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Willkommen zur zweiten Ausgabe von

BiG POINTS

Der Infobrief für Bürgerinnen und Bürger in Geldern.
Regelmäßig werden wir über unsere Arbeit im Rat und der Fraktion berichten.

Was ist BiG?

sie herzlich zu unseren Fraktionssitzungen
eingeladen.

BiG - Bürger in Geldern e.V., ist ein Verein
von Menschen, die sich zusammengeschlossen haben, um an kommunalpolitischen Entscheidungen mitzuwirken.

Momentan veranstalten wir die Fraktionssitzungen nur online über Zoom.

BiG - Bürger in Geldern e.V. legt den
Fokus auf ganz Geldern.
BiG - Bürger in Geldern e.V. wurde am
11.01.2018 als Verein gegründet und nahm
am 13. September 2020 erstmals an der
Kommunalwahl teil.
Seitdem ist BiG - Bürger in Geldern e.V.
mit Christiane Förster und Markus Peukes
im Rat der Stadt Geldern vertreten und hat
damit Fraktionsstärke.
Die Fraktion selber hat zur Zeit 10 Mitglieder, die auch als Sachkundige Bürger in
den Ausschüssen für die Bürgerinnen und
Bürger in Geldern Politik machen.
In den nächsten Ausgaben werden wir
unsere Fraktion vorstellen und Sie haben
die Möglichkeit Ihre Vertreter im Rat der
Stadt Geldern und den Ausschüssen näher
kennenzulernen.
Falls sie ein Thema haben was sie als
Geldernerin oder Gelderner bewegt sind

Für einen Einladungslink wenden Sie sich
an:
markus.peukes@buerger-in-geldern.de
Wir freuen uns auf Sie, bleiben sie gesund.
Gruß Markus Peukes

Kreativ-Wettbewerb für unsere
Jüngsten vom 03.05.2021 bis zum
19.06.2021
Viele Kinder mussten in den letzten
Monaten auf einiges verzichten wie z.B.
Unterricht im Klassenraum mit den Klassenkameraden, Sport im Verein, das
Treffen mit Freunden und der gesamten
Familie aber auch auf den Urlaub am Meer,
im Freibad oder auf dem Campingplatz.
Deshalb wollte die BiG die Kinder ermuntern ideenreich zu sein und ihre
Gedanken zum Thema „Gestalte dir den
Sommer so wie er dir gefällt“ umzusetzen.

Erstellung einer digitalen Plattform/Internetseite für Hilfe– und
Beratungsangebote aus Geldern
und bundesweiter Ebene
Im Jugendhilfeausschuss vom 02.03.2021
hat die BiG einen Antrag mit folgendem
Inhalt eingereicht:
• Erstellung einer Internetseite in Auftrag
geben, wo alle Hilfe – und Beratungsangebote für Frauen, Männer, Kinder und
Jugendlichen schnell und einfach in
Geldern und auf bundesweiter Ebene zu
finden sind.
• Regelmäßige Kommunikation der Hilfeangebote, Kampagnen und Rufnummern
über die sozialen Netzwerke. Eine eigene
Facebook Seite dazu ist sicherlich von
Vorteil.

Die BiG hat vier Vorlagen zusammengestellt, aus der die Kinder eine Vorlage
aussuchen konnten.
Jedes Sommermotiv wird von einer Jury,
die sich aus drei Mitgliedern der BiG
zusammensetzt, unter Berücksichtigung
der Altersgruppe, bewertet.
Auf die Gewinner warten tolle Preise, zum
Beispiel, 2 x eine 10er Familien Karte für
das Gelderner Hallenbad, 2 x ein Familien
Fotoshooting, 2 x ein Präsentkorb von der
Firma Edeka Brüggemeier, diverse Sportartikel von der Firma Sport Dorenkamp,
diverse Badeartikel von der Firma DM und
viele weitere tolle Preise.
Die Gewinner werden per E-Mail oder per
Post benachrichtigt und der Gewinn, wird
unter Berücksichtigung der Corona-Schutzverordnung, überreicht.
Die gebastelten Sommermotive werden
dann auf der Homepage der BiG, nur unter
Angabe des Vornamens und des Alters,
veröffentlicht.

• 24-h-Hilfetelefon anbieten mit Ansprechpersonen, Online-Chatberatung, Beratung
via Videokonferenz.
• Verlinkung über verschiedene Internetseiten (Schulen, Kitas, Familienzentren,
Parteien, Vereinen, Kirchen, öffentlichen
Einrichtungen, Arztpraxen etc.) zum
gebündelten Beratungsangebot
• Plakatwerbung in sämtlichen Einrichtungen die von den Zielgruppen besucht
werden.
• Aufklärungsfilm erstellen der in Schulen
aber auch im Kino gezeigt werden kann.
• Regelmäßiges Erscheinen der Hilfeangebote mit Rufnummer auf den LED
Tafeln die in Geldern verteilt stehen.
• Über diesen Weg erreicht man, dass sich
die Internetseite und die Telefonnummer
des Hilfeangebotes in den Köpfen
festsetzt und dadurch, auch in einem
seelisch instabilen Zustand, abrufbar ist.

• Bisher sind die Kommunikationswege in
Geldern doch sehr verhalten und veraltet. Es gibt sicherlich Internetseiten der
einzelnen Beratungsstellen, auch wird es
Flyer geben, die verteilt in verschiedenen Einrichtungen ausliegen. Aber das
reicht nicht mehr aus und ist auch nicht
mehr zeitgemäß. Bereits im März 2020 ist
durch das BMFSFJ kommuniziert worden,
dass die Online-Beratungsangebote ausgeweitet werden müssen.
• Da unser Antrag abgelehnt wurde, hat
sich die BiG entschlossen, auf ihrer
eigenen Internetseite Hilfeangebote
transparent zu machen. Dafür haben wir
Kontakt zu den einzelnen Beratungsstellen aufgenommen und unsere Idee
vorgestellt. Diese ist auf große Zustimmung gestoßen. Wir haben dann die
Logos mit der Verlinkung zum jeweiligen
Beratungsangebot digital auf unsere
Internetseite installiert. Das wird nun
regelmäßig in den sozialen Netzwerken
kommuniziert.

Hilfetelefon
Die BiG hatte im letzten Jugendhilfeausschuss vom 02.03.2021 vorgeschlagen,
das Hilfetelefon „Nummer gegen Kummer“
in Form von Schildern an Spielplätzen und
Bushalte-stellen präsenter zu machen. Das
Ziel von „Nummer gegen Kummer e.V.“ ist
es, bei großen und kleinen Sorgen oder
Problemen für alle Kindern, Jugendlichen
und Eltern ein kompetenter Ansprechpartner zu sein. Gerade in der jetzigen
Zeit ist es wichtig, dass die Kinder und
Jugendliche wissen wo sie schnell Hilfe
bekommen können.
Herr Holla, Leiter des Jugendamtes in
Geldern, wollte unsere Anregung aufnehmen und prüfen ob und wie er dies
umsetzen kann.
Am 22.03.2021 hat die BiG per E-Mail die
notwendigen Original PDF Druckdateien
mit den Kontaktdaten, die wir von
„Nummer gegen Kummer e.V.“ bekommen
haben, an Herrn Holla weitergeleitet.
Dieses erleichtert die Bearbeitung unseres
Vorschlags, weil Herr Holla jetzt eigentlich
nur noch den finanziellen Aufwand prüfen
muss. Die Schilder dann drucken und vom
Bauhof aufhängen zu lassen ist dann

eigentlich nur noch Nebensache.
Leider haben wir darauf keine Antwort
bekommen.
Am 17.05.2021 haben wir dann nochmal
per E-Mail nachgefragt wie weit die Überlegungen diesbezüglich fortgeschritten
sind. Da ja für den Werbering Gutschein
massive Plakatwerbung gemacht wurde,

dachten wir, dass es jetzt mal an der Zeit
wäre an die Kinder und Jugendlichen zu
denken.
Im Jugendhilfeausschuss am 08.06.2021 hat
die BiG persönlich nachgefragt, ob die
Anregung nun umgesetzt wird.
Die Verwaltung hat dann bestätigt, dass sie
Aufkleber mit der „Nummer gegen Kummer“ in Auftrag gegeben hat. Diese werden
dann an signifikanten Stellen platziert wo
sich Kinder und Jugendliche aufhalten.
Das finden wir super und freuen uns darüber, weil es für Kinder und Jugendliche
wichtig ist, schnell und unbürokratisch
Hilfe in Anspruch nehmen zu können.

Rubrik „Nachgefragt“:
Förderprogramm
Am 19.05.2021 hat die BiG zum neuen
Förderprogramm des Landes NRW „Sofortprogramm zur Stärkung unserer Innenstädte und Zentren“ insgesamt 13 Fragen
an den Bürgermeister gesendet.
Die Bürger sollten erfahren, welches
Konzept dahinter steht, wie Interessenten
ausgewählt und gefunden werden, welche
Recherchen betrieben werden neue
Branchen anzusprechen, wie Eigentümer
von Leerständen angesprochen werden,
wie Eigentümer in die Pflicht genommen
werden können ihre leerstehenden Objekte
in einem gepflegten Bild erscheinen zu
lassen, wo wird die Möglichkeit der
Förderung kommuniziert, wo und wie
macht sich Geldern nach außen interessant, was unternimmt die Wirtschaftsförderung um neue Branchen von Geldern
zu überzeugen, was konnte unsere Citymanagerin seit ihrem Amtseintritt alles für
Geldern erreichen und was hat sie für die
Zu-kunft geplant und wie sieht das vielfältige Angebot aus, dass Geldern beleben
soll?
Am Montag den 21.Juni haben wir via
Videokonferenz darauf Antworten erhalten.
Info dazu folgen dann.

