
Protokoll der Jugendratssitzung vom Donnerstag, dem 14. Juli 2022 
 
Leitung:  Jasminka 
Protokoll:  Tobias 
Mitglieder*innen: Roman, Artim, Zahiyya 
 
 
Themen: 
1. Begrüßung 
2. Themenwünsche der Ratsmitglieder 

a. Trampolin für den Garten 
b. Neue Tore für die Halle 
c. Garten- & Raumgestaltung 

3. Themen des Jugendtreffs 
a. Fitness- & Chillzimmer 
b. Jungen- & Mädchenabend 
c. Hausausweise 
d. Junge Erwachsene 
e. Aktionen im Herbst 

4. Abschluss 
 
Themenwünsche der Ratsmitglieder 

 Trampolin im Garten 
o Die Jugendlichen fänden ein Trampolin im Garten sehr cool 

 Am besten eines mit Netzumzäunung und Dach 
o Vorgeschlagener Standort: im hinteren Bereich des Gartens, nahe der 

alten Holzbank 
o Punkte die von den päd. Mitarbeiter*innen geklärt werden müssen 

 Kann überhaupt per Sicherheit ein Trampolin angeschafft werden? 
 Passt der Standort oder geht damit zu viel vom Garten „verloren“? 
 Wie und wo kann das Trampolin im Winter gelagert werden? 

Beschluss: Es müssen die genannten Informationen eingeholt werden, bevor weitere 
Schritte unternommen werden können 
 

 Neue Tore für die Turnhalle 
o Die aktuellen Tore sind nicht mehr im besten Zustand 

 Anscheinend geht das Metallgitter an der Rückseite langsam ab, 
sodass gefährliche Spitzen abstehen  Verletzungsgefahr! 

Beschluss: Es wird nach neuen Toren gesucht oder versucht, die alten Tore wieder 
zu reparieren 
 

 Garten- & Raumgestaltung 
o Der Garten sowie ein paar der Räume sehen nicht wirklich einladend aus 

 Dazu kommt, dass der Garten kaum genutzt wird 
o Vorschläge für den Garten 

 Gemüsebeete oder Gemüse in die Hochbeete 
 Garten allgemein besser aufräumen!! 
 Tischtennisplatte aufbauen 

o Bei gutem Wetter mehr im Garten anbieten 
Beschluss: Im Mitarbeiterteam wird besprochen, was alles umsetzbar ist und dann an 
die Jugendlichen als Vorschlag weitergeleitet. Weiter wird bereits nächste Woche an 



einem Tag der offene Betrieb in den Garten verlegt. Die Tischtennisplatte wird 
aufgestellt, diverse Karten- und Brettspiele bereitgestellt, Sitzmöglichkeiten 
geschaffen und die Hängematten aufgehängt. 
 
 
Themen des Jugendtreffs 

 Fitnessraum und Chillzimmer 
Fitnessraum 

o Vorstellung verschiedener Fitnessgeräte, welche für den Fitnessraum 
besorgt werden sollen (Liste siehe Anhang) 

 Empfehlungen von ehemaligen Jugendlichen, der sich im 
Sportbereich gut auskennt 

o Besagter Ehemaliger soll auch Einführungskurse in die einzelnen Geräte 
geben 

 Er bietet auch freiwillig Fitnesskurse im Jugendtreff an 
o Für die Nutzung des Raumes sollen klare Regeln festgelegt werden 

 Z.B. Altersbeschränkung für bestimmte Geräte, Begrenzte Anzahl 
an Personen die gleichzeitig den Raum nutzen, Raum nicht frei 
zugänglich sondern nur auf Anfrage, usw. 

o Gestaltung des Raumes eher schlicht, keine Bilder 
 

Chillzimmer 
o Dekoration des Raumes durch Bilder die die Jugendlichen anfertigen 

 Idee, die Bilder in eine Holzverkleidung zu stecken, damit sie 
jederzeit ausgewechselt oder abgenommen werden können 

o Zimmer soll allgemein gestrichen werden, das Lila sieht nicht gut aus 
Beschluss: Die Vorgestellen Geräte werden als gut befunden und können bestellt 
werden. Vorschläge für weitere Geräte gibt es nicht. Termine für das Streichen der 
Zimmer müssen zwar noch festgelegt werden, die Ratsmitglieder sind aber auf jeden 
Fall bereit dabei zu helfen. 
 

 Jungen- & Mädchenabend 
o Aktionen der vergangenen Jungenabende können auch im offenen Betrieb 

angeboten und durchgeführt werden  dafür braucht es nicht wirklich 
einen extra Abend dafür 

o Bei den Mädchenabende sind zwar überwiegend jüngere Mädchen 
vertreten, allerdings sind die angebotenen Aktionen gut 

Beschluss: Der Jungenabend wird abgeschafft, der Mädchenabend bleibt vor erst 
bestehen. 
 

 Hausausweise 
o Ausweise werden für bekannte Stammbesucher*innen ausgestellt 
o Vorteile eines Hausausweises 

 Kann als Pfand verwendet werden 
 Inhaber eines Ausweises, dürfen immer ins Haus 

o Ausstellung von Ausweisen 
 Stammbesucher*innen erhalten sofort einen 
 Neue Besucher*innen aus dem Stadtteil Au-Haidhausen erhalten 

einen 
o Idee einer Begrenzung von neuen Besuchern aus den angrenzenden 

Stadteilen 



 Beispiel 

 Aus Giesing können sieben neue Besucher*innen kommen 

 Diese müssen erst eine „Probezeit“ bestehen, bis sie einen 
Ausweis bekommen 

 Weitere neue Besucher*innen aus Giesing werden erst 
einmal nicht zugelassen 

 Sollte sich die neue Gruppe als „gut fürs Haus“ herausstellen, 
kann die Maximalanzahl an neuen Besucher*innen aus 
Giesing erhöht werden 

 Sollten sich neue Gruppen als „schlecht fürs Haus“ 
herausstellen, erhalten sie keinen Ausweis uns müssen 
gehen 

o Hausausweise könnten AUsweis genannt werden (Jugendtreff AU-sweis) 
 Aunanas als Maskottchen für den Jugendtreff soll mit auf den 

Ausweis 
Beschluss: (Wieder)einführung der Hausausweise als gut befunden und einstimmig 
zugestimmt. Die Ausstellung der Ausweise kann demnach langsam beginnen. Wie 
genau die Probezeit aussieht wird vom päd. Team noch genauer besprochen. 
 

 Junge Erwachsene 
o Kurze Erklärung, warum das Haus sich jetzt auch für dies Gruppe (21-27 

Jahre) öffnet und deshalb der offene Treff häufig früher geschlossen 
werden muss 

 Durch die Corona-Pandemie ist diese Gruppe wieder verstärkt in 
den Fokus geraten, da sie so gut wie nirgends Orte haben, wo sie 
sich umsonst aufhalten können 

 Z.B. wenn Schachleute in Lokal spielen wollen, sind sie 
gezwungen etwas zu bestellen 

o Daher kommt nun jeden zweiten Donnerstag die Schachgruppe und evtl. 
kommt noch eine weitere Gruppe junger Erwachsener hinzu 

o Ratsmitglieder wünschen sich jedoch eine gewisse planbare 
Regelmäßigkeit in welcher der offenen Treff für die jungen Erwachsenen 
geschlossen wird 

 Am besten nur alle zwei Wochen 
 Wenn möglich auf Montag verschieben 

Beschluss: Wenn möglich die Öffnungen für junge Erwachsene (und damit die 
frühere Schließung des offenen Treffs) regelmäßig nur alle zwei Wochen stattfinden 
lassen. Sollten weitere Gruppen kommen am besten auf den Montagabend legen. 
 

 Aktionen Herbst 
o Vorschläge der Ratsmitglieder 

 Bouldern, Bowling, Laser-Tack, Schwimmen, Tierpark, Wandern, 
Elektrofahrzeuge (Sakwave, Skateboard), Brettspielabend, Turniere 
(Mario Card, Billard, etc.) 

o Elektrofahrzeuge könnten recht bald angeboten werden  Tchaka 
anfragen! 

 
Abschluss 
 
 
 



Anhang 
 
Auflistung von Equipment für den Fitnessraum 
Laufband – F37 
Airbike - Titanium Strength Pro V2 
Aqua Bag – 45kg 
Dip Barren 
Klimmzugstange Street Gains 
2x Sandbag RDX 15 und 20kg 
SlamBall – Set (3+5+7kg)  
SlamBall (10kg) 
Fitnessbänder Beine, Po 
2x Fitnessbänder Muskelaufbau 
Boxpratzen Set (inkl. Handschuhe) 8oz 
Boxhandschuhe RDX Mädchen 8oz  
Boxhandschuhe RDX Jungs 10oz 
2x Schlingentrainer ATX 
Widerstandsbänder Set 
Kettlebells (4x8, 4x12, 2x16) 
2x Keil für Dehnen, Strecken, Übungsausführung 60.-€  
Heavy Jump Rope aerobis 30mm  
Ab core wheels – Streetgains 
Bauchmuskelschlaufen - ATX 
 


