Niederschrift
Zur 6. Sitzung des Jugendbeirats
GREMIUM:

3. Jugendbeirat der Stadt Bad Homburg v. d. Höhe

SITZUNG AM:

Dienstag, den 24. Oktober 2018; 18:00 Uhr

SITZUNGSORT:

Rathaus, Bad Homburg, Rathausplatz 1, 61343 Bad
Homburg vor der Höhe, Sitzungszimmer 431

Mitteilungen und Berichte
Die Schulsprecherin der HUS hat Anna angesprochen und wollte wissen, in welcher Art und
Weise der Jugendbeirat tätig ist. Dadurch kam der Beirat zu dem Entschluss, mit den
Schulsprechern aller Schulen ins Gespräch zu kommen, sich in den Parlamentssitzungen noch
einmal vorzustellen und die Schulsprecher aller Schulen zu einer großen Jugendbeiratssitzung
einzuladen.
Luis berichtete vom Inhalt mehrerer Ausschüsse, die er besucht hat, wobei er genauer die
geplante Neuaufnahme eines Präventionsrates in Bad Homburg erläuterte ebenso wie die Planung
von Outdoorparks, die nicht nur für Jugendliche, sondern für alle Altersgruppen dienen sollen. In
einem Ausschuss wurde weiterhin betont, dass Jugendliche weiterhin verstärkt finanziell
unterstützt werden sollen, wenn sie sich für eine Ausbildung in Bad Homburg entscheiden.
Schlussendlich berichtete Franziska von einer Podiumsdiskussion in Kronberg, wobei Sie
anmerkte, dass die Podiumsdiskussion, die vom Jugendbeirat organisiert wurde, ihr persönlich
besser gefallen hätte, da in Kronberg durch die Zwangsteilnahme mehrerer Schulklassen bereits
sehr früh ein nicht unerheblicher Teil der Zuhörer den Raum verlassen habe.
Instagram Auftritt

Die Instagram Seite heißt hg.jugendbeirat und ist auf ein Businessprofil eingestellt, wodurch eine
Email -Adresse angegeben werden kann, in unserem Fall haben wir Luis E-Mail Adresse
angegeben. Dadurch kann man der Jugendbeirat jederzeit erreicht werden. Außerdem kann man
so auch jederzeit eine private Nachricht über Instagram direkt schreiben, auf die von mehreren
Mitgliedern reagiert werden kann. An unserer Reichweite müssen wir noch arbeiten, wodurch wir
auf die Idee kamen, dort basierend auf ROI etwas Geld zu investieren. Dies wird aber nochmal
genauer behandelt, wenn Silke Amrein uns darüber informiert, wie viel Geld wir als Beirat noch
zur Verfügung haben.
Speicherbeats
Speicherbeats läuft wie bisher immer noch nicht ganz so gut. Deshalb brachte Johanna eine neue
Band Idee auf namens Akira. Akira ist ein deutscher Sänger, der gerade an Reichweite gewinnt.
Um diesen vielleicht für Speicherbeats zu engagieren, setzt sich Johanna mit Frau Kürten in
Verbindung. Flyer nehmen wir gerne weiterhin an und verteilen sie in den jeweiligen Schulen.

Abstimmung über den Beitritt der HUSKJ
Der Jugendbeirat kann keinen Vertreter zur HUSKJ schicken, wodurch auch nicht nochmals über
den Beitritt der HUSKJ abgestimmt wurde. Wenn sich jedoch ein Mitglied für die Versammlung
interessiert oder einen generelles Interesse an einer Teilnahme hegt, kann die Person sich an Luis
wenden, welcher daraufhin erneut mit den Vertretern der HUSKJ Kontakt aufnehmen würde.
Jugendbeiratsfahrt
Es wurde eine Anfrage an Herr Markus Koop, Mitglied des Bundestages, gesendet, ob der
Jugendbeirat dieses Jahr vielleicht an einer Berlin Reise teilnehmen kann. Im Januar 2019 werden
wir weitere Informationen erhalten sowie ein genaues Datum.
Ausflug mit den Beiräten von Oberursel und Friedrichsdorf nach Wiesbaden
Noch gibt es keine weiteren Informationen oder Planungsversuche, da sich der Jugendbeirat in
Friedrichsdorf neu konstituiert hat. Dieser wird sobald es geht auf uns zukommen, da die Idee
weiterhin besteht.
Sonstiges
Wenn das Konto, auf welches das Sitzungsgeld überwiesen werden soll, geändert werden muss,
kann das per Mail an Silke Amrein geschehen. Außerdem wurde von mehreren Mitgliedern
bemängelt, dass einzelne Zahlungen der Sitzungsgelder nicht eingegangen sind.
Johanna und Franziska erhielten beide ein neues iPad für ihre Arbeit als Medienbeauftragte.
Paul hat den Jugendbeirat verlassen und es wird bereits nach einem neuen Mitglied gesucht. Der
zuständige Lehrer vom KFG, Herr König, weiß bereits Bescheid und unterstützt uns bei der
Suche nach einem neuen Mitglied.
Es besteht die Idee, einen eigenen Stand auf dem Tansaniabasar der HUS anzufragen, was einen
Termin mit Herrn Engel notwendig macht. Auf diesem Stand soll auf den Jugendbeirat und
dessen Arbeit aufmerksam gemacht werden, ohne jeglichen Profit zu machen. Schlussendlich
kam Johanna auf die Idee, dass wir in der kommenden Weihnachtszeit eine Verlosung von
Gutscheinen in unterschiedlichen Preislagen an Follower auf unserer Instagram Seite anstreben
könnten und somit mehr an Reichweite und Popularität gewinnen.
Bad Homburg v. d. Höhe, den 25. Oktober 2018
Der Vorstandsvorsitzende
Luis Biener

