
Bezirksamt Pankow von Berlin 
Einreicherin: Leiterin der Abteilung Jugend, Wirtschaft und Soziales 
 

B E S C H L U S S 

B e z i r k s a m t  P a n k o w  v o n  B e r l i n  

Beschlussgegenstand: „Klothilde“ muss bleiben! 

Beschluss-Nr.:  VIII-1195/2019 Anzahl der Ausfertigungen:   8 

Beschluss-T.:  26.11.2019  Verteiler: 

       - Bezirksbürgermeister 
       - Mitglieder des Bezirksamtes (4x) 
       - Leiter des Rechtsamtes  
       - Leiterin des Steuerungsdienstes 
       - Büro des Bezirksbürgermeisters 

Das Bezirksamt beschließt: 
 
Die aus der Anlage ersichtliche Vorlage ist der Bezirksverordnetenversammlung zur 
Kenntnis zu geben. 
 

Sören Benn 
Bezirksbürgermeister 

 



 
Bezirksamt Pankow von Berlin .11.2019 

An die  
Bezirksverordnetenversammlung 

Drucksache-Nr.: VIII– 563/2018 

Vorlage zur Kenntnisnahme 
für die Bezirksverordnetenversammlung gemäß § 13 BezVG 
3. Zwischenbericht 

„Klothilde“ muss bleiben!  

Wir bitten zur Kenntnis zu nehmen: 
In Erledigung des in der 18. Sitzung am 12.09.2018 angenommenen Ersuchens der 
Bezirksverordnetenversammlung – Drucksache Nr.: VIII-0563/2018 

„Das Bezirksamt wird ersucht, die Wiederaufnahme des Betriebs der Jugendfreizeit-
einrichtung „Klub Klothilde“ im Pankeviertel sicherzustellen. Dies soll vorzugsweise 
an dem bewährten Standort auf dem Gelände der Konrad-Duden-Schule in der Klot-
hildestraße / Ecke Rolandstraße realisiert werden. Nur wenn zwingende fachliche 
Gründe gegen diesen Standort sprechen, sind Alternativstandorte im näheren Um-
feld zu prüfen.“ 

wird gemäß § 13 Bezirksverwaltungsgesetz berichtet: 
Wie bereits im 2. Zwischenbericht dargestellt, konnte keine der möglichen Varianten 
umgesetzt werden. Zum einen lag es an den jeweils sehr ungünstigen örtlichen 
Rahmenbedingungen einer temporären Verlagerung an die vorgeschlagenen Stand-
orte. Zum anderen stand der erforderliche Kostenaufwand in keinem Verhältnis zum 
erwarteten Nutzen. Außerdem waren die geprüften Flächen z. T. bereits für andere 
fachliche Nutzungen vorgesehen. 

Der Träger hat mit Vorlage seines Alternativkonzeptes sozialräumlicher, aufsuchen-
der mobiler Arbeit unter Nutzung bestehender Einrichtungen und Angebote eine 
auskömmliche Absicherung der Arbeit im Einsatzgebiet zugesagt und setzt diese seit 
Sommer 2019 um. Der Ausbau seiner Kooperationen im Sozialraum gewährleistet 
nunmehr wochentäglich an unterschiedlichen Standorten niederschwellige Angebote 
und Beratungsmöglichkeiten für die Zielgruppe. Der Zugang der Jugendlichen gelingt 
zum einen über die Präsenz in Social Media, zum anderen über die Homepage des 
Trägers oder mittels einer telefonischen Kontaktaufnahme durch Jugendliche. 
Im Zuge der Umsetzung des Parkmanagements u.a. für den Schloss- und den Bür-
gerpark Pankow gab es seitens des Straßen- und Grünflächenamtes (SGA) Überle-
gungen, die Angebote von Outreach in Form von Sachkostenzuschüssen für die o.a. 
Parkanlagen zu unterstützen. Neben dem Vorhalten von Parkläufern, die bereits 
2019 im Einsatz waren, wurden Überlegungen angestellt, ob weitere Angebote für 



Jugendliche entwickelt und etabliert werden können, um bspw. dem Vandalismus 
entgegenzuwirken. Outreach hatte eine Projektskizze eingereicht, die allerdings in 
2019 nicht mehr umgesetzt werden konnte. Sollten die Mittel für das Parkmanage-
ment auch in 2020 zur Verfügung stehen, wird eine Prüfung der in der Projektskizze 
dargestellten zusätzlichen Angebote von Outreach durch das Bezirksamt erfolgen. 

Haushaltsmäßige Auswirkungen 

derzeit keine 

Gleichstellungs- und gleichbehandlungsrelevante Auswirkungen 

keine 

Auswirkungen auf die nachhaltige Entwicklung 

entfällt 

Kinder- und Familienverträglichkeit 

Die mobile und aufsuchende Jugend(sozial)arbeit im Planungsraum ist abgesichert. 

Sören Benn 
Bezirksbürgermeister 
 

Rona Tietje  
Bezirksstadträtin für Jugend, Wirt-
schaf und Soziales 
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