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Protokol l  der 69.  Si tzung des Beglei tausschusses

14.01.2019

1 6 . 0 0  U h r  b i s  1 8 : 0 0  U h r

Lübben, Beethovenweg 14

Her r  Saß

siehe Anwesen hei ts l is te

1 .  B l i t z l i ch t runde

Frau Wank tei l te mit ,  dass s ie zum 28.02.2019 die Tät igkei t  in der Fach- und
Koordinierungsstel le für  den LDS beendet.  In diesem Zusammenhang informierte
Herr Saß über das Schreiben der Verwaltung an den Bund betref fs der Verstät igung des
Projekts ab 2020. Insbesondere der Umstand der jähr l ichen Befr istung der Fach- und
Koordinierungsstel le sowie die Kommunikat ionsabbrüche mit  der Ziv i lgesel lschaft
erfordern eine Informat ion an die Verwaltung.

Frau Wank stel l te die Postkarten des Landkreises Märkisch-Oderland mit  unter-
schiedl ichen Aussagen zum Thema Demokrat ie vor.  Die Mitgl ieder wurden aufgefordert
zu prüfen, ob ähnl iche Postkarten für den LDS beschaff t  werden sol len oder
gegebenenfal ls wei tere Postkarten im Landkreis Märkisch-Oderland abgefordert  werden
kön nen.

Herr Urchs stel l te eine Anfrage der Grundschule Schönwalde vor.  Es sol l  in den
Nachmit tagsstunden ein Projekt  zum Thema , ,Gewalt f re ies Lernen" durchgeführt  werden.
Frau Wank wird s ich mit  der Schul le i ter in zu einem mögl ichen Antragsverfahren
verständigen.

Herr Thiele informierte,  dass am Wochenende 11.112.01.2019 ein Workshop mit
Jugend l ichen aus  dem Landkre is  in  Vorbere i tung der  Wahlen  s ta t t fand. '15  Fragen
wurden formul ier t ,  d ie den demokrat ischen Parteien des Landkreises mlt  der Bi t te um
Beantwortung übergeben werden. Für die Stadt Königs Wusterhausen wurde berei ts ein
ähnl icher Workshop durchgeführt .  Auf Nachfrage stel l te Herr  Thiele fest ,  dass auch
dieser Workshop in der Kreisstadt Lübben durchgeführt  werden kann. Frau Nomine hat
sich berei t  erk lär t  Herrn Thiele den Ansprechpartner der Stadt Lübben zu benennen.

2 .  Kurzpro toko l lderK lausur tagung

Den Mitgl iedern des BGA wurde das Kurzprotokol l  zur Verfügung gestel l t .  Einige
wicht ige Passagen wurden von Herrn Saß er läutert .  Die Jugendstudie , ,Jugend in
Brandenburg2017" wid im Jugendhi l feausschuss im Monat März2019 vorgestel l t .



Die  Rückgewinnung von veruns icher ten  Bürger innen und Bürgern  wurde d isku t ie r t .
Zunächs t  w i rd  davon ausgegangen,  dass  s ich  d ie  Mi tg l ieder  des  BGA in  den
entsendenden Gremien dafür einsetzen. Ein wei terer wicht iger Ansatz wäre die
Kreis jugendfeuerwehr.  Hier ist  e ine Vielzahl  von Kindern und Jugendl ichen vertreten.

3.  Informat ionen zu Projekt ideen des Kul tur landschaft  Dahme-Spreewald e.  V,

Aus Anlass des 77, Geburtstages war Frau Enders bei  Frau Carl .  Vereinsmitgl ieder und
Freunde des Vereins s ind an der Fortsetzung der Projekte der vergangenen Jahre
interessiert .  Folgende Themen wurden diskut ier t :

.  Betei l igung des LAP an der Finanzierung einer Internetsei te für  den Verein
Grundsätzl ich wird die f inanziel le Unterstützung abgelehnt,  da dies die Lei t l in ien
des Bundesprogramms nicht  zulassen. Die Veröf fent l ichung der berei ts
vor l iegenden Broschüren auf der Homepage LAP ist  n icht  mögl ich.  Die
vor l iegenden Sachber ichte aus den vergangenen Jahren könnten eingepf legt
weroen

'  kreisübergrei fendes Angebot des Projekts , ,Er innern,  Mahnen, Versöhnen mit
Über lebenden"
Die unterschiedl ichen Partnerschaften für Demokrat ie im Land Brandenburg haben
e igene Z ie ls te l lungen,  so  dass  in  Abwägung d ieser  es  n ich t  mög l ich  se in  w i rd  im
gesamten Land Brandenburg das Projekt  anzubieten. Gegebenenfal ls kann mit
dem Nachbar landkreis Tel tow-Fläming dazu das Gespräch gesucht werden.

.  Der Verbleib der drei  vom Landkreis f inanzierten Ausstel lungen im Rahmen von
Projekten ist  zu prüfen. Derzei t  stehen sie bei  Frau Carl .  Die Archiv ierung beim
Landkreis oder der Stadt Königs Wusterhausen, die Übergabe an die
Landeszentrale für  Pol i t ischen Bi ldung oder an das Archiv der Jugendkul turen ist
zu orüfen. Dazu ist  es erforder l ich,  dass man sich ein Bi ld vom Zustand der
Auss te l lungen macht  und gegebenenfa l l s  d ie  D ig i ta l i s ie rung prü f t .
Terminkoordinterung und Prüfung erfolgt durch Frau Wank i. V. m. der Venualtung

Die von Frau Carl  übergebenen CD's können nicht  e infach auf der Homepage LAP
veröffent l icht  werden. Zunächst ist  zu prüfen, welches Fi lmmater ia l  im Zusammenhang
mit  Projekten entstanden ist .  Weiterhin s ind die Urheberrechte zu prüfen. Dazu ist  e ine
Abst immung mit  der Stadt Königs Wusterhausen (Frau Baronick) erforder l ich.  ln der
Regel hat die Stadt eine antei l ige Finanzierung der Projekte übernommen.

Die Überarbei tung/Ergänzung der vor l iegenden Broschüren wurde beraten. Grund-
sätzl ich könnten für neue Broschüren f inanziel le Mit te l  zur Verfügung gestel l t  werden.
Dies setzt  voraus, dass die Ergänzungen im Rahmen des Projektantrages
nachvo l lz iehbar  s ind .

4.  Informat ionen zum Bearbei tungsstand bewi l l igter Projekte

Die Zuwendungsbescheide l iegen im Entwurf  vor.  Eine Abst immung mit  dem Bund ist
erfolgt .  Die Einverständniserklärung der Projekt t räger gemäß DSGVO bef indet s ich noch
in der Abst immung und sol l  in Kürze abgeschlossen werden.



5. Antrag Finanzierung Jugendfond

Dem Mitgl iedern wurden die im Jahr 2018 geförderten Projekte mitgetei l t .  Es war
festzustel len,  dass s ie über den gesamten Landkreis ausgedehnt waren. Herr  L iebe
möge am Samstag, 19,01.2019 (Delegiertenversammlung) dieses Thema in der
Ber ichterstat tung erwähnen. Interessant ist  d ie Frage, welche Mögl ichkei ten die
Kreis jugendfeuerwehr nutzt ,  um das Vorhandensein des Kreis jugendfonds extern zu
steuern.  An dem Gespräch mit  Frau Muschka möchte ein/e Vertreter/ in des
Jugendamtes  te i lnehmen.

Projekte 2018

1, , ,Teamtag Kids- & Jugendfeuerwehr" -  JF Golßen
2. "Gegen das Vergessen" LAP Jugendfonds -  Amt Unterspreewald
3. "Wanderpokal  der Jugendfeuen,rehren" -  JF Königs Wusterhausen
4. Eigenanteil Gedenkstättenfah rt Auschwitz
5.  "Gemeinsam durch Höhen und Tiefen klet tern" -  JF Schenkendorf  Krummensee
6. "Feuenrvehr Zel t lager" -  JF Waltersdor- f  (Gemeinde Heidebl ick)

6, Projektantrag

Stadtjugendring Köntgs Wusterhausen e. V.
, ,Er in neru n gspädagog ik neu gestal ten,  um Demokrat iewerte zu verm i t te l  n"

Herr Thiele hatte die Mögl ichkei t  den Projektantrag vorzustel len und insbesondere das
Thema , ,Täter-Opfer-Verhäl tn isse in Famil ien" näher zu br ingen. Der Projektantrag wurde
e ins t immig ,  mi t  e iner  S t immentha l tung,  bewi l l ig t .

7.  Sonst iges

Die nächste Si tzung des BGA f indet am 25.02.2019 im BKZ Luckau, Südpromenade 8a
stat t .  Am 08.04.2019 f indet die Si tzung im Rathaus Golßen, Hauptstraße 41 und am
20.05.2019 im Jugendbi ldungszentrum Blossin,  Waldweg 10 stat t .

Das oar lamentar ische Frühstück sol l  am 28.09.2019 in der Zei t  von 10.00 bis 13:00 Uhr
stat t f inden. Es ist  vorgesehen als Ort  das Rathaus Königs Wusterhausen zu nutzen. Ein
entsprechender Antrag wird von der Verwaltung an den Bürgermeister Herrn Ennul lat  für
e ine  Raumnutzung fü r  d ie  Ze i t  von  09 .00  b is  14 :00  Uhr  ges te l l t .
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