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Der Bericht für den Dekanatsjugendkonvent besteht aus zwei Teilen. Zum einem dem ausführlichen 
Jahresbericht 2019 und diesem Kurzbericht zur Situation in den letzten Monaten. 
 
In den Faschingsferien fanden erstmalig fünftägige Projekttage im Kinder- und Jugendhaus statt. Das 
Thema lautete: Wie werde ich Weltenretter. Die Projekttage waren mit 15 Teilnehmern ausgebucht. 
Themen waren u.a.: Ernährung- wo kommt unser Essen her und Verpackungsmüll. 
 
Die letzte Veranstaltung im Kinder- und Jugendhaus vor den Kontaktbeschränkungen war der 
„Lehmbau Jam“. Das neue Konzept (Winter-Open-Air) ist eine Mischung aus Jam und Poetry Slam, ein 
Wettbewerb von Bands, die in dieser Zusammensetzung noch nie auf der Bühne standen. Das Publikum 
durfte, ähnlich wie bei Poetry Slam, per Applaus den Gewinner des Abends küren. 
 
Alle geplanten Veranstaltungen, Gruppen und offenen Angebote wurden mit der Schließung der 
Einrichtung durch die Stadt Augsburg ab Mitte März abgesagt. 
 
Weiterhin mussten die Tiere des Kinder- und Jugendhauses versorgt werden. Dies geschah während 
den Kontaktbeschränkungen i.d.R. nur durch einzelne Mitarbeiter*innen, die vor Ort waren. Falls 
weitere Mitarbeiter*innen vor Ort sein mussten, geschah dies immer unter der Einhaltung der Hygiene- 
und Abstandsregelungen. 
 
Auch im Kinder- und Jugendhaus wurden digitale Angebote entwickelt. Wie schon unter der 
gemeindebezogenen Jugendarbeit beschrieben ist das mit viel Aufwand verbunden und stellt auch im 
Lehmbau ein großes Lernfeld dar. So gab es Quizrunden und Spieleabende über Zoom (eigener Account 
der Einrichtung über den Rahmenvertrag der Landeskirche), Fotoreportagen für Bastelanleitungen und 
kurze Videos für die sozialen Medien, um auch weiterhin in Kontakt mit der Zielgruppe zu bleiben. 
 
Auf der Straßenseite wurde ein Kreativer Gabenzaun eingerichtet. Dort wurden regelmäßige kreative 
Ideen und Vorschläge gegen Langeweile den Kindern vorgestellt. Das Angebot wurde gut von den 
Kindern aus dem Stadtteil genutzt. Kontakte zu Ehrenamtlichen wurden weiter über digitale Medien 
oder per Telefon gepflegt.  
 
Auch im Lehmbau wurde die Zeit genutzt, um viele organisatorische Dinge zu erledigen. Es wurden 
notwendige Reparaturen an Haus und Gelände durch das Team durchgeführt, Konzepte überarbeitet, 
Liegengebliebenes erledigt und die Ablage neu sortiert. Zudem wurde begonnen sich mit dem Thema 
Gefährdungsbeurteilungen auseinanderzusetzen. 
 
Gesundheits- und Hygienekonzept und vorsichtige Öffnung 
Wie schon unter der gemeindebezogenen Jugendarbeit beschrieben, beschreitet auch das Kinder- und 
Jugendhaus den Weg der vorsichtigen Öffnung der Angebote. 
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Anke Abel und Anna Schörnig haben auf Basis des Rahmenkonzeptes des Stadtjugendrings Augsburg 
und den Empfehlungen des Bayerischen Jugendrings ein Hygienekonzept für das Kinder- und 
Jugendhaus erstellt. Dieses wurde in den Pfingstferien vom Jugendamt Augsburg genehmigt. In der 
Woche nach den Pfingstferien wurde an der Umsetzung des Konzeptes gearbeitet. Eine zeitnahe 
Öffnung ist wichtig, damit wir der Leistungsvereinbarung mit der Stadt Augsburg gerecht werden. 
Streng genommen sind Kürzungen der Leistungen durch die Stadt möglich, wenn wir der 
Vereinbarung nicht nachkommen. 
 
Seit dem 23.06.20 findet wieder der Tierfreundetreff (täglich/ 4 Teilnehmer) und der wöchentliche 
Kindertreff (maximal 8 Teilnehmer) statt. Dort werden jetzt erste Erfahrungen mit dem Konzept 
gesammelt. Die Erfahrungen werden ausgewertet und ggf die nächsten Schritte eingeleitet. Immer 
natürlich unter den Bedingungen der aktuellen gesetzlichen Regelungen und dem Gesundheits- und 
Hygienekonzept. 
 
Durch das vorliegende Konzept werden die pädagogischen Mitarbeiter*innen eine andere Rolle 
innehaben. Es geht dann vermehrt um Kontrolle und Einhaltung der Regeln und weniger um die 
eigentliche pädagogische Arbeit. Ob dies bei der Öffnung des Jugendtreffs von der Zielgruppe 
angenommen wird muss man abwarten. Da die Lockerungen im öffentlichen Raum großzügiger sind 
als in der Einrichtung, ist das bei Jugendlichen eher pessimistisch zu sehen. 
 
Finanzen 
Der Verwendungsnachweis wurde fristgerecht erstellt und an die Stadt Augsburg übermittelt. Das 
Kinder- und Jugendhaus Lehmbau hat 2019 mit einem leichten Defizit in Höhe von 2061 € 
abgeschlossen. Dieses Defizit konnte mit den zweckgebundenen Rücklagen des Lehmbaus 
ausgeglichen werden. Die Rücklagen belaufen sich somit aktuell auf 75.079 €. 
 
Personal 
Auf die ausgeschriebene Hausmeisterstelle (12 Wochenstunden/ unbefristet) wird zum 15.07.20 
besetzt. 
Die beiden Freiwilligen Stellen konnten wieder mit zwei engagierten jungen Menschen zum 01.09.20 
besetzt werden. 
 
Ausblick 
In den Sommerferien ist das Kinder- und Jugendhaus geöffnet und wird wieder ein Programm unter 
den Richtlinien des vorliegenden Gesundheits- und Hygienekonzept anbieten. 
 
Streetwork (Kurzbericht von Anna Schörnig) 
Streetwork ist seit 18.05.20 in Rücksprache mit der Stadt und einem 
entsprechenden Hygienekonzept wieder möglich. Nach dem 
Hygienekonzept sind ausschließlich Einzelkontakte mit Klienten erlaubt. 
Dies gestaltet sich durch die Lockerungen im öffentlichen Raum schwierig. 
In Hochzoll werden allerdings sehr wenige Einzelfallhilfen in Anspruch 
genommen. Der Schwerpunkt liegt hier vor allem in gruppenbezogener 
aufsuchender Arbeit. Dadurch ist die aufsuchende Jugendarbeit aktuell nur 
sehr eingeschränkt bzw. so gut wie nicht möglich. Hier ist eine 
Nachsteuerung beim Hygienekonzept notwendig. Fachlicher Austausch 
und Besprechungen mit den anderen Streetworker*innen finden über Videokonferenzen statt. 
 

Aktuelle Infos und News aus dem Lehmbau findest Du auf der Homepage des Lehmbaus 
www.jugendhaus-lehmbau.de 

 
 
gez. Andreas Brückner 
geschäftsführender Dekanatsjugendreferent 


