Bürgerhaus Oslebshausen: Mitten im Generationenwechsel
Am vergangenen Dienstag traf sich der Trägerverein des Bürgerhaus Oslebshausen zu seiner
jährlichen Mitgliederversammlung. Der Vereinsvorsitzende Hannes Felix Grosch (29) begrüßte
zahlreiche Mitglieder sowie haupt- und ehrenamtliche MitarbeiterInnen gemeinsam mit
Geschäftsführer Ralf Jonas und nutzte die Gelegenheit, eine wichtige Personalie zu verkünden:
Die Berufung von Carina Claus als Nachfolgerin von Ralf Jonas, der im Sommer 2020 in den
Ruhestand gehen wird. „Wir freuen uns, mit Carina Claus eine junge Theaterpädagogin als
zukünftige Geschäftsführerin für das Bürgerhaus Oslebshausen zu gewinnen. Carina Claus
kommt aus Oslebshausen und war schon als Kind und Jugendliche regelmäßig im Bürgerhaus
aktiv. Schon ab Oktober wird sie im Rahmen einer Teilzeitbeschäftigung für das Bürgerhaus
Oslebshausen tätig, sodass unserem Geschäftsführer Ralf Jonas, der das Bürgerhaus seit über
30 Jahren leitet, genug Zeit bleibt, sie einzuarbeiten“, freut sich Hannes Grosch.
Ralf Jonas nutzte die Gelegenheit, das wie in jedem Jahr vielfältige Programm von Angeboten
für Kinder und Jugendliche über Familien bis hin zu SenioInnen vorzustellen. Schwerpunkt der
Diskussion waren jedoch die Veränderungen, die auch vor dem Bürgerhaus Oslebshausen
nicht Halt machen: Das Spielhaus Bexhöveder Straße wird in Kürze aufgrund der schlechten
Bausubstanz, zurückgehender Zuschüsse und daraus resultierend sinkender Nachfrage
geschlossen, sodass dem Leiter des offenen Hortangebots gekündigt werden musste. Auf der
anderen Seite ist es dem Bürgerhaus gelungen, über das neue Teilhabechancengesetz der
Bundesregierung eine neue tarifgebundene Vollzeitstelle im Bürgerhaus zu schaffen und aus
dem Kreis der im Bürgerhaus engagierten Menschen heraus zu besetzen.
Die im Rahmen der Versammlung einstimmig zur neuen Schatzmeisterin des Vereins gewählte
Bürgerschaftsabgeordnete Jasmina Heritani (SPD) griff die von Hannes Grosch und Ralf Jonas
geschilderten Schwierigkeiten bei der Finanzierung von Tariflohnerhöhungen und
Preissteigerungen in ihrer Vorstellungsrede auf und sagte zu, in der Bürgerschaft dafür zu
werben, dies bei der Förderung von Einrichtungen wie dem Bürgerhaus in Zukunft wieder
stärker zu berücksichtigen. Jasmina Heritani tritt die Nachfolge von Andreas Kottisch (SPD) an,
der im Sommer aus der Bürgerschaft ausgeschieden war und komplettiert den
ehrenamtlichen Vereinsvorstand um Hannes Grosch und Merle Karnofsky.

