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An die Ortsbürgermeister*innen der Verbandsgemeinde Kirchberg  

 

 

 

 

 
Simmern, 07.07.2021 

Jugendräume brauchen einen Internetanschluss 
 

 

Sehr geehrte Ortsbürgermeister*innen der Verbandsgemeinde Kirchberg,  

 

Treff-Mobil versteht sich als mobile, sozialräumlich orientierte, offene Form evangelischer 

Jugendarbeit auf dem Lande. Einen wesentlichen Schwerpunkt unserer Arbeit stellt die 

Jugendraumarbeit dar. Außerdem vertreten wir die Interessen und Wünsche der Jugendlichen. 

Heute wenden wir uns daher mit folgendem Anliegen an Sie:  

 

In der Verbandsgemeinde Kirchberg ist derzeit die Versorgung mehrerer Ortsgemeinden mit der 

Verlegung von Glasfaserleitungen bis in alle Häuser (FttH) vorgesehen. Als Entscheidungsträger, 

welche öffentlichen Gebäude an das Glasfasernetz mit angebunden werden, möchten wir 

eindringlich an Sie appellieren, die Jugendlichen bzw. den Jugendraum/Backes in Ihrem Ort in 

Ihre Überlegungen und Planungen mit einzubeziehen.   

 

Unserer Erfahrung nach sind Jugendräume oft ohne Internetanschluss. Dies entspricht nicht 

mehr den Bedürfnissen der Jugendlichen und deren Lebenswelt. Vor allem jetzt, in einer Zeit, in 

der sich erste Auswirkungen der Corona-Pandemie zeigen, ist es besonders wichtig, 

Jugendlichen Begegnungsräume zu bieten, die sich an deren Lebensbedingungen orientieren. 

Schnelles Internet gestaltet einen Ort für Jugendliche attraktiver, so können die Aktivitäten im 

Jugendraum auch verändert oder ausgestaltet werden. Es führt dazu, dass der Kontakt unter den 

Jugendlichen im Ort selbst sowie zu Jugendräumen in anderen Ortschaften gestärkt wird. Es 

sollte im Interesse aller sein, dass Ihre Gemeinde auch für Jugendliche attraktiv bleibt, um die 

Zukunft zu sichern und Perspektiven zu schaffen.  
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Wir kommen zu Euch! 

Wir setzen uns ein für den Erhalt und die Weiterentwicklung der Jugendräume auf den 

Dörfern. Wir bieten Beratung, Unterstützung, Begleitung bei Neueinrichtungen, 

Generationswechsel, Probleme in der Gemeinde etc. Beispielsweise veranstalten wir 1x 

jährlich eine Jugendraumschulung zur Klärung der „alltäglichen Fragen“ im Jugendraumbetrieb. 

Hierbei handelt es sich um ein Informationsangebot für ehrenamtliche Mitarbeiter*innen von 

Jugendräumen. Neben allgemeingültigen Themen, die im Jugendraumbetrieb besonders 

relevant sind (Hausordnung, Jugendschutz, Umgang mit Alkohol, Konflikte mit Nachbarn), 

werden auch spezielle und individuelle Fragen der einzelnen teilnehmenden 

Jugendraumvertreter*innen besprochen. Entsprechend unserem aktuellen Anliegen werden wir 

unsere Grundlagenschulung zukünftig inhaltlich anpassen, indem wir ganz gezielt auch Themen 

wie Verantwortung, Rechte und Pflichten hinsichtlich der Internetnutzung im Jugendraum mit 

aufnehmen.  

 

Sie als Gemeinde könnten sich auch weitergehend für die Jugendlichen einsetzen, indem sie 

bspw. Sonderkonditionen für Internetverträge aushandeln oder mit den Jugendlichen in einen 

Austausch gehen, wie die Kosten getragen werden können. Auch hierbei kommen wir gerne 

beratend zu Gesprächen hinzu.  

 

Herzliche Grüße 

Lisa Klein & Gabi Schütt 

Jugendreferentinnen Treff-Mobil 

 


