
Protokoll der Ortsteilkonferenz Buchholz vom 12.03.2009 
 
Vorab ohne TOP 
 
• Sabine Hermann (JGH) teilt einen Moderationsleitfaden zum Fallteam fallunspezifische Arbeit 

aus und bittet um Unterstützung und Mitarbeitet bei der fallunspezifischen Arbeit 
• Karin Sahn teilt mit, dass sie wahrscheinlich das letzte Mal an dieser Runde teilnehmen wird, da 

sie in Zukunft mehr in Pankow Zentrum tätig sein wird. Diese Nachricht wird mit großem 
Bedauern aufgenommen, deshalb an dieser Stelle noch einmal ein ganz großes DANKE für die 
geleistete Arbeit von Karin! 

 
TOP 1 – Auswertung der Fachtage 
 
A „Wie ticken Jugendliche?“ 
• Es gäbe die Möglichkeit, die Moderatorinnen des Fachtages in die OTK einzuladen, um den 

Fachtag in Bezug auf Buchholz auszuwerten 
• Grundsätzlich wäre das gewünscht, allerdings wollen die einzelnen Projekte den Fachtag 

ersteinmal in den eigenen Teams auswerten 
• Bei der nächsten OTK wird über das weitere Vorgehen beraten 
 
B „Fundraising“ 
• Wie weiter mit den gewonnenen Erkenntnissen, das Amtshaus und die Schule am Birkenhof 

werden Interessierte einladen, zu überlegen, wie das theoretisch gehörte nun in die Praxis 
umgesetzt werden kann 

 
TOP 2 – Leitbild der OTK 
• In der Diskussion wird deutlich, dass die OTK so wie sie ist, gut ist. Sie wird als gut und wichtig 

für alle Beteiligten angesehen. Dazu gibt es auch von Seiten Jugendamtes keine 
anderslautenden Äußerungen 

• Schön wäre, wenn sich noch andere Institutionen (regelmäßiger) beteiligen würden (AWO, 
Kitas, Sportvereine) 

• Wichtig ist, dass An- und Abmeldungen verbindlicher kommen ( bitte zeitnahe im Amtshaus 
melden) 

• Das Protokoll wird ab der nächsten OTK in alphabetischer Reihenfolge der Institutionen/Projekte 
geschrieben (anhand der Verteilerliste), die Moderation bleibt bei gastgebenen Einrichtung 

• Auf der vom Jugendamt initierten Internetseite für die Planungsraumkonferenzen und AG’en 
werden die Verteilerliste, Einladungen, Protokolle und Termine eingestellt (V: Daniela Bolscho mit 
Unterstützung von A. Mücke-Hansen), ein interner Bereich wird vorerst nicht gewünscht 

 
 
TOP 3 – Neues aus den AK‘s 
AK Willkommenskultur 
• Es ist die zweite Auflage der JWD erschienen, die Comis aus dem Comic-Wetbewerb werden 

im Oktopus ausgestellt (Vernissage am 20.03.09) 
• Im Moment steht noch die Finanzierung der 3. Auflage, Redaktionsschluss dafür ist 22.04.09     

(vor den Buchholzer Festtagen soll die JWD erscheinen),  
• Am 25.03.09 findet eine Redaktionsteamsitzung statt, dafür werden immer noch Mitstreiter 

gesucht. 
• die Finanzierung einer 4. Auflage ist noch nicht sicher benötigt werden für 3000 Stk ca.1200,00€ 

Druckkosten und wenigstens 200,00 € für die Layoutgestaltung 
 
AK Jugend 
• es gab noch kein Treffen, aber die Auswertung des Fachtages könnte ein erster Aufhänger für 

solch ein Treffen sein 
 

 
 
 



AK Senioren 
• der AK befindet sich in der Terminplanung 
• am 20.05.09 gibt es ein erstes Fest im Amtshaus 
• an den AK Senioren geht die Bitte um Artikel für die Zeitung 
 
TOP4 + 5 – Neues aus dem Kiez / Sonsiges 
 
• Endlich soll die Turnhalle gebaut werden, allerdings ist noch nicht klar, wann in welcher Größe 

und in welchen Finanzvolumen Näheres unter www.schule-ohne-turnhalle.de 
 
• Im Gemeindetreffpunkt treffen sich wieder die „Ranger“ immer Freitag ab 17.00 Uhr für Kinder 

ab 7 Jahre 
 
• Vom 05. – 07.06.09 finden die Buchholzer Festtage (besser bekannt unter Buchholzer Frühling) 

statt, der Ablauf ist wie immer, Schirmherr ist Herr Federlein – für gemeinnützige Träger, 
Projekte gibt es die Mööglichkeit auf dem Gelände der Christlichen Gemeinde Stände 
aufzubauen, Rückmeldung an die Gemeinde bis zur nächsten OTK 

 
• Am 28.05.09 findet der 2. Weltspieltag statt, Thema: ungewöhnliche Spielorte Näheres unter 

www.recht-auf-spiel.de 
 
• Am 29.05.09 findet in der Schule am Birkehof das Birkefest statt 
 
• Bei der Kiezaktivkasse können Anträge für Kiezaktivitäten gestellt werden 
 
• Aufgrund von Beschwerden von Anwohner, baut die KJFE Oktopus die Sprayerschalwände ab, 

besprayte Wände gibt der Oktopus gerne an Interessierte ab, in diesem Fall bitte bei Ulrike v. 
Krüchten  melden 

 
A. Mücke – Hansen 

 
 
 
nächster Termin: 14.5.2009 im Amtshaus Buchholz, AWO 
 

 


