Bericht über die ersten Sitzung der Arbeitskreise "Soziales" im Rahmen der
Zukunftswerkstatt Wolpertswende 2030 "Wir bauen unsere Zukunft"

Der Arbeitskreis „Soziales“ hatte seine erste Sitzung am Donnerstag, 29. März 2012 im
Jugendraum der Panoramahalle in Wolpertswende. Moderator Roland Groß führte in Form
eines Impulsreferates in die Thematik der Kinderbetreuung und der seniorengerechten
Gestaltung der Gemeinde ein. Mit rund 20 Mitgliedern aus diesem Arbeitskreis wurden vor
allem die Themen Betreuung und Bildung eingehend diskutiert. Vorschläge, wie die Bildung
von Generationenhäusern oder eine gute Gestaltung der Übergänge von Kindergärten in die
Schule wurden diskutiert. Vor allem der nahtlose Übergang vom Kindergarten in Schule
stand im Vordergrund der Diskussion. Auch die Frage, wie Jugendliche besser in das
Gemeindeleben eingebunden und vor allem auch gehalten werden können, war Gegenstand
der Sitzung. Dabei haben die Mitglieder des Arbeitskreises nicht verkannt, dass es heute
zunehmend globale Wanderungen auch von jungen Menschen gibt. Jugendliche und junge
Erwachsene denken heute nicht mehr zu sehr in regionale Grenzen, sondern sind zum Teil
weltweit „zuhause“. Als konkreteres Ziel wurde formuliert, dass die Gemeinde mit dem
Positiven, das sie hat, auch besser „wuchern“ soll und muss. Werbung in eigener Sache zu
betreiben, ist heute eine grundsätzliche Notwendigkeit! Wichtig war auch der Gedanke,
einzelne Angebote (sei es das traditionelle Vereinsangebot oder die Gemeindeangebote)
besser aufeinander abzustimmen und zu vernetzen. Die Frage nach der Ausgestaltung von
Elternbeiträgen für die Kinderbetreuungsangebote in der Gemeinde wurde ebenfalls
thematisiert. In Zukunft müsse es eine stärkere Flexibilisierung auch bei den Elternbeiträgen
und bei den Betreuungsangeboten geben.
Da das Thema „Senioren“ etwas zu kurz kam, haben sich die Mitglieder des Arbeitskreises
darauf verständigt, am Donnerstag, 3. Mai 2012 um 19.30 Uhr im Jugendraum der
Panoramahalle in Wolpertswende einen Fachvortrag zu diesem Thema hören zu wollen.
Architekt und Moderator Roland Groß sowie die Gemeinde werden sich bemühen, einen
Referenten oder eine Referentin zu diesem Thema zu finden und für die nächste Sitzung
einzuladen.
Zu den genannten Terminen – Arbeitskreis „Bauliche Entwicklung“ am Mittwoch, 18.
April 2012, 19.30 Uhr in der Aula der Eugen-Bolz-Schule in Mochenwangen und
Arbeitskreis „Soziales“ am Donnerstag, 3. Mai 2012 um 19.30 Uhr im Jugendraum der
Panoramahalle in Wolpertswende – dürfen wir wieder alle Interessierten recht herzlich
einladen.

