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VG-Jugendbahnhof auch 2021- Corona-konform und
hoffnungsfroh - mit flexiblem Jahresprogramm am Start
“2021 - Lets move it!“, so das Motto des diesjährigen Veranstaltungsprogramms des
Jugendbahnhofes Bad Marienberg. Wie im Vorjahr ist die Jugendpflege der
Verbandsgemeinde mit ihrem Programm weiterhin mit auf die jeweilige CoronaVerordnung abgestimmten Alternativ-Angeboten am Start, wobei die aktuelle Arbeit,
der Pandemiesituation geschuldet, neben zulässigen Einzelangeboten, hauptsächlich
im digitalen Bereich stattfindet.
Zum Beispiel drehte das JuBa-Team als kleinen Trost für die im Dezember und Januar
entfallenen Nachtwanderungen und die für den Jahresbeginn geplante Live-FackelFeuershow mit dem Künstlerduo “Schlecht aber Lustig“ ein kleines
Motivationsfeuerwerk-Video für alle Bürgerinnen und Bürger der Verbandsgemeinde.
Das sehenswerte Ergebnis findet sich unter dem Button MOVIES auf der Homepage
des Jugendbahnhofes und hat bereits mehr als 100 Klicks auf you-tube erhalten.
Unterstützt wurden Elke Keller und Claudia Göhlert beim Dreh neben den Jonglierprofis
von Michaela Weiß von Medien-Leuchtturm und 2 Praktikantinnen der
Erzieherfachschule der BBS Westerburg, die das Team herzlich dazu eingeladen hatte,
ihr Praktikum im Januar dazu zu nutzen, einen kleinen Einblick in die digitale
Jugendarbeit zu erhalten.
Die beiden angehenden Erzieherinnen, erfuhren in ihrem Praktikum wie, an Stelle von
nachhaltigen analogen Gemeinschaftserlebnissen für junge Menschen wie
generationsübergreifend, auch digitale Jugendarbeit die Menschen in der
Verbandsgemeinde erreichen kann. Hier konnten sich die beiden sehr engagierten
Schülerinnen mit all ihrem Wissen und ihrem Interesse einbringen, und mussten so auch
außerhalb von Einzelkontakten in der Einrichtung nicht auf den Kontakt mit Kindern
und Jugendlichen verzichten.
Lena Müller und Rümeysa Özcan konnten sich sowohl in Telefoninterviews, die sie mit
Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Rahmen einer Umfrage der
Einrichtung zu Corona führten, als auch im Rahmen eines digitalen Jugendtreffs, im
Kontakt und vertrauensvollen Umgang erproben. Fachlich betreut und unterstützt
wurden sie dabei von ihrer Praxisanleitung Claudia Göhlert.
„Mir hat das Praktikum im Bereich Jugendarbeit viel Spaß gemacht. Ich konnte einen
Einblick in die Entwicklung der digitalen Jugendarbeit bekommen und erleben. Am
meisten hat mir der digitale Jugendtreff gefallen. Dort konnte ich erleben, wie es den
Jugendlichen geht. Zudem haben mir die Spiele viel Spaß gemacht. Die Rückmeldung
der Jugendlichen zum digitalen Jugendtreff hat mich stolz gemacht, denn sie haben

nachgefragt, wann wir uns nochmal treffen. Das bedeutet für mich, dass sie viel Spaß
daran hatten. Ich denke man sollte immer das beste aus der Situation machen und
dieses Praktikum war das beste Beispiel dafür. Trotz der Coronakrise fühlen sich die
Jugendlichen so nicht einsam…“ so Reümeysa Özcan und Lena Müller ergänzt: „Es
hat mir sehr großen Spaß gemacht zu sehen, wie wir bei der Entwicklung des digitalen
Jugendtreffs helfen konnten und ich würde es jederzeit wieder machen.“
In der Kürze der Zeit machten die beiden außerdem den Anfang beim Bestücken des
Buttons interaktive Ideenkiste Familienzeit und des Buttons gegen Langeweile mit
vielen kreativen Ideen. Zugang zu beiden Padlets geben die so benannten Buttons
(Knöpfe) auf der Jugendbahnhofshomepage.

Lena Müller (links) und Rümeysa Özcan (rechts) mit Ausdrucken der von ihnen
bestückten Homepage-Buttons, auf denen sich viele toll recherchierte Ideen für die
Zeit zu Hause finden.
Die Medienpädagogin Michaela Weiß von Medien-Leuchtturm flankierte all diese an
Nachhaltigkeit und am Menschen orientierten Projekte mit ihrem digitalen Know-How
und schulte das JuBa-Team, dem die PraktikantInnen versiert und hochmotiviert für 4
Wochen angehörten, in praxisnahen Fortbildungen. Damit trug auch sie maßgeblich
zum Gelingen der neuen digitalen Angebote bei. Zudem stellte sie ihren youtubeKanal für die Präsentation des Neujahr-Feuershow-Films zur Verfügung.

Michalea Weiß von Medien-Leuchtturm
Ihr und den beiden digital wie zwischenmenschlich engagierten und wissenshungrigen jungen Frauen, Rümeysa Özcan und Lena Müller gilt der Dank des JuBaTeams, gemeinsam mit diesem im Januar so viele tolle Projekte, entsprechend den
Bedürfnissen der interviewten Kinder, Jugendlichen und Eltern an den Start gebracht
zu haben.
Die beiden Schülerinnen wiederum freuen sich, dass sie sich trotz anfänglicher Skepsis,
wie eine solche Arbeit auf Distanz und dennoch nah am Menschen funktionieren
kann, und welchen Part sie als Praktikantinnen aktiv darin wahrnehmen können, auf
dieses Abenteuer eingelassen haben und sich durch eigenes Mitwirken ganz
fachpraktisch ein Bild davon machen konnten, was digitale Jugendarbeit heißt. Auch
waren sie begeistert vom erworbenen neue Wissen und den tollen Anregungen, die
sie für sich aus dem Praktikum mitnehmen und an anderer Stelle weiterhin zum Einsatz
bringen können.
Prozessorientiert wird das JuBa-Team auch weiterhin seine Arbeit flexibel und fundiert
ausbauen. Die jeweils aktuellen Informationen des News-Button geben 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 für Familien, Kinder und Jugendliche ebenfalls auf der
Jugendbahnhofs-Homepage unter www.jugendbahnhof-bad-marienberg.de.
Über das Ergebnis der Umfrage wird zeitnah sowohl auf der Homepage als auch an
dieser Stelle berichtet werden.
Bei Interesse an der Teilnahme am digitalen Jugendtreff, wie an allen weiteren
Angeboten, und für alle weiteren Fragen, ist das Team des VG-Jugendbahnhofes
erreichbar unter 02661/63270 und 0151/65 24 19 18

Einzelangebote, wie 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 möglich, der Treffpunkt, jedoch bleibt auch
weiterhin geschlossen. Ebenfalls entfallen alle Veranstaltungen und Angebote, die
nicht digitaler Natur sind, in weiterer Verlängerung zunächst ebenfalls bis zum
14.02.2021. Daher baut die Verbandsgemeinde Jugendpflege seit November 2020
ganz gezielt ihre digitale Arbeit aus, um neben dem sozialpädagogischen
Beratungsangebot und dem Vorhalten von Einzelangeboten auf diesem Wege auch
weiterhin mit Kindern und Jugendlichen den Austausch in Gruppen pflegen - und
Familien und interessierte Bürgerinnen und Bürger mit Ideen für die gemeinsame Zeit
zu Hause versorgen zu können.
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