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An alle Leiterinnen und Leiter
der Junge Gemeinden
im Kirchenbezirk Freiberg

Freiberg, 16.03.2020

Umgang mit dem Coronavirus
Liebe JG-Leiterin, lieber JG-Leiter,

die gegenwärtigen Entwicklungen fordern uns als Gesellschaft heraus. Gerade erleben wir in unserem
Land, dass Menschen füreinander einstehen, auch wenn für viele keine direkte Gefahr besteht. Der
Umgang mit dem Virus bedeutet für uns, Verantwortung für Menschen zu übernehmen, welche zur
Risikogruppe gehören.
Dazu gehört es, Verzicht auf Gewohntes und Bewährtes zu üben. Dies ist umso schwerer, wenn
man denkt, "Mir ist das so wichtig und irgendwie scheint es nicht gefährlich zu sein."
Beide Gedanken sind in der eigenen Lebenswelt richtig. Nur für andere Menschen gelten andere
Wahrnehmungen und Gefahren. Darum wollen wir als Jugendarbeit diesen Menschen Raum und
Leben schenken und so Verantwortung für unsere gesamte Gesellschaft übernehmen.
Dafür ist es wichtig, dass wir unsere wöchentlichen Treffs der JGs für eine Zeit lang aussetzen.
Das heißt: Bitte trefft euch nicht wie gewohnt in den Gemeinderäumen, sondern lasst die JG
ausfallen.
Wir wollen euch für diese Zeit alternative Angebote zur Verfügung stellen:
1. Wir stehen euch als Gesprächspartner zur Verfügung.
2. JG-Digital - hier bieten wir euch die Möglichkeit, sich zu Themen zu unterhalten und mit
uns ins Gespräch zu kommen
3. Bytes & Sofa - Hier bieten wir euch eine Gruppe bei Steam für die Gamer unter euch.
4. Laberfeuer der Podcast - Hier könnt ihr Simon & Falk bei Gesprächen mit Gästen lauschen,
überall wo es Podcast gibt oder auf unserer Homepage
Alle Infos bekommt ihr auch auf unserer Homepage und via Instagram. Bitte macht auch eure
JG-Mitglieder darauf aufmerksam.
Wir wünschen euch Gesundheit und Gottes Segen für euch und eure Familien!
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Jugendwart

Benjamin Fromm
Vorsitzender BJK

