
Schlussbericht Arbeitsgruppe LIBa

Der Hauptausschuss hatte festgestellt, dass er grundsätzlich das Ziel des von LIBa in einem
Pilotprojekt entwickelten Konzeptes unterstützt, im Wege der Beratung u.a. in einem
Familienbegegnungszentrum, in Schulen und Kindergärten und praktische Anleitung zur
gesunden Ernährung einen Einfluss auf die Essgewohnheiten und gesundheitliche Entwicklung
namentlich von Kindern und Jugendlichen in unserer Gesellschaft auszuüben. Der
Hauptausschuss ging dabei davon aus, dass die Arbeit von einem Verein getragen und
hauptsächlich von ehrenamtlich Tätigen geleistet wird.

Zwecks Erarbeitung eines entsprechenden Konzeptes wurde eine Arbeitsgruppe eingesetzt
bestehend aus den folgenden Mitgliedern: J.Meseberg, R.Lüder, W.Wischeropp, E.Brämer,
M.Madjera.

Nach etlichen Beratungen ist die Arbeitsgruppe zu folgendem Ergebnis gekommen:

 die Arbeitsgruppe bestätigt das Votum des Hauptausschusses, dass eine positive
Einflussnahme auf die Essgewohnheiten und die Notwendigkeit ausreichender Bewegung
insbesondere von Kindern und Jugendlichen im Interesse der Gemeinde und darüber
hinaus ist. Soweit möglich, sollte die entsprechende Arbeit daher unterstützt und gefördert
werden.

 Es sollte so schnell wie möglich ein Trägerverein gegründet werden, der die bislang
entwickelte Arbeit des Familienzentrums möglichst nahtlos fortführen kann.

 Es wurde ein Organigramm entwickelt (Anlage 1), nach dem ein Verein gegründet wird. Die
verschiedenen Arbeitsbereiche werden in 4 Abteilungen gegliedert. Es wurden bereits
Kooperationsvereinbarungen im Laufe des Pilotprojektes geschlossen (Anlage 2). Es soll
versucht werden, über die Vereinbarungen hinaus die Kooperationspartner als
Vereinsmitglieder zu gewinnen.

Sollte sich aus der Zubereitung von Speisen zu Demonstrationszwecken ein wachsendes
Interesse für die Belieferung mit Speisen ergeben, kann die professionelle
Speisenproduktion durch eine eigenständige Einrichtung (z.B. gGmbH) oder in
Zusammenarbeit mit einer bestehenden fachlich qualifizierten Institution erfolgen.

 Die Mitarbeiter des e.V. sollten in erster Linie ehrenamtlich tätig sein. Sofern für bestimmte
Aufgabenbereiche besonderes Fachwissen erforderlich ist und die entsprechenden
Arbeiten nicht ehrenamtlich wahrgenommen werden können, sollen die benötigten
Fachkräfte auf der Basis von befristeten Honorarverträgen beschäftigt werden. Dabei ist es
ratsam, die jeweiligen Aufgaben als Projekt zusammen zu fassen und eigenständig zu
konzipieren (Anlage 3: Personalkonzept).

Wegen der insgesamt komplexen Aufgabenstellung und deren hauptsächlich
ehrenamtlichen Bewältigung wird es erforderlich sein, eine für die Koordination und den
reibungslosen Ablauf zuständige Person hauptamtlich als Koordinator einzustellen. Auch im
Hinblick auf eine Kontinuität und qualitative Sicherung der Arbeit ist ein festes
Anstellungsverhältnis ratsam (Anlage 4: Stellenbeschreibung).

 Der Gemeinde wird empfohlen, mit dem neuen, auf die inhaltliche Ausrichtung des
Familienzentrums zugeschnittenen Verein einen Kooperationsvertrag abzuschließen, in
dem Trägerschaft und Aufgaben des Vereins sowie die Unterstützung und Förderung durch
die Gemeinde zunächst für die Dauer von 5 Jahren geregelt sind.
Es wird weiterhin empfohlen, dass der Gemeinderat bzw. die zuständigen Gremien hierzu
bis Ende Mai einen Grundsatzbeschluss fassen.
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