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Unterstützung der
OKUJA in Bad
Neuenahr-Ahrweiler

Die Kolleg:innen aus der
offenen Kinder- und
Jugendarbeit (OKUJA) in Bad
Neuenahr-Ahrweiler hatten das
Team von jugend.rlp und von
medien.rlp vergangene Woche
um Unterstützung gebeten. Zu
Beginn dieser Woche war ein
Teil des Teams vor Ort, um
sich ein Bild der Lage und der
Bedarfe zu machen und
Unterstützungsmöglichkeiten
zu besprechen.

Anders als in den vergangenen
Jahren steht die
Sommerferienzeit 2021 unter
besonderen Bedingungen:

https://jugend.rlp.de/home-aktuelles/
https://jugend.rlp.de/home-aktuelles/


Sämtliche Gebäude der OKUJA
sind nicht mehr nutzbar. Alles,
was im Haus an Gegenständen,
Möbeln, Spielgeräten,
Materialen, Unterlagen war, ist
entweder unbrauchbar oder
weg.

In weitaus größerer Not sind
aber die Kinder und
Jugendlichen. Viele von Ihnen
sind selbst betroffen, oder sie
haben Dinge gesehen, die man
unter normalen Umständen
selbst als Erwachsener nicht
sieht. Diese Eindrücke werden
sicherlich erst in den nächsten
Wochen und Monaten
verarbeitet werden können.
Insofern erscheint es jetzt um
so wichtiger, Momente von
Alltag, von Spaß, von
Ferienzeit für die Kinder und
Jugendlichen vor Ort zu
schaffen, um zumindest für
einen kurzen Zeitraum von der
Katastrophe und den
momentan vorherrschenden
katastrophalen Bedingungen
abzulenken.

Ab der kommenden Woche
fährt ein Team von medien.rlp
regelmäßig nach Bad Neuenahr
und unterstützt die OKUJA in
Form von unterschiedlichen
Angeboten und Projekten. Um
eine Freizeitatmosphäre
entstehen zu lassen benötigt
die OKUJA noch
entsprechendes Material. Eine
Bedarfsliste gibt es hier:

https://padlet.com
/medienrlp
/fa3f8wlhgdmbsi7f

(Was in dieser Liste nicht steht
ist schon ausreichend
vorhanden und wird nicht mehr
gebraucht.)
Gerne nimmt medien.rlp die

→

https://padlet.com/medienrlp/fa3f8wlhgdmbsi7f
https://padlet.com/medienrlp/fa3f8wlhgdmbsi7f
https://padlet.com/medienrlp/fa3f8wlhgdmbsi7f
https://padlet.com/medienrlp/fa3f8wlhgdmbsi7f
https://padlet.com/medienrlp/fa3f8wlhgdmbsi7f


Materialien mit nach Bad
Neuenahr, gerne von den
Geschäftsstellen in Mainz oder
Koblenz aus. Wir können die
gespendeten Gegenstände
auch abholen, sofern sie
halbwegs auf dem Weg von
Mainz nach Bad Neuenahr
liegen, oder wir machen eine
Übergabe auf dem Rastplatz.
Wer etwas spenden möchte,
kann das gerne als Kommentar
im Padlet schreiben, dann ist
die Koordination einfach und
jede:r hat einen Überblick.

Noch ein Hinweis: Aufgrund
der örtlichen Gegebenheiten
sollte bedacht werden, dass
alles möglichst robust und
wetterbeständig sein sollte. Es
gibt kaum Lagerkapazitäten,
die Notfallräumlichkeiten der
OKUJA sind zwei kleine
Bauwagen und ein Zelt.

Die Kolleg:innen der OKUJA in
Bad Neuenahr-Ahrweiler
bedanken sich für jede Spende
und Unterstützung!

Dies ist ein Angebot von:
medien.rlp - Insitut für Medien und Pädagogik e.V.

Verantwortlich für den Inhalt nach § 55 Abs. 2 RStV: Mario
von Wantoch-Rekowski
Bei Fragen und Hinweisen: redaktion@jugend.rlp.de

Hinweis: Um unseren Newsletter gemäß der BITV 2.0
barrierefrei zugestalten, haben wir die geschlechtergerechte
Schreibweise entsprechend angepasst.
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Frauen, Kultur und Integration Rheinland-Pfalz

Wenn Sie den Newsletter von jugend.rlp in Zukunft nicht
mehr erhalten möchten, dann können Sie sich

hier abmelden.

https://jugend.rlp.de/newsletter/
https://jugend.rlp.de/newsletter/

