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Wie für alle, war auch für unsere Jugendlichen und uns 
dieses Jahr ziemlich durchwachsen, ohne dass wir jetzt 
das C-Wort in den Mund nehmen möchten. Es begleitet 
uns ohnehin seit dem ganzen Jahr ... Aber wenigstens 
war über den Sommer ein halbwegs normaler Betrieb 
aufrechtzuerhalten und wir haben uns sehr darüber 
gefreut, dass viele unser Angebot weiterhin genutzt 
haben. Ebenso waren/sind wir begeistert, dass wir auch 
mit einigen Mädchen frischen Wind in den Treff bekom-

Anfang des Jahres hatten wir einen 
enormen Besucheransturm im Treff, 
bis der erste Lockdown kam. Wie vie-
le andere, haben auch wir versucht, 
die Jugendlichen digital zu erreichen. 
Doch das ist mit einem Treffen vor Ort 
natürlich nicht zu vergleichen und als 
ein wenig Normalität einkehrte, hat ein 
Jugendlicher gesagt: „Endlich wieder 
eine Jugendtreff-Pizza.“ Da musste wir 
lachen und meinten: „Dir ist schon klar, dass es die über-
all zu kaufen gibt?“, woraufhin wir die Antwort erhiel-
ten: „Schon, aber es ist eben keine Jugendtreff-Pizza.“
Diese Aussage hat sich in uns eingebrannt, was viel-
leicht nicht jeder verstehen kann. Doch sie sagt in ihrer 
Einfachheit so vieles aus. Die Jugendlichen brauchen 
diesen Ort für sich. Einen Platz, wo es nicht heißt: „Ihr 
müsst da weg. Hier dürft ihr nicht sein ...“
Wo sollen sie hin?

Diese Generation befindet sich in einem ohnehin sehr 
sensiblen Alter und schleppt vieles mit sich herum. 
Nein, es geht nicht ständig um Tablets oder Handys, da 
kommen Fragen wie: „Finde ich eine Lehrstelle? Packe 
ich das schulisch? Sind meine Eltern stolz auf mich? ...“ 
Und dann folgt ein Jahr wie dieses, das ihr Leben noch 
mehr durcheinanderwirbelt und auch uns Erwachsene 
in schwierige Zeiten stürzt. Ob finanziell, beruflich oder 

men haben und das nutzten wir gleich für einen Beau-
ty-Day unter uns Mädels. Wir haben Lippenbalsam her-
gestellt, uns einen Cocktail schmecken lassen (natürlich 
alkoholfrei), mit Gesichtsmasken meditiert (Mann, ha-
ben die Masken geklebt!) und alles in allem war es ein 
tolles und lustiges Miteinander. 

Umso mehr freuen wir uns wieder darauf, wenn wir sol-
che Aktivitäten wiederholen können.

sonstiges. Selbstverständlich ist es für 
keine Generation leicht, aber in unserer 
Arbeit für und mit Jugendlichen sehen 
wir die Schwierigkeiten unserer Kinder 
und Jugendlichen, ihre Ängste, Unsi-
cherheiten, Überforderung und vieles 
mehr. Und wir bemerken die Folgen, 
denn bekanntlich hat jede Ursache 
eine Wirkung, und noch etwas: Diese 
Generation ist jung, um einiges sorg-

loser als wir und die Jugendlichen verstehen oft nicht, 
warum sie ihre Freunde nicht mehr treffen können. Wie-
so der Treff bis zur zweiten Schließung ca. zwei Monate 
nur noch eingeschränkten Betrieb hatte. Das heißt, dass 
die Anzahl der Besucher zu den regulären Öffnungszei-
ten beschränkt war. Hätten wir Normalbetrieb gehabt, 
wären bis zu dreißig und mehr bei uns gewesen. Vielen 
mussten wir leider sagen, dass sie nicht in den Treff kön-
nen, sobald die erlaubte Anzahl der Besucher erreicht 
war. Klarerweise suchen sich Jugendliche dann andere 
Orte, um sich zu treffen (wobei wir hier von den Zeiten 
VOR dem 2. Lockdown sprechen). 
Aber warum schreiben wir das? 

Weil es uns nicht egal ist, wie es unseren Jugendlichen 
geht. Wäre dem so, wären wir fehl am Platz. Es ist uns 
auch nicht egal, dass Jugendliche stundenlang in der 
Kälte und in der Dunkelheit herumfahren. Teils ohne 

Jugendtreff 2017er Rückschau, Gedanken und Ausblick
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Unser Cocktail, aus dem Bauch heraus gemacht,
aber er hat trotzdem gut geschmeckt ;-)

Die Zubereitung unseres Lippenbalsams mit
Bienenwachs und anderen biologischen Zutaten


