
     

  

Hört auf die Jugend – besonders in Zeiten der Pandemie 

Im März 2020 hat sich unser aller Leben einschneidend verändert. Seitdem stellt uns COVID-

19 alle vor große Herausforderungen. Wir haben großen Respekt vor den bisher getroffenen 

Entscheidungen für das Management der Pandemie. An dieser Stelle möchten wir nun aber 

auf die Sorgen und Nöte junger Menschen in der Krise aufmerksam machen. 

Sorgen junger Menschen müssen gehört werden 

In der öffentlichen Diskussion werden junge Menschen seit Beginn der Pandemie nur noch in 

ihren Rollen als Schüler, Azubis, Studierende oder Arbeitende wahrgenommen. Es darf 

jedoch nicht vergessen werden, dass wir noch ein Leben neben Ausbildung und Arbeitsplatz 

haben. Die Möglichkeiten Jugendlicher, sich auszuprobieren und zu entwickeln, sind derzeit 

auf ein Minimum reduziert. In dieser wichtigen Lebensphase ist es jedoch elementar, neue 

Erfahrungen zu machen.  

Viele junge Menschen haben das Gefühl, dass ihnen in der Pandemie ihre besten 

Lebensjahre gestohlen werden. Ein Drittel der Kinder zeigt mittlerweile sogar psychische 

Auffälligkeiten1 und auch der Körper leidet durch den Bewegungsmangel. Die psychische 

Gesundheit der jungen Generation darf auch in Zeiten der Pandemie nicht vergessen 

werden. Wir wünschen uns daher gezielte Anstrengungen, um Ausbildungsstätten genauso 

wie Freizeitstätten offen zu halten beziehungsweise öffnen zu können sowie Sozialkontakte 

zu ermöglichen. Die Sorgen und Nöte junger Menschen müssen besonders in der Krise 

gehört werden. 

Ehrenamt macht ländliche Räume lebenswert 

Im ländlichen Raum spielt ehrenamtliches Engagement eine tragende Rolle. Ob Feuerwehr, 

Sportverein oder Landjugend, freiwilliges Engagement prägt den ländlichen Raum in ganz 

besonderem Maße. Gerade die Landjugend ist für viele Jugendliche und junge Erwachsene 

ein bedeutender Teil ihres Lebens. Mit unseren Angeboten bieten wir vielfältige 

Möglichkeiten für die außerschulische Bildung genauso wie für die Freizeitgestaltung. 

Daneben trägt ehrenamtliches Engagement zur Persönlichkeitsbildung junger Menschen bei. 

Seit Beginn der Coronakrise gab und gibt es kaum noch Möglichkeiten, Aktivitäten 

durchzuführen. Durch die lange Pause gibt es in vielen unserer Ortsgruppen einen Bruch 

und einige werden nach der überstandenen Krise nicht mehr zu ihrer alten Aktivität 

zurückkehren. Für das Leben im ländlichen Raum ist dies fatal. Wir wünschen uns daher 
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Perspektiven für Treffen und Planungssicherheit für unsere Aktivitäten. Zudem benötigen wir 

nach Ende des Lockdowns verstärkt Förderprogramme, um das ehrenamtliche Engagement 

wieder anlaufen zu lassen.  

 

Menschen bei Entscheidungen mitnehmen 

Seit November 2020 ist das öffentliche Leben mittlerweile durch den Lockdown stark 

eingeschränkt. Trotz der Maßnahmen gelingt es mittlerweile kaum noch, die Inzidenz der 

Neuinfektionen zu senken. Stattdessen stagniert sie auf hohem Niveau. Damit Maßnahmen 

greifen, müssen diese von den Menschen akzeptiert und angenommen werden. Hierfür ist es 

jedoch wichtig, dass man den Bürger:innen diese erklärt und begründet. Nur so können wir 

die Pandemie gemeinsam überstehen. 

 

Die Bayerische Jungbauernschaft e.V. (BJB.) ist Mitglied im Bayerischen Jugendring und im 

Bund der Deutschen Landjugend. Sie vertritt rund 20.000 Mitglieder und setzt sich als aktiver 

Jugendverband für Lebens- und Bleibeperspektiven junger Menschen in den ländlichen Räumen 

Bayerns ein. Mit unserer ehrenamtlichen außerschulischen Jugendarbeit tragen wir einen 

wichtigen Teil dazu bei. 

Weitere Informationen rund um die BJB erhalten Sie auf unserer Homepage 

www.landjugend.bayern 

Rückfragehinweis: Bayerische Jungbauernschaft e.V., Augsburger Straße 43, 82110 Germering, 

Tel.: 089/894414-40, presse@landjugend.bayern 

 

Der Bund der Landjugend Württemberg-Hohenzollern e.V (BdL) mit 2.500 Mitgliedern, ist ein 

freier Zusammenschluss von Jugendlichen und jungen Erwachsenen zwischen 7 und 35 Jahren 

im ländlichen Raum. Der Verband vertritt den ländlichen Raum in den Bereichen Jugend- und 

Agrarpolitik und bietet attraktive Bildungs- und Freizeitmöglichkeiten. 

Weitere Informationen rund um den BdL erhalten Sie auf unserer Homepage 

 www.bdl-wueho.de  

Rückfragehinweis: Bund der Landjugend Württemberg-Hohenzollern e.V., Holzstraße 15/1, 

88339 Bad Waldsee, Tel.: 07524/97798-0, bdl@bdl-wueho.de 

 

Südbaden ohne Landjugend? Für unsere 4.000 Mitglieder nicht vorstellbar! Woche für Woche 

treffen sie sich – wenn nicht gerade ein Virus wütet - in ihren Ortsgruppen. Sie engagieren sich 

in ihren Gemeinden und sorgen mit dem Bund Badischer Landjugend (BBL) als Dachverband 

dafür, dass das Leben auf dem Land attraktiv bleibt. Genau dafür setzen wir uns auf allen 

Ebenen ein! Wir diskutieren mit Politiker:innen, wir organisieren Fortbildungen und 

Freizeitveranstaltungen. Und das beste daran? Wir haben Spaß dabei! Mit dabei sind natürlich 

auch immer unsere jungen Winzer:innen und Landwirt:innen, ohne die Südbaden nicht das 

wäre, was es ist. Für sie ist der Austausch besonders wichtig, aber auch unsere Lehrfahrten und 

Seminare bringen sie beruflich und privat ein Stück weiter.  

Alle zusammen sind wir der Bund Badischer Landjugend e. V.  
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Weitere Informationen rund um den BBL erhalten Sie auf unserer Homepage 

www.laju-suedbaden.de. 

Rückfragehinweis: Bund Badischer Landjugend e. V., Merzhauser Straße 111,  

79100 Freiburg im Breisgau, Tel.: 0761/27133550, info@laju-suedbaden.de,  

 

Die Landjugend Württemberg-Baden e.V. wurde 1947 gegründet und umfasst heute rund 3.500 

Mitglieder. Der Verband vertritt den ländlichen Raum in den Bereichen Agrarpolitik, Weinbau 

und Jugendpolitik und bietet zudem Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung. Das Verbandsgebiet 

der Landjugend Württemberg-Baden e.V. erstreckt sich über Nordbaden und Nordwürttemberg 

vom Main-Tauber-Kreis bis zum Alb-Donau-Kreis und reicht westlich bis Karlsruhe. 

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Homepage www.laju-wueba.de. 

Rückfragehinweis: Landjugend Württemberg-Baden e.V., Bopserstr. 17, 70180 Stuttgart  

Tel.: 0711/2140331, landjugend@lbv-bw.de 
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