Niederschrift
Zur 6. Sitzung des Jugendbeirats
GREMIUM:

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

SITZUNG AM:

Mittwoch, den 5. Dezember 2018; 18:30 Uhr

SITZUNGSORT:

Rathaus, Bad Homburg, Rathausplatz 1, 61343 Bad
Homburg vor der Höhe, Sitzungszimmer 207

Mitteilungen und Berichte
Anna berichtete bezüglich dem Treffen mit Frau Kürten, dass Mitglieder des E-Werks mit
anwesend waren und über das weitere Vorgehen für den Bad Homburger Sommer und die
Speicherbeats beraten wurde. Außerdem berichtete Luis nochmals von dem Präventionsrat, den
Street Workern und dem Ausbau derer Tätigkeit und von der Zusammenarbeit mit der
Jugendberatung und Jugendhilfe e.V. Zudem wurde eine Abstimmung zur Aufnahme eines weiteren
Punktes in die Tagesordnung durchgeführt, der Punkt Juleika-Karte wurde einstimmig
angenommen.
Rückblick Tansaniabasar
Die Werbeaktion auf dem Tansaniabasar der Humboldtschule verlief alles in allem positiv. Wir erhofften
uns etwas mehr Interesse und mehr Aufsehen durch beispielsweise ein größeres Banner. Vor allem kleinere
Kinder oder auch Erwachsene interessierten sich für unseren Stand und für was wir zuständig sind. Auch die
Lehrer und vor allem die Schulleitung waren sehr interessiert und positiv überrascht über unser Erscheinen.
Es wurden relativ viele Flyer verteilt, es verbleiben jedoch noch genug, um ein weiteres Mal damit Werbung
zu machen.

Instagram Aktion (Adventskalender)
Unsere Instagram Idee, ein Adventsgewinnspiel jeden Sonntag im Dezember durchzuführen,
brachte uns bisher 80 Kommentare, 230 Leute die unsere Story angeschaut haben und zahlreiche
neue Follower. Franzi wurde ebenfalls in der Schule auf die Arbeit des Jugendbeirats angesprochen.
Bisher erhielten wir für die Aktion eine sehr positive Rückmeldung. Darum haben wir einstimmig
entschieden, dass wir die Bedingungen etwas erweitern. Jeder Teilnehmer darf nur einmal
kommentieren, ab jetzt müssen zudem 3 Freunde markiert werden und am 4. Advent kann jeder
Teilnehmer den Jugendbeirat in seine eigene Story posten und erhöht somit seine Gewinnchancen.
Von dem 1. bis zu dem 3. Advent kann man jeweils ein 25€ Gutschein gewinnen und am 4. Advent
einen 50€ Gutschein in einem Laden seiner Wahl.
Speicherbeats
Johanna hatte sich mit Frau Kürten in Verbindung gesetzt um mit dem Künstler Akira in Kontakt zu
treten. Darum kümmert sich nun Frau Kürten und wir warten auf weitere Rückmeldungen.
Außerdem haben wir über ein Ausweichprogramm beraten, da Speicherbeats immer noch nicht gut
läuft. Maya schlug vor, im Gambrinus Partys, die ähnlich den Abipartys stattfinden sollen, zu
organisieren. Dies traf auf positive Rückmeldung. Dafür würden wir unterschiedliche DJ´s,
möglicherweise andere Jugendliche, anfragen. Es wurde einstimmig beschlossen, dass wir uns
vorher mit Frau Kürten in Verbindung setzten, um mit ihr das weitere Vorgehen zu besprechen.
Luis kümmert sich um einen Termin.

Jugendbeiratsfahrt nach Berlin
Die Fahrt nach Berlin ist genehmigt und in Planung. Wir haben die offizielle Zusage und warten
jetzt noch auf Terminvorschläge.
Wiesbaden Fahrt mit anderen Jugendbeiräten
Wir stehen mit Frau Barth in Verbindung und können mit den anderen Jugendbeiräten nach
Wiesbaden fahren. Nun muss nur noch ein passender Termin gefunden werden.
Juleika-Karte
Es soll Vergünstigungen für alle Jugendleiter bzw. engagierte Jugendliche geben. Diese
Begünstigung wird in Form von Geschenkkarten, Gutscheinen und Fahrkarten aller Art für
Geschäfte/Restaurants sowohl in Bad Homburg als auch außerhalb ermöglicht.
Sonstiges
Der Jugendbeirat muss immer noch seine Bekanntheit bei den Jugendlichen Bad Homburgs
erhöhen. So mussten wir feststellen, dass die Schulen nicht ausreichend genug von uns, unserer
Satzung und unseren Tätigkeiten aufgeklärt sind. Der Jugendbeirat plant deshalb, sich den
Schülervertretungen und in den Parlamentssitzungen erneut vorzustellen und Werbung zu betreiben.
An der Humboldtschule wurde dies bereits genehmigt.
Schlussendlich planten wir die weiteren Termine.
Bad Homburg v. d. Höhe, den 05. Dezember 2018
Der Vorstandsvorsitzende
Luis Biener

