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Seit über einem Jahr befinden wir uns in einer Ausnahmesituation, die wir uns 
alle wahrscheinlich nie so hätten vorstellen können. Vieles von dem, was für uns 
Freiheit und Lebensqualität bedeutet hat, ist momentan kaum erlebbar. Und das 
betrifft uns alle: Bürger*innen egal welchen Alters und natürlich auch Sie als de-
mokratisch legitimierte Mandatsträger. An dieser Stelle möchten wir zunächst 
zwei Dinge von ganzem Herzen betonen. Wir wissen, wie schwer es in der jetzi-
gen Lage ist, Entscheidungen zu treffen. 
Zum einen erleben wir alle hier gerade ein Novum und müssen schauen, wie wir 
als Gesellschaft gesund durch diese Pandemie kommen. Als Politiker tragen Sie 
hierbei eine besondere Verantwortung, die mit Sicherheit oft auch eine große 
Last ist. Daher gilt Ihnen zuallererst ein Dankeschön für Ihren Dienst, den Sie den 
Bürger*innen im Land Hessen erweisen. Zum anderen wird es in dieser Lage im-
mer wieder Situationen geben, in denen es gilt, Entscheidungen zu treffen im 
Bewusstsein, dass Sie es niemals recht machen können. Wir alle sind Lernende.  
Wir, der BDKJ Fulda, Bund der Deutschen Katholischen Jugend und Dachverband 
der katholischen Jugendverbände im Bistum Fulda mit 6600 Mitgliedern, tragen 
solidarisch und selbstverständlich alles mit, was notwendig ist, um Menschenle-
ben zu schützen. Schon zu Beginn der Pandemie haben wir und besonders unsere 
Mitgliedsverbände versucht, in noch höherem Maße als sonst gesamtgesellschaft-
liche Verantwortung zu übernehmen und haben Einkaufsdienste, Gesprächsange-
bote, Spendensammlungen für Partnergruppen in Afrika und vieles mehr in den 
Gruppierungen vor Ort und auf allen anderen Ebenen unserer Verbände ins Leben 
gerufen. 
Wir nehmen dabei unsere Verantwortung gerne und voller Herzblut wahr. Es ist 
uns aus unserem christlichen Menschenbild heraus eine Freude anderen Men-
schen zu helfen, kreative und flexible Lösungen zu finden und gesellschaftlich 
aktiv zu sein. Ein ehrenamtliches Engagement junger Menschen das, bei aller 
Bescheidenheit, seines-gleichen sucht. Als Verband haben wir ein hohes Interesse 
daran, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in ihrer Entwicklung zu beglei-
ten. Daher legen wir hohen Wert auf unsere pädagogische Arbeit, die qualitativ 
hochwertige Ausbildung unserer Gruppenleiter*innen und die Begleitung unserer 
Freiwilligendienstleistenden in BFD und FSJ. Es geht uns immer darum, Menschen 
zu befähigen, aktive und gestaltende Mitglieder einer solidarischen und gerech-
ten Gesellschaft zu werden. 
Über die reine verbandliche Tätigkeit hinaus betreiben wir zwei Jugendbildungs-
häuser in Kleinsassen und Hilders, um den Kindern und Jugendlichen unserer Ver-
bände und anderen Gruppen der kirchlichen und offenen Jugendarbeit getreu 
dem Motto der Häuser „Wir schaffen Räume der Begegnung“ Möglichkeiten zur 
Aus- und Weiterbildung und zur persönlichen Weiterentwicklung anzubieten. 



 

Im Rahmen der Pandemie wird in den vergangenen Wochen immer wieder von 
Kindern und Jugendlichen als den „großen Verlierern“ der Pandemie gesprochen. 
Dem schließen wir uns an. Nicht, um das Leid und die Herausforderungen von 
anderen Menschen zu relativieren, sondern um deutlich zu machen, wie sehr ins-
besondere viele Kinder und Jugendliche unter den Kontaktbeschränkungen lei-
den. Sie sind auf Angebote auch außerhalb der Schule angewiesen, die in Fami-
lien so nicht geleistet werden können.  
Wir beobachten mit großer Sorge, dass viel über die Öffnung von Schulen und 
Handel diskutiert wird, außerschulische Bildung aber keine Rolle zu spielen 
scheint. Es sind vor allem die Kinder und Jugendlichen, die an dieser Stelle oft 
überhört werden. Wir als BDKJ mit unseren Mitgliedsverbänden verstehen uns als 
Sprachrohr unserer Mitglieder und aller Kinder und Jugendlichen und nehmen 
diese Rolle auch sehr gerne wahr! 
Das, was in unseren Verbänden und in unseren Jugendbildungshäusern passiert, 
ist mehr als eine Freizeitbeschäftigung. Es ist grundlegende Arbeit, die eine hohe 
Priorität für uns alle haben sollte. Bildung findet in existenziellen Teilen auch 
außerhalb des Systems Schule statt. Kinder und Jugendliche, die unsere Ange-
bote wahrnehmen, lernen hier auf spielerische, erlebnispädagogische Art und 
Weise wie wichtig es ist, als Gemeinschaft zu funktionieren. Das, was hier pas-
siert, wirkt sich positiv auf das Lern- und Sozialverhalten in der Schule aus. Hier-
bei erreichen wir auch viele Kinder aus strukturschwachen Kontexten, die auf 
eine besondere Art und Weise von unseren Angeboten profitieren können. Wir 
wünschen uns daher von der Politik, dass sich die Sicht auf Bildung in der Debatte 
um notwendige Infektionsschutzmaßnahmen spürbar weitet. Es ist unvermittel-
bar, warum an dieser Stelle Schulen und außerschulische Bildung mit zweierlei 
Maß beurteilt werden. 
Formale Bildung ist ein nicht wegzudenkender Teil unserer Gesellschaft. Aller-
dings gehören ihr mindestens gleichgestellt soziale Faktoren auch außerhalb von 
Schule. Wir dürfen die Kinder und Jugendlichen nicht im Stich lassen. Es geht um 
viel mehr als bloße Betreuung, es geht um Perspektiven. Gleiches fordern wir fur 
die außerschulischen Angebote in den verschiedenen Jugendbildungsstätten. 
Klassenfahrten müssen bei einer Öffnung der Schulen wieder möglich sein. Der 
Fokus darf nicht alleine darauf liegen, dass Lehrpläne eingehalten werden und 
die Kinder und Jugendlichen mindestens die gleichen Lernziele erreichen wie vor 
der Pandemie. Unserer Meinung nach lassen sich entstandene soziale Defizite nur 
schwer -vielleicht auch gar nicht- aufholen. 
Lassen Sie die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen nicht im Stich. Auch 
das ist politische Verantwortung. Bildung ist ein ganzheitlicher Prozess. Bitte 
vergessen Sie diese Gruppe nicht, deren Stimme vielleicht nicht immer die lau-
teste, dafür aber eine unendlich wichtige ist. 
Wir zählen auf Sie, in unseren Verbänden und darüber hinaus. Gemeinsam kön-
nen wir gut durch diese Pandemie kommen. Wir sind bereit unseren Beitrag dazu 
zu leisten. 
 
Gez. Der Diözesanvorstand des BDKJ-Fulda. 


