
JDAV Aufruf  

 

Sichere Jugendarbeit auch in Krisenzeiten ermöglichen! 

Zum zweiten Mal in diesem Jahr befinden wir uns in einem (Teil-)Lockdown und 

Freizeitaktivitäten kommen größtenteils zum Erliegen. Diese Maßnahmen sind notwendig, um 

die rasch gestiegenen Infektionszahlen und damit die Ausbreitung des Corona-Virus 

einzudämmen. Wie lange dieser Zustand anhalten wird, ist bisher noch nicht absehbar.  

Anders als im Frühjahr haben die Regierungen einiger Bundesländer der Bedeutung von 

Jugendarbeit und außerschulischer Jugendbildung in den Infektionsschutz-Verordnungen 

Rechnung getragen. So sind in manchen Bundesländern die Angebote der außerschulischen 

Jugendbildung unter Einhaltung der gängigen Schutz- und Hygieneregeln (Abstand, Maske, 

Kontaktermittlung) weiterhin erlaubt. Viele Angebote der JDAV als anerkannte Trägerin der 

freien Jugendhilfe fallen unter diese Regelung – solange es sich nicht um rein sportliche 

Angebote handelt.  

Jugendarbeit in den Sektionen des DAV wie bspw. die wöchentliche Gruppenstunde ist für 

viele junge Menschen zentraler Bestandteil des Soziallebens und eine wichtige Abwechslung 

zum (Schul-)Alltag. Denn unsere Jugendarbeit ist mehr als nur Bergsport: Sie ist 

außerschulische Bildung, das Erleben von Gemeinschaft, sozialer Zusammenhalt, Austausch 

mit Freund*innen und vieles mehr. Unsere Bildungsziele umfassen neben der 

verantwortungsvollen Ausübung des Bergsports auch die Unterstützung der 

Persönlichkeitsentwicklung, das Erfahren von Mitwirkung, das Einstehen für Gerechtigkeit 

und die Übernahme von Verantwortung für Natur, Umwelt und zukünftige Generationen.  

Daher ist es wichtig, sorgfältig zu prüfen, ob und in welcher Form Jugendarbeit in den 

Sektionen nach wie vor möglich sein kann. Es braucht kreative Lösungen, die auch in der 

aktuellen Situation sichere Begegnungen junger Menschen ermöglichen. Dabei muss 

selbstverständlich der Infektionsschutz aller Beteiligten gewährleistet sein und die 

gesellschaftliche Verantwortung ernst genommen werden.  

Daher ermutigt die Bundesjugendleitung die Verantwortlichen der Sektionen im DAV: 

• Sagt Jugendarbeit nicht pauschal ab – prüft stattdessen sorgfältig die lokalen 

Infektionsschutzverordnungen 

• Erarbeitet gemeinsam sinnvolle Lösungen zur verordnungskonformen Durchführung 

von Gruppenstunden oder zur Entwicklung digitaler Angebote 

• Sprecht euch mit dem Vorstand in eurer Sektion bezüglich der Bereitstellung der 

erforderlichen räumlichen und finanziellen Ressourcen ab 

 

Die Jugendarbeit in der JDAV ist ein wichtiger Bestandteil des Sektionslebens. Die aktuelle 

rechtliche Situation bietet die Chance, gemeinsam verantwortungsvolle Entscheidungen für 

die Jugendarbeit zu treffen. 

 

Beschlossen von der Bundesjugendleitung am 06.11.2020 

 


