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Osterferienspaß 2021 der VG-Jugendpflege – voll von
digitalen Alternativen und engagiertem
Praktikanteneinsatz
Bedingt durch den anhaltend zu hohen Inzidenzwert, fand auch der Osterferienspaß
des Jugendbahnhofes digital statt.
Was die dezentrale Hasenwerkstatt anbetrifft, so war diese eine Ausnahme, da das
Interesse an einer digitalen Teilnahme via Videokonferenz von zu Hause aus bei den
interessierten Kindern nicht gegeben war. So entschied das Team des Jugendbahnhofes, diese entsprechend dem Hygienekonzept für Einrichtungen und
Angebote der Kinder- und Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit in Rheinland-Pfalz auf
Grundlage der 18. Corona-Bekämpfungsverordnung als zulässige Einzelangebote
durchzuführen.
Auflagenkonform konnten Kinder ab 8 Jahren im Jugendbahnhof gemeinsam mit
Claudia Göhlert mit ganz viel Spaß und Kreativität kleine Ostergeschenke und –
überraschungen fertigen. Bei diesen Einzelangeboten, die bei einer Inzidenz über 100
die einzige Alternative zu digitaler Arbeit sind, war spürbar wie sehr die Kinder den
persönlichen Kontakt und Austausch genossen, den alle langfristig auch und gerade
in Bezug auf Gruppenangebote schon sehnsüchtig herbeiwünschen und dafür gerne
auch weiterhin alle Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie unterstützen.
Sigurd Ruhrmann, Schüler der Erzieherfachschule Wissen, erhielt daher mit Ausnahme
von wenigen analogen Kontakten zu jungen Menschen in Form von Einzelangeboten
in seinem 3-wöchigen Praktikum in der Jugendpflege vor allem die Gelegenheit, sich
im Rahmen digitaler Angebote zu erproben.
Die digitale Jugendarbeit war für ihn völliges Neuland. Offen für Neues bescherte
diese ihm aber interessante Einblicke und Eindrücke, wie er selbst am Ende seines
Praktikums
rückmeldete,
wie,
an
Stelle
von
nachhaltigen
analogen
Gemeinschaftserlebnissen für junge Menschen, auch digitale Jugendarbeit Kinder
und deren Eltern in der Verbandsgemeinde erreichen kann.
Der digitale Erlebniskochtag am 30.03.2021 z.B. war ein voller Erfolg. Unter
gemeinsamer Anstrengung aller Beteiligten, galt es zunächst die Videokonferenz
technisch am Laufen zu halten. Dann konnte volle Konzentration auf das Menü gelegt
werden. In den Küchen zu Hause wie im Jugendbahnhof entstand ein tolles
Ostermenü. Der selbstgemachte Ei-Brotaufstrich samt gesundem Nudelgemüseauflauf
und leckerem Spiegeleikuchen mundete zur Mittagszeit neben den begeisterten
Köchinnen und Köchen auch deren „Küchenhilfen“ und ganzen Familien.
>>>

“Gruppenfoto“ mal anders: Claudia Göhlert (Links) und Sigurd Ruhrmann (rechts)
präsentieren vor der Kamera das gelungene Ostermenü gemeinsam mit den stolzen
Köchen und Köchinnen, zugeschaltet auf dem Monitor in ihrer Mitte
Eine echte “Corona-Alternative“ zum Hasenwerkstatt-Kreativnachmittag in den
Osterferien war in punkto Gruppenerlebnis der digitale “Oster-Spiele-Treff“. Dieser
fand mit auf Ostern umgewandelten Spieleklassikern wie “Ostereierversenken“,
Osterbegriffe-Raten und “Osterhase-Galgenmännchen“ echte Fans und eine
Fortsetzung am letzten Praktikumstag von Sigurd Ruhrmann. Auf Wunsch der Spiele
begeisterten Kids, für die ja neben den Gruppenaktivitäten im Haus auch die
Ostereier- und Osterschatzsuche im Wald, wie auch die Baumpflanzaktion mit
Revierleiter Otmar Esper entfallen musste, bildete eine “Montagsmaler“-SpieleVideokonferenz einen tollen, mit den Kindern gemeinsam ersonnenen,
Praktikumsabschluss für ihn. Von seiner kleinen Fangemeinde wurde er am Ende des
Spieletreffs rührend mit den besten Wünschen für seine weitere Ausbildung und Zukunft
bedacht.
Der sehr engagierte angehende Erzieher in Teilzeitausbildung bereicherte als
ausgebildeter Yogalehrer außerdem die Familien- und Elternarbeit des
Jugendbahnhofes, indem er einen “digitalen Eltern-Kind-Abend“ anbot, der vielerlei
Anregungen, Übungen und Tipps zum Thema „Entspannte Eltern, entspannte Kinder“
enthielt und von allen Teilnehmenden begeistert angenommen wurde.
Er selbst bemerkt dazu: „Während meines Praktikums im Jugendbahnhof hatte ich die
Möglichkeit, mich mit Yoga und Lach Yoga online einzubringen. Insgesamt war es ein
tolles und inspirierendes Erlebnis. Für einige von uns war es das erste Mal. Für mich so
Yoga zu unterrichten und für andere Yoga zu praktizieren. Wir haben uns gemeinsam
verdreht, gestreckt und gedehnt. Mal waren wir Hund, Katze oder Baum. Vor allem
aber konnten wir in dieser fast trostlosen Zeit gemeinsam und über uns selbst

lachen…In dem Sinne passt auch das indische Mantra:“ Lokah samasta sukhinoh
bhavantu.“ Übersetzt: „Mögen alle Wesen überall frei und glücklich sein. Mögen die
Gedanken, Worte, und Taten meines eigenen Lebens dazu ihren Beitrag leisten.““

Entspannte Gesichter freuen sich gemeinsam mit Sigurd Ruhrmann (unten rechts) am
Bildschirm über den entspannten und nachhaltigen Abend.
Außerdem bereitete er, wie auch die Praktikantin Lisa Salheiser (Foto, unten links),
Angebote für den digitalen Jugendtreff vor, bei dessen Durchführung er sich, fachlich
flankiert von seiner Praxisanleitung Claudia Göhlert, im digitalen Kontakt und Kennenlernen der Teilnehmenden erproben - und sich mit seiner offenen,
wohlwollenden und motivierenden Art auch auf diesem Wege bestens einbringen
konnte.
Am Coronageschehen orientiert, wird so das JuBa-Team auch weiterhin den Kontakt
zu Kindern, Jugendlichen, Familien und Senioren der Verbandsgemeinde halten und
daher seine digitale Arbeit flexibel und fundiert ausbauen und sich gleichzeitig mit
allen auf die Wiederkehr analogen sozialen Lebens freuen (s. Umfrageergebnisse unter
“JuBa interaktiv“ auf der Homepage der VG-Jugendpflege).
Die jeweils aktuellen Informationen des News-Button geben dabei das Jahr hindurch
Aufschluss über die, den jeweiligen Coronabestimmungen angepassten, Angebote.
Jahresprogramm wie News können per QR-Code auf den ausgehängten Plakaten in
der Stadt, den Ortgemeinden und Schulen abgerufen werden.
Sie finden sich für interessierte LeserInnen neben all den unterstützenden und interaktiv
nutzbaren Ideen-Buttons ebenfalls auf der Jugendbahnhofs-Homepage unter
www.jugendbahnhof-bad-marienberg.de.
In der “interaktiven Ideenkiste Familienzeit“ auf der Homepage des Jugendbahnhofes
finden sich z.B. jederzeit vielerlei Anregungen, für die, die es zeitlich nicht schaffen an

Veranstaltungen teilzunehmen und für die, die sich gerne weiter informieren - oder
auch Eigenes einstellen möchten. Nach den Tipps zur Osterzeit mit Kindern ist nun z.B.
in der “Chillout-Lounge“ Entspannendes und unter „Abenteuer im Wald“ Aufregendes
zu finden.

Bei Interesse an der Teilnahme an digitalen Angeboten wie dem digitalen Jugendtreff,
interaktiven Elternabenden oder generationsübergreifenden Spieletreffs, wie auch –
“Back-Freutagen“, zur gemeinsamen Versüßung des Wochenendes, wie an allen
weiteren Angeboten, und für alle weiteren Fragen, ist das Team des VGJugendbahnhofes erreichbar unter 02661/63270 und 0151/65 24 19 18.
Einzelbetreuung, individuelle Beratung, Hilfestellung bei Bewerbungen, die Nutzung
des Internetcafes für schulische wie berufliche Zwecke, usw. sind nach wie vor - mit
telefonischer Voranmeldung und unter Einhaltung der AHA-Regeln - im
Verbandsgemeinde-Jugendbahnhof in Form von Einzelangeboten möglich. Der
Treffpunkt als solcher bleibt auch weiterhin geschlossen. Ebenfalls entfallen alle
Veranstaltungen und Gruppenangebote, die nicht digitaler Natur sind, in weiterer
Verlängerung.
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