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Mehr Normalität für die junge Generation  

Landjugend wünscht sich Perspektiven für "Feiern mit Verantwortung"  

Über 60.000 Zuschauer verfolgten das EM-Finale im Wembley Stadion in London am 
vergangenen Sonntag. In den Schulen treffen Jugendliche und junge Erwachsene wie-
der auf hunderte Menschen pro Tag. Für Berufstätige ist der Zwang zum Home Office 
aufgehoben und es wird wieder eng in den Großraumbüros. Doch was passiert in der 
Freizeit? Nichts. Selbst kleine Familienfeiern oder Dorffeste werden häufig noch abge-
sagt. Junge Menschen haben sich lange solidarisch verhalten, haben sich zurückge-
nommen und stark eingeschränkt. Das Ziel: Schwere Verläufe und Todesfälle verhin-
dern.  

Jugendliche und junge Erwachsene tanzten nicht auf ihren Abschlussbällen, der lang 
ersehnte 18. Geburtstag wurde abgesagt und auch die große Traumhochzeit fiel ins 
Wasser. Stattdessen nahmen sie Rücksicht auf die Eltern, Großeltern, auf chronisch 
Kranke. Dieser Verzicht von unwiederbringlichen Erlebnissen auf dem Weg zum Er-
wachsenenwerden, verdient Wertschätzung und Anerkennung. Das muss bei Corona 
Maßnahmen und Lockerungen berücksichtigt werden.  

Auch wenn man diese Ereignisse nicht nachholen kann, so sollte auch im Leben der 
Jugendlichen wieder mehr Normalität einkehren. Dazu gehört selbstverständlich auch, 
sich am Wochenende mit den Freunden zu treffen und zu feiern. Dabei geht es nicht 
etwa ums "Party machen" im Sinne von sinnlosem Betrinken. Feiern bedeutet für Ju-
gendliche viel mehr als das. Es geht um soziale Kontakte, um den Austausch mit 
Gleichaltrigen und um persönliche Entwicklung. Sozialkompetenz ist eine Fähigkeit, 
die man in allen Bereichen des Lebens unbedingt benötigt. Diese kann man beim ge-
meinsamen Feiern besonders ungezwungen stärken. Die geknüpften sozialen Kon-
takte sind nicht nur fürs Privatleben wichtig, auch beruflich können sie einen jungen 
Menschen voranbringen. Wer kam schon als Einzelgänger gut durchs Studium, ohne 
eine Klausuranmeldung zu verpassen. Und aus der ein oder anderen Idee auf dem 
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Dorffest wurde schon ein erfolgreiches Unternehmen gegründet. Nicht zuletzt findet 
man den Partner fürs Leben auch nicht zuhause auf der Couch.  

Gerade auf dem Dorf spielt die Gemeinschaft eine wichtige Rolle. Diese wird durch ge-
meinsames Feiern gestärkt. Vereine nehmen hier eine wichtige Position ein. Sie sind 
meist für die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen zuständig. Für Ju-
gendliche hat dies auch einen Bildungscharakter. Sie erlangen handwerkliche Fähig-
keiten zum Beispiel beim Aufbau eines Zeltes, erweitern ihre kaufmännische Kompe-
tenz bei der Vor- und Nachkalkulation und lernen sich mit rechtlichen Auflagen ausei-
nander zu setzen. Im Laufe eines solchen Projekts wird außerdem die Kooperations- 
und Kommunikationsfähigkeit gefördert. Junge Menschen übernehmen Verantwortung 
für sich und ihr Handeln.  

Ehrenamt hält ländliche Räume lebendig. Vereine generieren ihre finanziellen Mittel 
häufig über Veranstaltungen. Diese wichtige Einnahmequelle fehlt nun seit Beginn der 
COVID-19 Pandemie. Es braucht daher Perspektiven mit umsetzbaren Rahmenbedin-
gungen für Veranstaltungen von Ehrenamtlichen.  

Inzwischen sind die Risikogruppen und zunehmend auch jüngere Menschen geimpft. 
Testmöglichkeiten sind mittlerweile unkompliziert und weit verbreitet. Es ist für uns da-
her unverständlich, warum nicht mit einem entsprechenden Hygienekonzept gefeiert 
werden kann. Wir wünschen uns entschiedene Öffnungsschritte in diese Richtung. Die 
Interessen junger Menschen müssen wieder mehr in den Mittelpunkt gerückt werden 
und der Umgang mit der Pandemie verhältnismäßig sein.  

 

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 Räu-
men 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,  
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