
Mehr Stunden 
Ostercappeln: Jugendarbeit neu aufgestellt  
 

Ostercappeln.	  Die	  Jugendarbeit	  in	  der	  Gemeinde	  Ostercappeln	  ist	  neu	  aufgestellt.	  
Saskia	  Scholz,	  die	  zum	  neuen	  Jahr	  nach	  Bad	  Essen	  gewechselt	  ist,	  hatte	  sich	  um	  
Jugendpflege	  und	  Schulsozialarbeit	  gekümmert.	  Sie	  hat	  gleich	  zwei	  Nachfolger:	  
Yannic	  Gottwald	  und	  Christina	  Sollmann.	  Beide	  besetzen	  eine	  volle	  Stelle.	  Das	  
heißt,	  die	  Stundenzahl	  für	  die	  Jugendarbeit	  in	  der	  Gemeinde	  wurde	  erhöht.	  	  
Neuer Jugendpfleger ist Yannic Gottwald. Der 23-Jährige hat Sozialarbeit in Enschede in den 
Niederlanden studiert. „Hier gibt es ein duales Studium“, erläutert er. Parallel zu den 
Vorlesungen gehören Praktika zum Studienprogramm. „Man erkennt also ziemlich rasch, ob 
der angestrebte Beruf tatsächlich der richtige ist“, beschreibt er den Vorteil dieses 
Ausbildungswegs. 
Die Aufgabe des Jugendpflegers ist abwechslungsreich und vielfältig. Und in der Gemeinde 
Ostercappeln gibt es für den gebürtigen Ibbenbürener genug zu tun. Yannic Gottwald arbeitet 
in verschiedenen Vorhaben, die über das Forschungsprojekt „Jugend.Stadt.Labor“ des 
Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung umgesetzt und finanziert werden. 
Er kümmert sich natürlich auch um die beiden Jugendtreffs in Ostercappeln und Venne. „Wir 
wollen die Öffnungszeiten ausweiten“, so das Ziel. Auch diverse Renovierungsarbeiten stehen 
in den Einrichtungen in nächster Zeit an. In Schwagstorf soll ebenfalls ein Treffpunkt für 
Jugendliche eingerichtet beziehungsweise gestaltet werden.  
Gottwald ist auch tätig in der Ausbildung für die Juleica – die Jugendleitercard. Im Haus 
Sonnenwinkel findet im Frühjahr ein neuer Kurs statt. 
 

Das	  neue	  Team	  in	  der	  Gemeinde	  Ostercappeln.	  Jugendpfleger	  Yannic	  Gottwald	  und	  
Schulsozialarbeiterin	  Christina	  Sollmann.	  Foto:	  Rainer	  Westendorf	  



Ferienspielangebote	  
 
Die Organisation und Vorbereitung der Ferienspielangebote zählt auch zu den Aufgaben des 
Jugendpflegers. Derzeit wird bereits am Programm für den kommenden Sommer geplant. Ein 
wichtiger Punkt ist auch die gute Verbindung zur Ludwig-Windthorst-Oberschule. Schließlich 
geht ein Großteil von Gottwalds „Kunden“ auf diese Schule. Der Jugendpfleger arbeitet also 
mit der neuen Schulsozialarbeiterin Christina Sollmann zusammen. Beide sitzen denn auch in 
einem gemeinsamen Büro im Raum E 10 in der Windthorst-Schule. 
Christina Sollmann ist die Schulsozialarbeiterin in der Oberschule. Für die Grundschulen in 
der Gemeinde ist in dieser Funktion Ann-Kristin Lemme tätig. Christina Sollmann stammt 
aus Osnabück. Sie hat an der Universität in Vechta Sozialarbeit studiert. Die Aufgabe in 
Ostercappeln ist für die 25-Jährige zugleich das Praktikum im Berufsanerkennungsjahr zur 
Erlangung der staatlichen Anerkennung als Sozialarbeiterin. Als Schulsozialarbeiterin bietet 
sie unter anderem Beratung und Einzelfallhilfe „für Schüler, Lehrer und Eltern“. Sie ist also 
nicht für Lerninhalte, Nachhilfe und Ähnliches zuständig, sondern für Fragen und Probleme, 
die mehr im (zwischen)menschlichen oder sozialen Umfeld liegen. Wichtig ist dabei der 
Gedanke der Prävention. 
Bei der Tutorenausbildung ist sie zudem aktiv. An der Windthorst-Oberschule werden 
Neuntklässler als Tutoren geschult. Diese begleiten dann in der zehnten Klasse die neuen 
Schüler – also die fünften Klassen. So gewöhnen sich die Neulinge rascher an das neue 
Umfeld und die neue Schule. Ein Kennenlerntag für die künftigen Fünftklässler steht 
demnächst auch in der Oberschule an. Mit der Planung und Koordination der 
Nachmittagsangebote an der Schule ist Christina Sollmann ebenfalls beschäftigt. Und sie wird 
auch selbst einen Kurs anbieten. 
Wichtig ist ihr der Austausch mit Ann-Kristin Lemme, damit es an Grundschulen und 
Oberschule „Sozialarbeit aus einem Guss“ gibt. 
Zu erreichen ist Yannic Gottwald unter Telefon 05473/8019286 sowie mobil 0171/5666505. 
Christina Sollmann ist ebenfalls unter 05473/8019286 im Büro zu erreichen. 
	  
	  
	  
ZUR	  SACHE	  
Ab dieser Woche gelten für die beiden Jugendtreffs in der Gemeinde Ostercappeln folgende 
Öffnungszeiten: 
Der Treff „JIM“ in der alten Turnhalle Ostercappeln ist dienstags und donnerstags jeweils 
von 16 bis 19 Uhr offen. In dieser Woche also am 20. und 22. Januar. 
Der Treff „Fun Factory“ im Dorfgemeinschaftshaus an der Hauptstraße in Venne steht 
mittwochs in der zeit von 16 bis 17.30 Uhr zur Verfügung. 
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