
Geschlossene Häuser bei JuKulEx – aber für die Kids erreichbar 

Offene Kinder- und Jugendarbeit im Extertal während der Corona -Zwangspause 

Alles in der Zwangspause, das gilt leider auch für die Angebote für Kinder und Jugendliche! 

Dennoch gibt es beim Verein „Jugend und Kultur Extertal e.V. “ keinen Stillstand und die 

Mitarbeiter Britta Nunne und Sebastian Fritzemeier haben alle Hände voll zu tun.Da sind 

zum einen die Arbeiten, die leider in den Zeiten des laufenden Betriebs mal liegen bleiben, 

wie Dachboden oder Büros aufräumen. Zum anderen gilt es in die Nach-Corona-Zeit zu 

schauen und Ferienspiele und andere Events wie Weltkindertag zu planen.  

Aber das Allerwichtigste in diesen Tagen, und deshalb hat sich der Vorstand entschieden, die 

Mitarbeiter mit den notwendigen Sicherheitsmaßnahmen, weiterarbeiten zu lassen, ist der 

Kontakt zu den Kids. „Wir haben die Kinder und Jugendlichen besonders in diesen Tagen der 

Kontaktsperre und der weggebrochenen Freizeitmöglichkeiten im Blick. Manchmal sogar mit 

einer gewissen Sorge!“, spricht Britta Nunne, hauptamtliche Mitarbeiterin bei JuKulEx das 

aus, was auch viele andere pädagogische Mitarbeiter aus Kitas und Schulen bewegt.  

Deshalb haben die beiden Mitarbeiter in den letzten Tagen die Möglichkeiten der 

Kommunikation wie facebook, Instagram, Handy, … hochgefahren und mit den notwendigen 

Kontaktadressen versehen. „Aber dabei  wird es nicht bleiben!“, führt Sebastian Fritzemeier, 

hauptamtlicher Mitarbeiter, aus. „Jugendzentren der Region ergänzen ihre Angebote schon 

seit langem auch mit einer digitalen Präsenz, die in diesen Tagen natürlich von unserer 

Klientel verstärkt genutzt wird. Aber jetzt sollen die bestehenden Strukturen mit der starken 

Unterstützung des Kreisjugendamtes noch ausgebaut und gebündelt werden. Unter dem 

Hashtag #jugendmiteinanderinkontaktinlippe werden ab jetzt Möglichkeiten der 

Freizeitgestaltung – auch in den eigenen vier Wänden – veröffentlicht.“ So sind alle 

eingeladen, bei den Online-Angeboten reinzuschauen, sich zu beteiligen und sich auf jeden 

Fall zu melden, wenn es brennt oder einfach nur die Decke auf den Kopf fällt. 

Und eine Aktion vor Ort zum kreativen Gestalten und um einen  Weg aus dem social 

distancing zu finden, bietet Britta Nunne an. „Als kleines Zeichen, dass wir aneinander 

denken, auch wenn wir uns persönlich nicht begegnen können, bemalt kleine Steine und legt 

sie vor die Türen der Jugendzentren in Bösingfeld oder Almena!“ 

 

 

 

 

 

In Kontakt mit JuKulEx 

Im Büro:  05262 56566 
übers Handy:  0175 387 785 1 (Sebastian) 
  0175 443 214 7 (Britta) 
auf Facebook und Instagram: #jugendmiteinanderinkontaktinlippe 


