
   
 

 

        

 

Rampe \\ und das Jugendamt freuen sich auf den Einsatz des neuen Lastenfahrrads 

 

Im Projektverlauf der Rampe \\ wurde die Bedeutung von Mobilität in der aufsuchenden Arbeit 
deutlich. Aus diesem Grund beantragte das Team der Rampe \\ in der Sitzung der Bezirksvertretung 
Dortmund Hörde am 18.06.2019 Mittel zur Anschaffung eines Lastenrades. Finanziert durch die 
Bezirksvertretung und im Besitz des Jugendamtes kann das Lastenfahrrad ab Frühjahr 2021 mit dem 
Namen MAHJA (MOBILE AUFSUCHENDE HÖRDER JUGENDARBEIT) die aufsuchende Jugendarbeit 
bereichern. Das Tender 1500 der Firma Urban Arrow bietet mit einer Zuladung von 300 kg (inklusive 
Fahrer) und einer Ladeflächengröße von 162 cm X 114 cm ausreichend Platz, um Sport- und 
Spielmaterialien sowie weitere Technik mitzuführen. Zudem sind alle Inhalte in der Transportbox 
wetterfest verstaut und vor Dritten geschützt. Ein weiteres einfaches Fahrrad soll zukünftig für die 
Arbeit im Team angeschafft werden.  

Die Nutzung des Lastenrades soll verschiedene Themenschwerpunkte abdecken. 

 Sport im Freien 

Das hohe Transportvolumen soll genutzt werden, um Sport- und Freizeitangebote im öffentlichen 
Raum anbieten zu können. Es wurden bereits einige Materialien angeschafft, wie beispielsweise 
ein Basketballkorb und Bälle für verschiedene Sportarten, aber auch Gerätschaften, um in 
Kleingruppen Kraft-/ Ausdauersport in Form von Zirkeltraining durchzuführen. 

 Kunst und Kultur 

Die Förderung von Kunst und Kreativität soll an Treffpunkte der Jugendlichen verlagert werden. So 
soll einerseits der Zugang zu Kunst und Kultur erleichtert werden und andererseits sollen 
bestehende Barrieren zwischen Jugendlichen und anderen Nutzern des öffentlichen Raums 
abgebaut werden. Mittels eines noch anzuschaffenden transportablen Akkus können elektrische 
Geräte betrieben werden. Dazu gehören beispielsweise ein Laptop und ein Mikrofon, sodass ein 
mobiles Tonstudio betrieben werden kann. Zudem kann ein Beamer genutzt werden, wodurch ein 
kleines Outdoor-Kino betrieben werden kann. Zusätzlich werden Kunstaktionen wie beispielsweise 
die Erstellung von Graffitis oder das Malen auf Leinwänden im Freien geplant. 

 Präsenz im öffentlichen Raum 

Ein weiterer wichtiger Bestandteil der aufsuchenden Jugendarbeit ist die regelmäßige und 
zuverlässige Präsenz im öffentlichen Raum. Durch die Nutzung des folierten Lastenrades ist das 
Team der Rampe \\ gut zu erkennen. Dadurch soll Jugendlichen das Ansprechen des Teams 
erleichtert werden. Das Mitführen von Sitzgelegenheiten soll künftig beratende Gespräche im 
Freien deutlich erleichtern und den Jugendlichen ein wenig Komfort bieten. 

 

Alle aufgeführten Angebote sollen die Beziehung zwischen dem Team und den Jugendlichen stärken. 
Durch das regelmäßige Aufeinandertreffen und das gemeinsame Arbeiten an verschiedenen Zielen 
sollen die Jugendlichen die Gelegenheit erhalten, Vertrauen zu den Mitarbeiter*innen aufzubauen. 
Das langfristig angestrebte Ziel ist es, dass die Jugendlichen sich mit ihren Sorgen, Ängsten und 
Problemen an die Mitarbeiter*innen wenden und auf diese Weise schnell Hilfe erhalten können. 


