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Jugendverbandsarbeit und Corona
Wir Jugendverbände haben schwere Zeiten hinter 
uns und auch jetzt sind die Bedingungen für die 
Jugendverbandsarbeit nicht einfacher geworden. 
Der Lockdown mit den Betretungsverboten von Ju-
gendräumen etc. hat unsere analogen Angebote 
zum Erliegen gebracht. Im Sommer sind viele Ferien-
maßnahmen der anhaltenden Situation zum Opfer 
gefallen. Auch jetzt nach den Sommerferien sind vie-
le Angebote in der Jugendverbandsarbeit nur unter 
erschwerten Bedingungen möglich. Viele Verbände 
haben Probleme, derzeit ihre Kinder und jüngeren Ju-
gendlichen zu erreichen. Dazu gibt es immer wieder 
unterschiedliche Erlasse, Verordnungen und Richtli-
nien für die Kinder- und Jugendarbeit. Erschwerend 
kommt hinzu, dass die Stadt Düsseldorf mit seinem 
Krisenstab viele Dinge restriktiver handhabt als die 
Erlasse des Jugendministeriums NRW.

Momentan arbeiten wir mit Hochdruck zusammen 
mit dem Jugendamt daran, ein Kapitel im Leitfaden 
zur Öffnung der Kinder- und Jugendarbeit für die Ju-
gendverbandsarbeit zu erstellen. Der Leitfaden soll 
eine Hilfestellung für die Durchführung von Grup-
penstunden, Wochenend- und Ferienfahrten und an-
deren Angebotsformen in der Jugendverbandsarbeit 
geben. Auch Bildungsfahrten, Seminare können un-
ter bestimmten Voraussetzungen wieder stattfinden. 
Auslandsfahrten sollten auch in den Herbstferien  
nicht durchgeführt werden.

Für Fahrten und Freizeiten innerhalb Deutschlands 
gelten für Maßnahmen von Verbänden und Trägern 
aus Düsseldorf als Erstes die Erlasse und Richtlinien 
des Landes NRW in Kombination mit dem Leitfaden 
für die Kinder- und Jugendarbeit in Düsseldorf. 

Sollte die Fahrt in ein Bundesland gehen, in dem die 
Erlasslage für die Kinder- und Jugendarbeit strenger 
sein als in NRW, gelten die Bedingungen dieses Bun-
deslandes. Sollten die Erlassregelung lockerer sein, 
gelten die Regeln des Landes NRW

Das Jugendministerium NRW 
gibt in Kooperation mit dem Landesjugendring wö-
chentlich überarbeitete FAQs zu Jugendarbeit/
Jugendverbandsarbeit heraus. Hier werden Erlasse 
und Richtlinien für die praktische Jugendarbeit erläu-
tert. Die jeweils gültige Fassung der FAQs findet ihr 
kurz nach erscheinen auf unserer Webseite unter: 
https://jugendring-duesseldorf.de/faq-zur-aktu-
ellen-corona-situation/ (Mittlerweile gibt es die 12. 
Fortschreibung.)

Rückmeldung von eurer Seite
Wir stehen nicht ständig mit jedem Mitgliedsverband 
in Kontakt, von daher freuen wir uns, wenn ihr mal 
eine Rückmeldung gebt:

 » wie sieht es bei euch aus?

 » sind die Gruppenstunden wieder angelaufen?
 » Habt ihr Maßnahmen in den Sommerferien 

durchgeführt, wie sind sie gelaufen?
 » was plant ihr für die Herbstferien?
 » veranstaltet ihr wieder Wochenendfahrten, Semi-

nare?
 » kommen die Kids wieder zu euren Angeboten?
 » habt ihr in den letzten 6 Monaten digitale Ange-

bote durchgeführt? Wenn ja, welche Erfahrungen 
habt ihr gemacht?
 » was für Schwierigkeiten, was für Probleme be-

stimmen zur Zeit eure Arbeit?

Gebt uns ruhig auch eine längere Antwort auf die 
Fragen per Mail, nur so können wir auch Probleme 
mit dem Jugendamt besprechen und versuchen 
Lösungen zu finden. Wenn es verbandsspezifische 
Problemlagen gibt, ruft uns ruhig unter unserer neu-
en Telefonnummer 0211 97537710 an.
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Wir sind umgezogen
Seit Ende Juni sitzt die Geschäftsstelle des Ju-
gendrings nun auf der Goethestraße 83 im Hin-
terhaus. Wir haben neue Telefonnummern und 
Kontaktdaten. Alles Wichtige findet ihr unter  
www.jugendring-duesseldorf.de. 

In dieser Woche beginnt nun der Abriss vom Haus 
der Jugend auf der Lacombletstraße. Im Oktober 
soll Baustart sein und im Juli 2022 soll der Neubau 
übergeben werden. Wir werden in unregelmäßigen 
Abständen auf unseren Social Media Kanälen über 
den Fortschritt beim Neubau bzw. über den Abriss 
berichten.

Ferienfreizeiten im Herbst 
Online-Buchungsportal Düsselferien

Düsselferien.de wird vom Onlineinformationstool 
zu einem Online-Buchungstool erweitert. 
Der Jugendring erweitert die Funktionsmöglichkei-
ten der Website für die Düsselferien in den Herbst-
ferien. Nach dem erfolgreichen Probelauf in den 
Sommerferien für die innerörtlichen Ferienmaßnah-
men ist es nun möglich, dass die Jugendverbände 
ihre außerörtlichen Ferienfahrten für die Herbst-
ferien in die Datenbank einstellen und die Eltern / 
Teilnehmer*innen Plätze online buchen. Unter dues-
selferien@jugendring-duesseldorf.de erhaltet ihr ei-
nen Zugang als Veranstalter für die Webseite. Dort 

könnt ihr dann eure Ferienfreizeit einstellen und 
bestimmen, wie viele Plätze online buchbar sind. Als 
Bezahlmöglichkeiten können die User diverse Mög-
lichkeiten auswählen. 

Der Jugendring richtet für jeden Veranstalter mit 
seinem Partner Eveeno einen „Webshop“ ein. Dort 
wird dann auch das Bankkonto des Veranstalters 
hinterlegt. Ihr erhaltet von Eveeno eine Übersicht 
der Buchungen und der Abrechnungen und Eveeno 
überweist dann an euch gesammelt die TN-Beiträge. 
Überweisungen der TN-Beiträge sind bis zum 02.10 
als Stichtag möglich. 

Die Gebühren für die Transaktionen mit Eveeno wer-
den von uns bzw. dem Jugendamt übernommen. 
Alle weiteren Fragen könnt ihr ab Montag mit Arne 
(0211/97537720 oder arne.zaefferer@jugendring-
duesseldorf.de ) klären. Zugänge zur Webseite gibt 
es unter duesselferien@jugendring-duesseldorf.de. 
Ihr müsst das Buchungssystem nicht nutzen, es ist 
nur ein weiterer Service des Jugendrings und ein wei-
terer Nutzen der Webseite Düsselferien.

http://www.jugendring-duesseldorf.de. 
https://www.instagram.com/jugendring_duesseldorf/
mailto:duesselferien@jugendring-duesseldorf.de
mailto:duesselferien@jugendring-duesseldorf.de
mailto:arne.zaefferer@jugendring-duesseldorf.de
mailto:arne.zaefferer@jugendring-duesseldorf.de
mailto:duesselferien@jugendring-duesseldorf.de
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Absage EA-Party 2020
Leider fällt das klassische Konzept der Ehrenamts-
Dankeparty in diesem Jahr der aktuellen Situation 
zum Opfer. Ein Kneipenabend mit Austausch, Bier 
und Party passt aus unserer Sicht leider nicht mit 
den aktuellen Hygienebedingungen zusammen.

Trotzdem wollen wir DANKE sagen für euer Enga-
gement und euren Einsatz nicht nur in den letzten 
besonderen Monaten, sondern zu jeder Zeit! Deshalb 
haben wir für die nächsten Monate die ein oder an-
dere Überraschung für euch vorbereitet… Ihr dürft 
also gespannt sein! #EA-DANKE

Vollversammlung am 16.09
In seiner Sitzung am 20.08 hat der Vorstand ent-
schieden, die nächste Vollversammlung als Präsenz-
veranstaltung durchzuführen. Momentan sind wir 
noch auf der Suche nach geeigneten Räumlichkei-
ten, um eine Vollversammlung nach den geltenden 
Bestimmungen zu veranstalten. Dafür brauchen wir 
einen Saal in dem wir mit 45 – 50 Personen tagen 
dürfen. Dies gestaltet sich zur Zeit noch als schwie-
rig, da viele Räumlichkeiten aufgrund der Hygiene-
konzepte mit so vielen Personen nicht nutzbar sind. 
Bitte lasst den Termin noch in euren Kalendern 
stehen, Mitte nächster Woche wissen wir mehr.

Kochzeug
Es ist fertig! Das nachhaltige Kochbuch der Düs-
seldorfer Jugendverbände. Eine Sammlung von 
leckeren Rezepten und Tipps und Tricks rund um 
nachhaltiges Essen. Wenn ihr Interesse an dem ein 
oder anderen Exemplar habt, meldet euch gerne bei 
uns in der Geschäftstelle. Weitere Infos hierzu folgen.

Kommunalwahl: #gehwählen20
Die Wahlkampagne vom Jugendring Düsseldorf.
Auch dieses Mal begleiten wir die Kommunalwahlen 
mit einem Bündel aus Aktionen, Angeboten und 
Informationen. Corona-bedingt mussten die Veran-
staltungen dieses Jahr etwas zurückgefahren und 
mit aufwändigen Hygienekonzepten versehen wer-
den. Den „OB-Check“ konnten wir erfreulicherweise 
zusammen mit der Evangelischen Jugend, dem BDKJ 
und den Falken auch dieses Jahr stattfinden lassen. 
Am 18. August haben sich hier Oberbürgermeister-
Kandidatinnen und Kandidaten in Spielen und Frage-
runden ihren Kontrahent*innen gestellt. Zum ersten 
Mal haben wir die Veranstaltung für jedermensch 
live gestreamt und aufgenommen. Die Aufzeich-
nung der Veranstaltung kann unter gehwaehlen20.
de/obcheck angesehen werden. Schaut mal rein, 
wenn ihr nicht da wart!

Jetzt am Freitag, 26.08. findet zudem von 10:15-11:45 
Uhr in Zusammenarbeit mit „demokratie lernen“ der 
OB-Check für Schulen statt – dieses Mal virtuell und 
mit Abstand als Videostream mit Chat-Rückkanal für 
die Schulen. Auch dieses Event werden wir öffentlich 
live streamen und aufzeichnen (gehwaehlen20.de/
live).

Von der Covid-Situation glücklicherweise nicht be-
troffen sind unsere Online-Angebote zur Wahl. Unter 
gehwaehlen20.de findet ihr neben einem ausführli-
chen Infobereich (der auch als gedruckte Broschü-
re bestellbar ist) den Kandidat*innen-Check, der 
mit mittlerweile 368 Einträgen fast alle OB- und 
Ratskandidat*innen aufführt. Wenn ihr wissen wollt, 
wer für welche Partei in welchem Wahlbezirk antritt, 

http://gehwaehlen20.de/obcheck 
http://gehwaehlen20.de/obcheck 
http://gehwaehlen20.de/live
http://gehwaehlen20.de/live
http://gehwaehlen20.de
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und was die Kandidat*innen alles für junge Menschen 
unternehmen wollen, schaut dort einmal vorbei! 

Eine besonders große Resonanz hat unser Düssel-O-
Mat (duesselomat.de) erfahren, der zwar erst knapp 
zwei Wochen online ist, aber bereits über 35.000 mal 
gespielt wurde! Die Presseberichterstattung und ein 
WDR Beitrag in der Lokalzeit haben zwischenzeitlich 
unseren Server ein wenig ins Schwitzen gebracht. 
Die Thesen für den Düssel-O-Maten hatten wir, wie 
ihr vielleicht mitbekommen habt, im Frühjahr in zwei 
Workshops zusammen mit Jugendlichen und einem 
O-Mat Experten erarbeitet. 

Als Jugendring haben wir übrigens entschlossen, die 
ebenfalls antretenden Republikaner und Widerstand 
2020 nicht in unsere Online-Angebote mit aufzuneh-
men. Die Ausrichtung dieser Parteien und Gruppie-
rungen steht in direktem Widerspruch zu unserem 
gemeinsamen Leitbild  - und als Jugendring sehen 
wir uns nicht in der Position hierfür eine Plattform 
bereitzustellen.

Jugend trifft Politik
Wir planen auch weiterhin die Durchführung von „Ju-
gend trifft Politik“ in der Bildungsstätte in Hattingen. 
Eine Entscheidung über die Durchführung werden 
wir endgültig Mitte/Ende November treffen müssen. 
Der Termin  von „Jugend trifft Politik“ hat sich um 

eine Woche gegenüber der ursprünglichen Planung 
verschoben. Das Wochenende soll nun am 22./23.01 
zu den gewohnten Zeiten stattfinden.

Servicestelle Partizipation  
Fußverkehrs-Checks

Bei diesen Checks wird in verschiedenen Städten in 
NRW unter die Lupe genommen, wie die Situation 
von Fußgänger*innen ist. In Düsseldorf finden die 
Checks in den Stadtteilen Gerresheim, Unterrath 
und Lichtenbroich statt. Es gibt auch die Möglichkeit 
sich online zu beteiligen – vielleicht habt ihr ja Lust 
mit euren Gruppen mitzumachen oder möchtet 
Verbesserungsvorschläge für bestimmte Straßen/
Orte abgeben. Die Beteiligung ist hier zu finden: 
duesseldorf.de/verkehrsmanagement/zu-fuss/
fussverkehrs-checks.html

http://duesselomat.de
http://duesseldorf.de/verkehrsmanagement/zu-fuss/fussverkehrs-checks.html 
http://duesseldorf.de/verkehrsmanagement/zu-fuss/fussverkehrs-checks.html 
http://duesseldorf.de/verkehrsmanagement/zu-fuss/fussverkehrs-checks.html 
http://duesseldorf.de/verkehrsmanagement/zu-fuss/fussverkehrs-checks.html 

