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Einfach waren die vergangenen Mo-
nate für niemanden, aber für Kinder 
und Jugendliche hat sich schon ein 
ziemlich großes Loch aufgetan. Ge-
rade Jugendliche befinden sich in ei-
ner sehr sensiblen Phase und plötz-
lich ist nichts mehr, wie es war. 

Druck, Einsamkeit, Ängste, all das 
und viel mehr belastet unsere Ju-
gendlichen. Ständig mussten sie sich 
umstellen und konnten nicht das 
tun, was wir früher getan haben: Das 
Leben entdecken, neue Möglichkei-
ten, das Ausgehen und ja, auch die 
Liebe. Stattdessen hockte unsere Ju-
gend zuhause und musste dabei zu-
schauen, wie das Leben vorbeizieht. 
Darum brauchen uns die Jugend-
lichen gerade jetzt! Dabei geht es 
nicht nur um Aktivitäten, es geht vor 
allem um Gespräche. Darum, dass 
wir ihnen zuhören und hinsehen. Es 
müssen nicht immer vorrangig weit-
reichende Probleme sein, manchmal 
genügt die einfache Frage: „Wie geht 
es dir?” 

Oftmals wird unsere Arbeit ja so ver-
standen, dass wir ein Angebot an Ak-
tivitäten stellen. Natürlich machen 
wir das. Es wird gekickt, Federball 
gespielt, gebastelt oder anderes. 
Aber die Basis unserer Arbeit ist der 
Dialog zu und mit den Jugendlichen. 
Die präventive Arbeit, das gemeinsa-
me Lösen von Problemen. Natürlich 
bis zu einem gewissen Grad, doch 
wir begleiten Jugendliche auch zu 
entsprechenden Fachstellen. Das 
und anderes gehört nicht nur zu un-
serem Berufsbild, für uns ist es eine 
Berufung, sonst wären wir fehl am 
Platz. 
Umso schöner war es natürlich 
auch für uns, dass wir wieder öffnen 
durften, wenngleich derzeit noch 
eingeschränkt. Aber wir haben zu 
unseren Jungs auch eine ganz tol-
le Mädelsgruppe dazugewonnen. 
Jeden Dienstag treffen wir uns und 
der wunderbarste Lohn sind glück-
liche Gesichter oder ein herzliches 
Lachen. Wir basteln oder spielen 
gemeinsam und quasseln über Gott 

und die Welt, wie wir Mädels es halt 
so tun. Allerdings greifen wir auch 
ernstere Themen auf wie Mobbing, 
Gefahren im Internet und anderes, 
was wir natürlich auch mit unseren 
großartigen Jungs machen. 

Wir hoffen jedenfalls, dass es bald 
keinerlei Einschränkungen mehr 
gibt. Zwar können wir Versäumtes 
nicht nachholen, aber wir können 
unsere Schützlinge dabei unter-
stützen, neues zu erleben. Und wir 
freuen uns immer über Aktivitätsan-
gebote, zumal unsere Kassa leider 
immer löchriger wird, da wir keine 
Partys mehr zum Geldsammeln ver-
anstalten konnten. Ob Skater, Foto-
graf oder Billard-Profi, jeder ist herz-
lich Willkommen, meldet euch bitte 
bei uns, wenn ihr ein paar Stunden 
Zeit habt für unsere Jugend.

Nun wünschen wir allen einen schö-
nen Sommer, genießt ihn und bleibt 
gesund, euer Team vom Jugendtreff 
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