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Beratungsfolge Termin
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Antrag der SPD-Fraktion vom 16. Oktober 2018 betr. Sicheres Homberg (Efze)
hier: Einsatz eines Streetworkers – aktueller Sachstand

a) Erläuterung:
Ende Februar 2021 wurde die Stadtverwaltung per Mail vom Hessisches Ministerium für Soziales
und Integration, Referat II 3 Jugend, Jugendhilfe, Prävention und Schutz vor Gewalt unterrichtet,
dass einem im September 2020 gestellten Antrag auf Projektförderung der „aufsuchenden
Jugendarbeit im ländlichen Gebieten“ nicht entsprochen werden konnte.
Grund hierfür: Aufgrund der Pandemieentwicklung und einer Verschärfung der „Verordnung zur
Beschränkung von sozialen Kontakten und des Betriebes von Einrichtungen und von Angeboten
aufgrund der Corona-Pandemie“ ging man zu diesem Zeitpunkt davon aus, dass die Umsetzung
von Projekten auf nicht absehbare Zeit unmöglich sei. Förderbescheide seinen daher generell
nicht erteilt worden.
In der Mail hieß es weiter: „Eine Projektförderung soll 2021 erfolgen, wenn die
Rahmenbedingungen in der Pandemie dies erlauben. Aktuell wird die Veröffentlichung eines
erneuten Förderaufrufs für das Jahr 2021 vorerst nicht erfolgen. Sollte dies der Fall sein, werden
wir darüber informieren.“

Bis zur jetzigen Berichterstattung gibt es hierzu keine weiteren Informationen.
Intension des Homberger Antrag war es, vorrangig eine aufsuchende Jugendarbeit im
Innenstadtbereich, insbesondere für den Stadtpark und die Schulen THS und EKS zu installieren.
Die genannten Orte gaben in der Vergangenheit Anlass, hier ein besonderes Augenmerk auf
auffällige jugendliche Gruppierungen zu richten.
Trotz oben beschriebener Nachricht der Corona bedingten zeitlichen Aufschiebung des
Förderantrages gibt es mittlerweile eine erste Maßnahme, die sich an die genannten Zielgruppen
richten und auch auf die Sicherheit und Sauberkeit im Stadtpark und an den Schulen ausgerichtet
ist:
Das kreisweite Förderprojekt: „Integration von im Kreis ansässigen EU2- Bürgern“, an dem sich
auch die Stadt Homberg (Efze) beteiligt, hat bereits Ende 2020 seine Arbeit aufgenommen und
Strategien zur Integration, Beratung und Begleitung von EU2 Bürgern (Rumänen und Bulgaren)
entwickelt. Bislang gab es von dieser Seite aus überwiegend telefonische Kontakte mit
jugendlichen EU2 Bürger, die sich hier in Homberg aufhalten Mit Rückgang der Corona
Infektionszahlen werden nun regelmäßige Besuche des Projektverantwortlichen, Herrn Ivanov, im
Homberger Stadtpark und an den Schulen stattfinden. Bei einem, jetzt im Juni stattgefundenem
Treffen mit Herrn Ivanov wurde verabredet, dass dieser einmal wöchentlich in Homberg
Beratungstermine für EU2 Bürger und natürlich auch Homberger Bürger anbietet und dann auch
die genannten Orte besucht. (KH/210625)
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