem Grund, da in der Vergangenheit häufig randaliert wurde. Tornetze wurden 

zerschnitten, Müll liegen gelassen uvm. Trotzdem ist es zentral gelegen und ein beliebter, wenn 

auch nicht erlaubter, Treffpunkt vieler Jugendlichen. Schnell sprach sich unter den Kids herum, 

dass wir das Minifeld ab nun regelmäßig öffnen und vor Ort sind. Allein im September kamen 

insgesamt ca. 300 Jugendliche- einige waren uns bereits bekannt, viele Gesichter waren neu. 

Sie spielten mit uns Fußball, einige schauten zu und nutzten die Zeit dazu, sich mit uns 

auszutauschen. Neugierige trauten sich nach einiger Zeit dazu zu kommen und nicht 

spazierend vorbei zu schlendern. Es war somit ein guter Erfolg und im Neuen Jahr ist unser Ziel 

dieses Angebot weiter auszubauen. Nun folgt erst einmal der Winter und wir hoffen einige der 

Minifeldnutzer/innen finden in der nächsten Zeit den Weg zu uns ins Jugendzentrum.  

 

 

  

9. Offene Kinder- und Jugendarbeit Hohenlockstedt – Was war los? 

 

Im Zeitraum von Oktober 2020 bis einschließlich September 2021 wurde Folgendes 

gemacht  > 

 

Okt. •  Unsere Praktikantin Lara Wüstenberg feierte ihren Abschied. Ihr Praktikum war 
nun zu Ende. 

 •  Marie Kögging, Koordinatorin des Steinburger Feriendorfes vom Kreisjugendring 
Steinburg e.V., kam zu Besuch. Sie berichtete über anstehende Projekte und 
Aktionen in 2021. Zudem besprachen wir, wie eine mögliche Kooperation 
aussehen könnte. 
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 • Der Gemeindemanager Michael Schumacher lud uns ein, bei seinem Vortrag im 
Rathaus dabei zu sein. Er berichtete über Auslandseinsätze im Rahmen seiner 
langjährigen Tätigkeit bei der Bundeswehr. Gemeinsam mit ein paar Jugendlichen 
nahmen wir an seinem interessanten Vortrag teil. 
•  Jahresbericht 2020 geschrieben 

 
Nov.: • Wir gestalteten die Weihnachtskrippe auf dem Hohenlockstedter Marktplatz. Eine 

feierliche Eröffnung blieb aufgrund von Corona aus.  Leider zerstörten 
irgendwelche Vandalen immer wieder unsere liebevoll gestaltete Krippe. Wir 
gingen damit an die Presse und fuhren regelmäßig zum Marktplatz, um die 
Zerstörungen wieder zu richten. Wir waren darüber wütend und enttäuscht 
aufgrund der wenigen Wertschätzung unserer Mühe. 

 • Marc Hintze führte mit uns für die Ausgabe „Holo im Blickpunkt“ ein Interview 
zum Thema „Das JuZe im Coronajahr 2020“.  
•  Erneut begann in Deutschland aufgrund der Coronapandemie ein Lockdown 
(vom 02.11.2020 – 05.03.2021). Das JuZe blieb vorerst für die Besucher 
geschlossen. Ab nun arbeiteten wir hauptsächlich online, per facebook / Instagram 
/ zoom aus dem Homeoffice, telefonisch, oder machten Streetwork.  

 
Dez.: • Lockdown (s.o.) 
  • Wir feierten per Zoom mit unseren Kids eine Online-Weihnachtsfeier mit Gesang 

und Spielen. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Jan.:  • Lockdown (s.o.) 

• Fast wöchentlich tauschten wir Jugendpfleger/innen des Kreises Steinburg uns 
gemeinsam mit Malte Wicke (Kreis Steinburg- Abteilung: Jugendhilfeplanung, 
Controlling, Jugendsozialarbeit/ Schule)  per zoom Konferenz aus. Es ging u.a. um 
die aktuelle Situation, unterschiedliche Arbeitsweisen, online Fortbildungen, 
Herausforderungen (nach dem Lockdown)  uvm. 
 

Februar: • Lockdown (s.o.) 
  • Teilnahme an diversen, kostenlosen Online Fortbildungen 
  • Überarbeitung des Hygienekonzeptes 
  
März:  • Das JuZe wurde nach der Erstellung eines Hygienekonzeptes und den 

dazugehörigen Vorkehrungen im Haus, unter den zu diesem Zeitpunkt geltenden 
Regeln des Landes bzgl. des Coronavirus am 9. März wieder geöffnet.  

 (Besucher mussten sich zuvor anmelden, begrenzte Besucherzahl aufgrund der 
Landesverordnung sowie der Größe unserer Räumlichkeiten, Einhaltung der 
Hygieneregeln etc.) 

 • Unser langjähriger Unterstützer, Kollege und Freund Robert Kipf aus der 
Gemeinde verstarb nach längerer, schwerer Krankheit. Wir waren und sind sehr 
traurig… 

 • Der JuZe Büdel wurde von Andrea ins Leben gerufen  
• Tischlerei Volker Raap baute uns unseren neuen Tresen im Küchenbereich ein. 
 

April:  • Jannick Nyssen ging in Elternzeit. Andrea Suter übernahm ab jetzt 
vorübergehend seine Vollzeitstelle. Wir arbeiteten nun vorerst zu zweit. 

 • Eine ehemalige Besucherin des JuZe verstarb plötzlich sehr jung. Wir waren und 
sind darüber sehr traurig… 
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 • Die Initiative- Pumptrack am Planschbecken Itzehoe benötigte kreisweite 
Unterstützung. Wir waren/ sind mit im Boot, damit dort eine neue Pumptrackbahn 
entstehen kann. Auch für unsere Kids!  

 • Über das Kunsthaus M1 lernten wir Fiona Schrading kennen. Fiona ist Teil eines 
Forschungsprojekts, das zur "Kultureller Bildung im ländlichen Raum" forscht und 
begleitet in diesem Kontext die Arthur Boskamp-Stiftung seit letztem Jahr. Sie 
schaut sich Projekte, Veranstaltungen und Arbeitsweisen an. Neben dem 
kulturellen Programm der Stiftung interessiert sie sich aber auch für andere 
kulturelle und soziale Aktivitäten und Projekte, die in Hohenlockstedt stattfinden. 
Gemeinsam trafen wir uns zu einem Interview für ihre Forschung. 

 • Teilnahme am Digitalen Fachtag des Netzwerkes OKJA SH (Offene Kinder- u. 
Jugendarbeit Schleswig Holstein) zum Thema „Corona- und danach?!“   

Mai: • Mom & Dad Workshop: zusammen bastelten wir Mutter- und 
Vatertagsgeschenke mit interessierten Kids 

 • Vermehrt Streetwork 
 • Planung mit Claudia Dorfmüller vom Kunsthaus M1 bzgl. unserer Kooperation in 

den Sommerferien 
 
Juni: • Da sich der Küchen- und Shopumbau von professioneller Seite her sehr in die 

Länge zog, begannen wir mit Vorarbeiten.  
• Wir erfuhren davon, dass unsere langjährige Unterstützerin Petra Asmussen 
verstorben ist. Gemeinsam mit ihrem Mann führte Petra die Firma „GaLabau 
Asmussen“ in Hohenlockstedt. Sie unterstütze uns in den vergangenen Jahren 
immer wieder mit Sach- und Geldspenden. Petra war eine ganz starke und tolle 
Frau. Wir waren und sind sehr traurig über ihren Tod. 

 • Der Gewerbeverein Hohenlockstedt und Umgebung e.V., unter dem Vorsitz von 
Björn Tessin, stellte uns einen kostenlosen Router zur Verfügung. Ab nun konnten 
und können alle im und um das JuZe herum freies W-Lan nutzen. Vielen Dank 
dafür! 

  
Juli:  •  Unser Erzieher-Praktikant Pascal Grossen begann sein Praktikum in unserem 

Hause. 
 • Wir kooperierten mit dem Kreisjugendring Steinburg e.V. Andrea und Pascal 

unterstützen für zwei Wochen vor Ort das „Steinburger Feriendorf“, was ein voller 
Erfolg war. Meike machte in dieser Zeit das JuZe und bereitete das 
Sommerferienprogramm mit dem M1 vor. 

 • Das zweiwöchige „Holo Rampe: Sommer- Kunst- Werkstätten“ -Ferienprojekt in 
Kooperation mit dem Kunsthaus M1 der Arthur Boskamp- Stiftung wurde 
durchgeführt und war sehr erfolgreich. Am 31. Juli fand eine kleine 
Projektvorstellung im M1 statt, an der wir natürlich teilnahmen. 

 
Aug.:  •  Jannick Nyssen kam aus seiner Elternzeit wieder. Ab jetzt arbeitet er wieder 

Vollzeit und Andrea Suter wie zuvor in Teilzeit.  
 • Unsere neue Küchenzeile wurde von der Firma Böge aus Itzehoe eingebaut. 

Wasser und Geschirrspüler wurden nicht mit angeschlossen. So konnten wir die 
Küche noch nicht nutzen. 

  • Ab jetzt galt auch im JuZe die 3g- Regelung (getestet, geimpft, genesen). 
Vorherige Anmeldungen mussten nun nicht mehr sein. Da der Großteil unserer 
Besucher/innen zweimal wöchentlich in der Schule auf das Coronavirus getestet 
wurde, erhielten wir von jedem/jeder eine Kopie dieser Schul-Testbescheinigung. 
Ein positiver Schritt für die Offene Jugendarbeit in Bezug auf spontane, 
niedrigschwellige Arbeit im Sozialraum. 
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Sept.:  • Wir bekamen einen Schlüssel bzw. Transponder für das Hohenlockstedter 
Minifeld (kleines, umzäuntes Fussballfeld zwischen der Grundschule und dem 
Sportplatz). Der Bedarf sich nachmittags sportlich auszutoben war bei vielen Kids 
groß. So übernahm ein Teil des Teams unregelmäßig in der Woche die Aufsicht 
des Minifeldes. Es wurde sehr gut angenommen. 

 •  Im Rahmen der Hohenlockstedter Pellkartoffeltage boten wir „Kinderschminken“ 
auf der Kinder-Mit-Mach-Meile an. 

 • Räumlichkeiten des JuZe wurden für die Bundestagswahl genutzt. 
 • Ende September erhielt Andrea ihren eigenen Dienstlaptop.  Eine große 

Arbeitserleichterung, zumal wir uns zu dritt ansonsten unsere zwei Dienstgeräte 
teilen mussten. 

 • Andrea erhielt einen eigenen Dienstlaptop. Das ist eine ziemliche 
Arbeitserleichterung, da wir während der Pandemiemonaten meistens online 
gearbeitet haben und uns die zwei vorhandenen Laptops teilen, oder von 
Privatgeräten arbeiten mussten. 

  
 
 
 

10.   Statistik 

 

        Monat                          Öffnungstage              Besucher ges.           Besucher weibl.               Besucher männl. 

 

 

›  Besucher/ innen von Veranstaltungen / Projekttagen / Streetwork und Onlinearbeit etc. wurden hierbei 

nicht berücksichtigt! 

›  Minifeldbesucher/innen im September ca. 300 

Oktober       2020 18 72 13 59 

November   2020 Lockdown Lockdown Lockdown Lockdown 

Dezember   2020  Lockdown Lockdown Lockdown Lockdown 

Januar         2021 Lockdown Lockdown Lockdown Lockdown 

Februar       2021 Lockdown Lockdown Lockdown Lockdown 

März            2021 17 28 7 21 

April             2021 20 37 9 28 

Mai              2021 18 33 12 21 

Juni             2021 22 75 16 59 

Juli              2021 17 49 9 40 

August        2021 20 60 7 53 

Sept            2021 20 58 16 42 

gesamt 152 412 89 323 
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Besucher/innen des Offenen Betriebes  in der grafischen Darstellung. Besucher/innen von 

Veranstaltungen/ Projekttagen etc. nicht berücksichtigt:  

 

Das Alter der Besucher/ innen lag in dem o.g. Zeitraum zwischen 8 und 24 Jahren. 

 

Vergleich der Besucherzahlen insg. zu den Vorjahren: 

2012 = 2.080  Meike Nielsen & Thomas Topp zusammen gearbeitet 

2013 = 3.118  Meike Nielsen allein gearbeitet 

2014 = 2.215  Meike Nielsen & Jannick Nyssen zusammen gearbeitet 

2015 = 3.376  Meike Nielsen & Jannick Nyssen zusammen gearbeitet 

2016 = 3.638  Meike Nielsen & Jannick Nyssen zusammen gearbeitet 

2017 = 3.420  Meike Nielsen, Jannick Nyssen und z.T. Andrea Suter zusammen gearbeitet 

2018 = 2.440  Meike Nielsen, Jannick Nyssen & Andrea Suter zusammen gearbeitet 

2019 = 3.244  Meike Nielsen, Jannick Nyssen & Andrea Suter zusammen gearbeitet 

2020 = 1.346 -  CORONAPANDEMIE – JuZe teils geschlossen, Arbeit fand im Frühjahr außerhalb des 

Jugendzentrums    statt, daher konnten diese Jugendlichen innerhalb der Statistik nicht aufgeführt 

werden! 

                        Meike Nielsen, Jannick Nyssen & Andrea Suter zusammen gearbeitet 
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2021 = 712 -  CORONAPANDEMIE – JuZe teils geschlossen, Arbeit fand im Winter / Frühjahr außerhalb 

des Jugendzentrums    statt, daher konnten diese Jugendlichen innerhalb der Statistik nicht 

aufgeführt werden! Hinzugezählt zu den Besucher/innen, wurden ← hier die Besucher/innen des 

Minifeldes, welche wir durch unsere Outdoorarbeit erreichen konnten. 

Meike Nielsen & Andrea Suter zusammen gearbeitet, Jannick Nyssen aufgrund  Elternzeit nur z.Tl. 

 

 

 

11.   Presse- und Internetartikel, Sonstiges 
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