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Projekt pro. beruf plus bedarf der Unterstützung! 
 

Morgen soll der Jugendhilfeausschuss über die Fortsetzung des Projekts pro. beruf plus ent-

scheiden. Das Projekt ist zu begrüßen und erforderlich! Siehe z.B. hier die Darstellung einer 

Schule: http://godewindschule-rostock.de/bewerbungstraining-verein-lunte-e-v/.  
 

Weshalb die Stadt die Unterstützung beenden will, begründet sie nicht wirklich. Es gibt zur Be-

schlussvorlage nicht einmal Anlagen um sich ein eigenes Bild zu machen. 

Der Aufforderung unserer Fraktion, diese Unterlagen zuzusenden, wurde nicht nachgekom-

men. Nun hat der Verein selbst eine Präsentation an die Fraktionen gesandt. 
 

Im Hintergrund versuchen Dritte, den Verein zu diskreditieren, mit nicht haltbaren Vorwürfen. 

Das wiederum hat mit einem Wechsel an der Vereinsspitze zu tun. 

Der Verein hatte sich im Oktober 2020 entschieden, die Leitung in die Hand von Personen zu 

geben, die NICHT selbst beim Verein angestellt sind.  

Der neue Vorstand hat sich dann mit allem befasst und sah sich gezwungen nach arbeitsrecht-

lichen Abmahnungen letztlich außerordentliche Kündigungen auszusprechen. Beim Güteter-

min vor dem Arbeitsgericht wurden die - gleichzeitig hilfsweise ausgesprochenen - ordentlichen 

Kündigungen von beiden Seiten akzeptiert. 
 

Sich anschließende Intrigen sind den heutigen NNN zu entnehmen, auch, dass dem Verein Mitte 

2021 bereits zwei andere Projekte entzogen wurden.  

Ein solches Agieren soll hier offensichtlich fortgesetzt werden, ist jedoch unhaltbar.  

Wer in die NNN gegangen ist, ist dem Text leicht zu entnehmen. 
 

In der Kinder- und Jugendarbeit sollte jedoch der Grundsatz gelten, dass es um Sacharbeit für 

die Zielgruppe geht, nicht um politische & persönliche Ränkespiele, schon gar nicht um eine 

Einmischung in einen Verein und seinen demokratisch gewählten Vorstand, und noch weniger 

sollte Diskreditierung & Verleumdung Raum gegeben werden. 
 

Damit erst gar keine neuen Gerüchte entstehen: Unsere Fraktion hat den Verein erst über die 

Beschlussvorlage vom 09.11. näher kennengelernt, die - wie erwähnt - keine Anhänge enthielt. 

Daher wurde bei den Betroffenen nachgefragt - was generell selbstverständlich sein sollte. 
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