
                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
JZ Stricker  
 
 
Stellen Sie sich und Ihren Träger kurz vor.  

 
Dann stelle ich 3 Sachen vor: Unseren Träger, mich selbst und unser Haus. Ich bin 
Kai Feltes, 37, und bin Diplom-Pädagoge. Ich arbeite mittlerweile seit 11 ½ Jahren im 
Jugendzentrum Stricker in Brackwede. Wir gehören seit Anfang 2018 zu den Falken; 
Verein zur Förderung der offenen Jugendarbeit e.V., die mehrere Häuser der offenen 
Tür haben; den Falkendom, Xbox Quelle, aber auch Kitas haben und Schulsozialarbeit 
machen. Wir hier vom Stricker sind wie gesagt neu bei denen, und sind auch ein Haus 
der offenen Tür.  
 
Was bewegt Sie zu dieser ehrenamtlichen Arbeit? 

 
Wir haben ein so genanntes VIP-Team aufgebaut, das sind Jugendliche, die uns hier 
im Haus ehrenamtlich unterstützen. Das hat richtig Wellen geschlagen, früher war es 
ihnen wichtig, so etwas wie einen VIP-Stempel und einen Ausweis zu bekommen, oder 
dass wir bestimmt Aktionen für die machen. Das konnten sie sich verdienen, indem 
sie uns bei der Thekenarbeit unterstützt haben. Manche haben aber einfach keine 
Lust, hinter der Theke zu helfen, deshalb ist es mittlerweile so, dass sie sich auch um 
unser Tonstudio kümmern. Wir haben hier einen Ehrenamtlichen, der sich da gerade 
richtig reinfuchst, dass er öfter als die Honorarkraft das Tonstudio aufmacht. Der 
bekommt hier den Schlüssel, gestern zum Beispiel war er bis 22 Uhr da. Er kümmerst 



sich komplett ehrenamtlich darum, so dass möglichst viele Jugendliche daran 
partizipieren können, das Tonstudio zu nutzen. Das ist wirklich super! 
 
Welche konkreten Angebote bieten Sie an und für welche Zielgruppe? 

 
Wir haben viele Angebote für viele verschiedene Zielgruppen: wir sind unterteilt in 3 
Bereiche: Kinderbereich, Jugendbereich und Kulturarbeit. Im Bereich Kulturarbeit 
finden 15 Konzerte in Jahr statt, da kommen 14-Jährige aber auch 55-Jährige hin. Das 
ist meistens so im Bereich Hardrock, Heavy Metal, Death Metal.  Hip-Hop Konzerte 
machen wir nicht mehr so häufig, weil wir da doch mehr Schwierigkeiten hatten, das 
wollen wir aber wieder verstärkt angehen. Wir haben zum Beispiel eine Soccer Nights 
Party gemacht, wo Jungen und Mädchen aus dem Stricker aufgetreten sind, auch 
Jugendliche aus anderen Stadtteilen, zum Beispiel Baumheide waren da, weil die 
unser Tonstudio nutzen, haben teilgenommen.  
Dann haben wir den Jugendbereich, da bieten wir alles Mögliche an, von ganz 
normalen Alltagsdingen wie Fifa-spielen, Billard, Kicker, Hallenfußball. Dann machen 
wir, wie gesagt, Projektarbeit wie das Tonstudio oder den Bandraum, wir haben eine 
Nähwerkstatt, wo die Jugendlichen ihre eigenen T-Shirts machen können, jetzt gerade 
läuft ein Cosplay-Workshop, wo die ihre eigenen Kostüme machen. Wir hatten dieses 
Jahr eine Gedenkstättenfahrt, wir waren in Berlin, auf der Gamescom, wir waren im 
Japanpark in Köln, wir machen also ziemlich viele Sachen. Und auch im Kinderbereich, 
da geht es von Kochangeboten über Ausflüge bis hin zu Bogenschießen, also auch da 
sind wir sehr aktiv. Ehrlich weiß ich jetzt gar nicht alles, was wir so machen.   
 
Wie kamen Sie auf die Idee für die Maßnahme? 

 
Als ich hier angefangen habe, hauptamtlich zu arbeiten, hat ein Kollege, der mich hier 
eingearbeitet hat gesagt, dass es für uns immer wichtig ist, Gelder zu akquirieren, dass 
wir gucken, was wir anbieten können, um das Haus voranzutreiben. Ich habe damals 
noch in einem anderen Haus gearbeitet, da hatte ich eine geteilte Stelle, da habe ich 
über meine Kollegen mitbekommen, dass die das selten gemacht haben, und das fand 
ich echt Schade, weil ich gemerkt habe, die haben sich viel beschwert was alles nicht 
möglich ist, aber in meinen Augen kamen die nicht so richtig aus dem Quark. Da habe 
ich mir den Kollegen, der mich eingearbeitet hat, zum Vorbild genommen und habe 
geguckt, was es alles für Möglichkeiten gibt. Durch eine Informationsmail vom KI bin 
ich dann auf Komm-An aufmerksam geworden, so dass ich dann den ersten Antrag 
gestellt habe. Das war der Antrag für den Fitnessraum, den wir so vergrößern und 
erweitern konnten. In den weiteren Jahren konnten wir einen Bandraum und das 
Tonstudio einrichten.    
 
Welche Erfolge sehen Sie? 

 
Die Erfolge sind: die Sachen, bis auf dem Bandraum, werden wirklich super 
angenommen. Wir hatten hier lange Jahre eine Band, und das Equipment war schon 
veraltet, so dass wir das alles erneuern mussten, um die Jugendlichen für das 
Musikmachen zu begeistern. Man muss aber sagen, die haben gar keinen Drang mehr, 
ein Instrument zu lernen. Beziehungsweise, die Zielgruppe, die wir hier momentan 
erreichen, das sind eher die Hip-Hopper, die nutzen das Tonstudio richtig gerne. Das 
ist wirklich überbelegt, ich habe es ja eben schon mal erzählt mit unserem 
Ehrenamtlichen. Das Fitnessstudio wird auch super angenommen. Jetzt im Winter ist 
es gerade so ein bisschen abgeschwächt, wenn im Frühjahr die Sonne wieder 
rauskommt weiß ich, dass dann alle für den Sommer wieder gut aussehen wollen, 



dann gehen die Besucherzahlen wieder hoch. Wobei wir jetzt auch einen harten Kern 
von 5 Jugendlichen haben, die regelmäßig kommen. Das Fitnessstudio wird auch 
teilweise von einem Ehrenamtlichen geleitet. Da ist es schön zu sehen, wie er sich um 
die anderen kümmert und ihnen Sachen beibringt.  
Der Bandraum wird im Moment eher von einem Lehrer einer Brackweder Schule 
genutzt, der mit einigen Schülerinnen kommt, um Schlagzeug zu üben. Im Moment ist 
es etwas schwierig, unsere eigenen Besucher dafür zu motivieren.  
 
Welchen Stellenwert hat die Maßnahme für das Quartier? 

 
Ich würde sagen, einen großen Stellenwert. 80-90% der Besucher kommen hier aus 
Brackwede, das ist einfach so. Durch das Tonstudio sind wir allerdings jetzt auch bei 
Jugendlichen in Brake, Schildesche und Baumheide bekannt, die extra hierhin 
kommen, um aufzunehmen. Und da wir auch noch viele Flüchtlingskids hier bei uns 
haben, muss man schon sagen, dass das einen großen Stellenwert hat, weil die 
Räumlichkeiten und die Angebote, die wir hier durch die Mittel aufwerten konnten, das 
sind so Highlights geworden. Das ist schon so ein Merkmal vom Stricker geworden, 
dass die Leute sagen: die haben ein Tonstudio! Oder die haben einen Fitnessraum! 
Das sind die Räume, die sehr, sehr gut genutzt werden, und von daher würde ich 
sagen, dass das einen großen Stellenwert hat.  
 
Was bedeutet die Förderung von Komm-An für Ihre Arbeit? 

 
Das bedeutet eine unglaubliche Erleichterung. Schon allein, dass wir so die 
Möglichkeiten haben, so etwas anzubieten. Wir gehen im Prinzip mit dem Grundsatz 
an unsere Arbeit, dass das hier nicht unser Haus ist, sondern das der Kinder und 
Jugendlichen. Und wir müssen irgendwie probieren, dass wir hier nicht nur für eine 
gute Atmosphäre sorgen, sondern auch Anreize schaffen, dass die uns hier gerne 
besuchen kommen, dass die eigenständig werden, sich kreativ ausleben können. Und 
auch ohne Druck agieren können, ohne dass da immer Leute sind, die aufpassen und 
bewerten. Also das ist wirklich eine große Erleichterung, das ist wirklich sehr, sehr gut 
für uns.  

 


