Sachbericht
AZ: (lt. Bewilligungsbescheid bitte angeben)
1. Projektname:

Jugendbus
2. Zielgruppen:
Kinder und Jugendliche im Ländlichen Raum
2.1. Wie viele Teilnehmer/-innen nutzten
das Angebot?:
Gesamt:ca.500
2.2. In welchem Alter waren die
Teilnehmer/innen?:

davon: Mädchen: ca. 200
Jungen:

ca.300

zwischen 6-27
Jahren
3. Welche Ziele wurden mit dem Projekt verfolgt? (vgl. mit Zielen des Antrages)
Mit dem Projekt Jugendbus wollen wir mehr Mobilität im ländlichen Raum, speziell im Raum
Waren bis Penzlin, schaffen. Wir wollen erreichen, dass die Kinder und Jugendlichen aus
diesem Sozialraum, die Möglichkeit haben, an Veranstaltungen und Angeboten teilzunehmen
und um freizeitpädagogische Erlebnisse wahrnehmen zu können.Damit sollen sie ihren
Sozialraum erleben und aktiv an der Entwicklung teilhaben bzw. sich beteiligen. Durch den
Einsatz des Jugendbusses gelingt es, flexibel auf die Angebote der Region oder auch
darüber hinaus, zu reagieren und den einheimischen Kindern die Möglichkeit der Teilnahme
zu gewährleisten. Der Jugendbus ist weiterhin ein kostengünstiges Angebot für Vereine und
Verbände um Kindern und Jugendlichen die Teilnahme und die Beteiligung an sportlichen,
kreativen und bildenden Ausflügen zu ermöglichen. Die Netzwerke die durch den Einsatz des
Jugendbusses entstehen, sind gerade im ländlichen Bereich eine große Ressource für die
Kinder und Jugendarbeit im Landkreis MSE.

4. Kurzdarstellung des Verlaufs des Projektes (vgl. mit Projektaktivitäten und Zeitplan des Antrages)
Im Jahr 2016 wurde ein neuer Jugendbus durch den Verein Perspektive angeschafft, weil der
alte Bus zunehmende Reparaturen zu verzeichnen hatte. Der Jugendbus kann ganzjährig für
Tagestouren oder mehrtägigen Ausflügen gebucht werden. Der Jugendbus, darf nur für
Kinder und Jugendliche genutzt werden. Das Angebot richtet sich an Vereine, Verbände,
Schulen, Feuerwehren und Kirchgemeinschaften, welche mit Kindern und Jugendlichen
arbeiten. Es gibt einen Nutzungsvertrag der alle notwendigen Modalitäten enthält. Der
Jugendbus wird nicht an Privatpersonen verliehen. Rückblickend lässt sich sagen, dass es
viele Tagestouren und weniger mehrtägige Fahrten im Jahr 2016 gab. Hauptsächlich wurde
der Jugendbus an den Wochenenden und an Ferientage durch Fremdnutzer gebucht. Den
größten Anteil haben noch die Sportvereine der Region, die mit dem Jugendbus die
Auswärtspunktspiele realisieren. Einige feste Kooperationen sind im Laufe der Jahre
entstanden, so nutzt z.B.eine Schule den Jugendbus für die Gewährleistung des
Schwimmunterrichts der 3.Klassen. Auch Kirchgemeinden und Feuerwehren nutzen den Bus
für ihre Ferienfahrten im Sommer. Bei den Tagestouren ist zu erkennen, dass es nicht um
große Wege, sondern eher um den Transport von viele Kindern/Jugendlichen geht, da
Linienbusse nicht ausreichend bestimmte Strecken anfahren bzw. Strecken und Abfahrzeiten
nicht korrespondieren.

5. Welche Ergebnisse wurden erreicht?
Im Jahr 2016 wurden ca. 15.000 km mit dem Jugendbus gefahren. Davon wurden ca.9000 km
durch Fremdnutzer und 6000 km durch den Verein Perspektive e.V. genutzt. Gerade die
Bereiche des Jugendhilfeverbundes der Perspektive waren Hauptnutzer des Busses. Es gab
29 Fremdvermietungen. Die Teilnahmeliste im Anhang zeigt die Vielzahl der Nutzer, gibt aber
auch Aufschluss über kontinuierliche Vermietungen. Der Bedarf ist ganzjährig zu
verzeichnen, allerdings ging die Nutzung leicht zurück. Einige der Vorjahresnutzer z.B. SKV
oder SV Waren 09 (Sportvereine) haben sich durch Spendengelder selbst Busse angeschafft,
sodass diese Vereine unseren Bus gar nicht oder seltener genutzt haben.

6. Mit welchen Kooperationspartner haben Sie zusammengearbeitet? (vgl. mit dem Antrag)
Unsere Kooperationspartner sind Vereine und Verbände des Sozialraumes Waren/Müritz, Amt
Seenlanschaft und Amt Penzliner Land. Aber auch Schulen, Feuerwehren und
Kirchgemeinden gehören zu unseren Netzwerkpartnern. Zu den anderen Betreibern von
Jugendbussen (Land und Leute e.V., und Amt Penzliner Land) gibt es regelmäßige Kontakte
und jährlich ein Treffen zum Austausch über Nutzung, Auslastung und zu Schwierigkeiten mit
dem Projekt "Jugendbus". Dieses Treffen wird von der Jugendförderung des JA MSE
organisiert und geleitet. Auch die Mitarbeiter aus diesem Bereich sind wichtige
Ansprechpartner für die Umsetzung des Projektes.
7. Sind bei der Vorbereitung und Durchführung Probleme aufgetreten? Wenn ja, welche?
Im Jahr 2016 gab es weniger Nutzungskilometer, was zu Folge hat, dass der Jugendbus
ausgeliehen wurde, aber die wirtschaftliche Situation sich schwierig gestaltet, da wir weniger
Einnahmen haben. Weiterhin fällt auf, dass der Bus fast ausschließlich an den Wochenenden
bzw. in den Ferien durch Fremdnutzer ausgeliehen wird, sodass der Bus unter der Woche oft
nicht genutzt wird. Hier muss über Alternativen nachgedacht werden, weil es dem Verein
sonst nicht gelingt den Jugendbus weiter zu erhalten.

8. Gab es Möglichkeiten der Mitwirkung von Kindern und Jugenlichen bei der Projektplanung,
-vorbereitung und -durchführung? Wenn ja, welche?
Die Kinder und Jugendlichen sind die Hauptnutzer des Jugendbusses und so immer auch mit in der
Verantwortung bei der Nutzung des Busses. Beteiligung der Kinder und Jugendlichen spielt gerade
bei der internen Nutzung im Jugendhilfeverbund der Perspektive eine große Rolle.

