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Kurzprotokoll zur Klausurtagung des BGA am 1 7.t1g.12.201g

1. Al lgemeines

o Durchführung des parlamentarischen Abend im somm er 2018 wurde positivbewertet
' Pflege der Homepage und zeitgerechte Fertigstellung der protokolle sind gut' Entwicklung der ländlichen Region mit Projekten sollte fortgesetzt werden' Termine der sitzungen des BGA zukünftig auf Homepage bekannt gebeno Der Tagungsort der BGA-Sitzungen sollte wie bereits väreinbart fte"xioler gewähltwerden.

nur im Ausnahmefail, bei hoher priorität von projekten in
o erne automatische Eingangsbestätigung für Anträge ist einzurichten' g"t .vorzeitige Maßnahmebeginn iur erojekte kann vom ordnungsamt ohneZustimmung des BGA entschiäden werden
' allgemeine Projektinformationen an Mitglieder des BGA weiterleiten (Durch-führung, Mitterabruf, umsetzung entsprechend Bewiiligung)' Rücklauf zu den projekten -BGA erhärt nach der prufung äes ven.rendungsnach_weises den bestätigten sachbericht zur Kenntnis
' 

f.rojgktantragsteller für ,,Gedenkstättenfahrten" sind auch auf die im LDS, z. B.die in Halbe befindliche Denkwerkstatt und die dort stattfindende Jugendarbeitsowie die Arbeit um den Bahnhof und die Gedenkstätte Jamlitz hinzuweisen' 
!mgfehlungen zlrr Durchführung von Zukunftswerkstätten, Sicherheits-konferenzen oder Vernetzungen von Kommunen, unter Beachtung derselbstvenvaltung etc., wurden für das Jahr 2o1g diskutiert.' Die Jugendstudie ,,Jugend in Brandenburg 2017" wird in der öffenilichen sitzungdes Jugendhilfeausschusses vorgestellt, dLr Termin ist noch nicht bekannt.

Juqendfond:

' die Vielfalt der Anträge in Anwendung des Fonds fehlt
o pgelmäßige lnformationen in den Sitzungen des BGA unter,,Blitzlichtrunde,,zum

Abruf der Mittel und projektstand

2. Ausblick 2019

' Erarbeitung eines Formblattes mit der Darstellung der Fördermöglichkeiten. Empfehlungeinereinfachverständl ichen Förderr lntt ini"
o Effiziente M ittelvenrrrend u n g der p rojektträger

/ Antragsteller stellen projekt im BGA vor-
/ Darstellung der Venvendung der bewiiligten Mitter/ Erläuterung der Ergebnisse des Proje[tes im SachOericht und/oder in einerBeratung (projektträger verstärkt in di-e pfricht nehmen)

.  Umlaufbeschlüssesind
Erwägung zu ziehen,



o

o

z

lm Jahrbuch 2018 sind die Zusammenfassungen der sachberichte derbewillisten Projekte darzustetter bi;;;i;i;,jö_äer sachbericrrte-errorst vonder Fach- und Koordinierungsstelle und wird Herrn-David übergeben.Rückgewinnung von verunsicherten Bürgern und Bürgerinnen mitentsprechenden Projekten wie z. Bsp. zurünttswerkstatt, Entwicklung derländlichen Regionen etc.
Empfehlung: Prüfung der Erteilung einer Aufrage im Zuwendungsbescheid,,Erarbeitung einer prössemerdung bereits vor projektbeginn,,

:"li:1il?|#:,?:B:n'"" 
mit Ge-werkschaften, Freien rräsern und Zivitge_

u16-wahl -in der Region Königs wusterhausen und Lübben werden 15 Fragenauf wahlomat (server) g"irt"ilt, Jugendriche- können sich an demKommunalcheck beteiligen
Erfahrungsaustausch m it Mitgliedern des BGA eines NachbarlandkreisesDurchführung eines parramentarischen Abends im septem ber 201g, ggf. könntees auch ein Parlamentarisches Frühstück sein. Är. o.t wurde das- Rathaus
{önigs Wusterhausen empfohlen.
/ Vorbereitungsgruppe; Frau Gehlhaar_Heider

Frau Wank
Frau Liersch
Herr Liebe
Herr Günther David wird angefragt

3. Beratung zu vorliegenden projektanträgen:

3.1 Jugendbi ldungszentrum Blossin
,,Pimp my Winter 4.0,,

Die Mitglieder des BGA stimmten, d9l agryill igung des vorliegenden Antrageseinstimmig zu. Die bewilligte Summe beträgt O.ZgZ:äO e.

3'2 Evangelische Kirchengemeinde Lieberose und Land
"slawen und Deutsöhe, Die Herrschaft Lieberose und die Relikte derReformation,,

Der Antrag wurde einstimmig abgerehnt. Es konnte kein Bezug zumBundesprogramm hergestellt werdän.

3.3 Evangelische Kirchengemeinde Lieberose und Land
"Gedenken an den 76' Jahrestag der rrricniuÄg Jes KZ-Außenlagers Lieberose,,

Die Mitglieder des BGA stimmten, d:l agryiil igung- des vorriegenden Antrageseinstimmig zu. Die bewilligte Summe beträgt S.OOO]öO'C.


