Kinder & Jugendliche dürfen nicht baden gehen!
Wir fordern eine #SommerPerspektive

Sehr geehrte*r
nach mehr als einem Jahr Corona-Pandemie brauchen Kinder und Jugendliche eine Perspektive. Sie
brauchen Freizeit und Erholungsräume. Sie brauchen Zeit, sich auszuprobieren, durchzuatmen und in die
Dinge einzutauchen, auf die sie Lust haben. Junge Menschen brauchen Sie als Unterstützer*in!
Die Öffnungsschritte in Ländern und Kommunen machen derzeit nur einer Personengruppe Hoffnung
auf Sommerzeit und Urlaubspläne: Erwachsenen. Zugleich drohen Zeltlager und Ferienangebote für
Kinder und Jugendliche im Sommer auszufallen.Wenn es weiter sinkende Inzidenzen zulassen, sollen
vielerorts zwar Übernachtungsangebote gestattet werden. Es ist aber unklar, in welchem Umfang und
unter welchen Voraussetzungen.
Es bleibt sehr wenig Zeit für die Vorbereitung von Freizeiten und Maßnahmen. Wenn die Jugend
verbände und -ringe kurzfristig Sommerferienangebote planen und umsetzen sollen, bedeutet das:
• 	Es braucht sofort ein politisches Bekenntnis und einen klaren Regelungsrahmen
für Zeltlager und Ferienfreizeiten mit Übernachtungen!
• 	Die nötigen Vorlaufprozesse der Träger müssen durch einheitliche Regelungen abgesichert
und die wirtschaftlichen Risiken für die Träger minimiert werden.
• 	Die freien Träger müssen unterstützt werden, Freizeiten, Ferienspiele und Zeltlager
mit wirksamen Schutz- und Hygienekonzepten umsetzen zu können.
• 	Mehrkosten für Sicherheit, Teststrategien und Hygienebedarfe sowie Stornokosten
dürfen nicht zu Lasten der ehrenamtlich getragenen Vereine oder Teilnehmenden gehen.
In der Öffnungsdebatte können Politik, Verwaltung und Eltern auf verantwortungsvolles Handeln in
der Jugendarbeit vertrauen. Das Wohlergehen von jungen Menschen, ihre physische und psychische
Gesundheit stehen absolut im Mittelpunkt aller Aktivitäten. Jugendverbände haben letzten Sommer
bereits bewiesen, dass sie verantwortungsvoll handeln. Sie schaffen pandemiekonforme Angebote.
Sie können dies anerkennen und unterstützen, wenn Sie Ihren Teil der Verantwortung tragen und
den Jugendverbänden und -ringen mit praktikablen Regeln, Fördermitteln und Vertrauen den Rücken
stärken. Teilen Sie außerdem die Anliegen unserer Initiative, indem Sie als Supporter*in sichtbar werden.
Es braucht die #SommerPerspektive!
Mit freundlichen Grüßen
www.jugendgehtbaden.de
jugendgehtbaden@dbjr.de
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