
 

Gemeinsam machen, was möglich ist! 

                                                                                                                            

Die Arbeit für Kinder und Jugendliche braucht in Pandemie-Zeiten die Unterstützung 

unserer Kirche 

Noch immer sind die Bedarfe und Nöte von Kindern und Jugendlichen zu wenig im Blick, wenn 

zentrale Entscheidungen getroffen werden. Daher brauchen Kinder und Jugendliche auch in 

Pandemie-Zeiten die besondere Aufmerksamkeit und Unterstützung von ihrer Kirche. In den 

Gemeinden und Jugendräumen bemühen sich eine große Zahl von Pädagog*innen, Ehrenamtlichen 

und (Jugend-)pfarrer*innen darum, sie zu begleiten und für sie da zu sein. Diese Arbeit findet gerade 

unter außerordentlich schwierigen Bedingungen statt. Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 

braucht deshalb die solidarische Unterstützung einer geschwisterlichen Kirche. Sie braucht die 

Unterstützung kirchlicher Entscheidungsträger*innen auf den verschiedenen Ebenen. 

Kinder und Jugendliche gehören zu den besonders Leidtragenden dieser Pandemie. Sie fühlen sich 

belastet, ihre Lebensqualität hat sich im Verlauf der Pandemie weiter verschlechtert, Ängste und Sorgen 

haben im Vergleich zum Beginn der Pandemie zugenommen, Auswirkungen zeigen sich durch 

psychische Auffälligkeiten, psychosomatische Beschwerden oder  depressive Symptome.1 All das kann 

nicht nur von Lehrer*innen und Eltern aufgefangen werden. Kinder und Jugendliche brauchen jetzt das 

gemeinsame Erleben und Verarbeiten in Gruppen, mit Gleichaltrigen, mit Freund*innen. Sie brauchen 

die Begleitung von Pädagog*innen, Seelsorger*innen und Ehrenamtlichen, die mit ihnen 

Begegnungsräume gestalten und dabei trotzdem die nötigen Hygienevorschriften beachten. Sie 

brauchen gerade jetzt Gruppenerlebnisse, Freizeiten, Ausflüge als Orte zum Aufatmen und 

Aufarbeiten.   

Die Gemeindereferent*innen und Ehrenamtlichen in der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit 

haben in den vergangenen Monaten viel dazu beigetragen, den Stress, dem die Kinder und 

Jugendlichen ausgesetzt sind, aufzufangen und zu bearbeiten.  Sie organisieren das mit viel Fantasie 

und zugleich großer Sorgfalt für die jeweiligen Hygienestandards. Diese Arbeit ist organisatorisch 

enorm aufwendig, anstrengend und nicht selten trotzdem frustrierend.  

Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen braucht deshalb  

• gemeinsame Absprachen, statt einsame Entscheidungen. 
Pädagogisches Handeln in schwierigen Zeiten braucht Teams zur Entscheidungsfindung. 

Niemand soll die Erfahrung machen, allein entscheiden zu müssen. Alle Mitarbeitenden 

müssen in klare Strukturen eingebunden sein, die ihnen jetzt helfen, konkrete Entscheidung 

zu fällen. Je nach dem, sind dabei Leitung, Dienst- und Fachaufsicht, fachliche Begleitung, 

Ehrenamtliche, die Zielgruppen und Kolleg*innen einzubinden. Entscheidungen für Gruppen- 

und Freizeitangebote sind gemeinsame Entscheidungen. Das schafft Sicherheit. Das stärkt 

Solidarität. Das ermöglicht Kreativität und Flexibilität. Das ermöglicht Selbstfürsorge. 
 

• Ermutigung, mit Ungewissheit zu leben und dennoch handlungsfähig zu bleiben. 
Die Formate und Angebote für Kinder und Jugendliche müssen besonders unter Pandemie-

Bedingungen je nach Zielgruppe, Region und Zeitpunkt angepasst werden. Es kann nicht die 

eine einheitliche Regelung für alle geben. Das schafft Unsicherheit. Es braucht deshalb 

Leitungen und Begleitstrukturen, die immer wieder ermutigen, mit Unsicherheit umzugehen. 

Die Lebendigkeit und Anpassungsfähigkeit der Kinder- und Jugendarbeit ist eine ihrer Stärken. 

Die aktuell notwendige Geschwindigkeit in den Anpassungsleistungen kann pädagogisch und 
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organisatorisch überfordern. Kinder- und Jugendarbeit bleibt lebendig und anpassungsfähig, 

wenn sie in ermutigenden Begleitstrukturen in Gemeinden und Kirchenkreisen stattfindet. 
 

• Wertschätzung (Bildung ist mehr als Schule). 
Kinder und Jugendliche brauchen ihre Schulen, aber zugleich weit mehr als diese.  Die 

außerschulische Jugendarbeit hat einen anderen, aber grundsätzlichen Bildungsauftrag, der 

gerade jetzt besonders gefragt ist: Kinder und Jugendliche müssen endlich wieder die 

Erfahrung machen, selbst bestimmen zu können, mit ihren eigenen Themen vorzukommen, 

ernst genommen zu werden. Nur so bildet sich Selbst-Bewusstsein und demokratisches 

Denken. Nur im Mit-Teilen erlernt sich Empathie und Solidarität. Nur wer sich als 

selbstwirksam erlebt, ist bereit seine Welt auch zu verändern. Dazu leistet die außerschulische 

Kinder- und Jugendarbeit einen enormen Beitrag. Weil uns Kinder und Jugendliche wichtig 

sind, weil sie wache, offene Begleiter*innen brauchen, müssen haupt- und ehrenamtliche 

Mitarbeitende ein professionelles und wertschätzendes Arbeitsumfeld vorfinden, das ihnen 

ihre Träger, Leitungen und ihre Kirche bereiten. 
 

• Praktische Unterstützung. 
Neben den ermutigenden, wertschätzenden Begleitungsstrukturen braucht evangelische 

Kinder- und Jugendarbeit klare Ansagen durch ihre Träger,  

▪ wie sie die wichtige pädagogische Form der Bildungs- und Freizeitenarbeit planen und 

notwendige Buchungen vornehmen können, ohne Sorge vor drohenden 

Stornogebühren haben zu müssen. 

▪ wie sie zugleich Alternativszenarien entwerfen, wenn mal wieder alles anders kommt. 

▪ wie offene Räume für Angebote im Rahmen verantwortlicher Hygienekonzepte 

gewährleistet werden, u.U. auch in sonst für Gruppen geschlossenen kirchlichen 

Gebäuden. 

▪ wie ehrenamtliche und hauptamtliche Mitarbeitende ihre eigene Gesundheit 

schützen können, auch wenn sie dienstlich vielen Menschen begegnen und noch nicht 

geimpft sind (ausreichend Hygienematerial, regelmäßige bezahlte Schnelltests, 

Vorhalten von ausreichenden Selbsttests auch für Teilnehmende…). 

▪ wie teilnehmenden Kindern und Jugendlichen Schnelltests ermöglicht werden können, 

um Angebote sicher durchführen zu können. 

Wir bitte alle Verantwortlichen, Entscheidungsträger*innen und Mitarbeitenden im Sinne von Kindern 
und Jugendlichen „gemeinsam zu machen, was möglich ist“. Treten Sie dazu in einen gemeinsamen 
Diskurs, um Entscheidungen zu treffen und Angebote zu gestalten, die Kindern und Jugendlichen unter 
den besonderen Herausforderungen gerecht werden.  
 

Gehen Sie auf kommunale Entscheidungsträger zu und fordern Sie sie auf, ihr Möglichstes zu tun, 
rechtlich abgesicherte Wege aufzuzeigen, um im Sinne von Kindern und Jugendlichen vielfältige 
Freizeit-, Bildungs- und Beratungsangebote zu ermöglichen. 
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