
Ausweichräume

Das Katholische Jugendreferat Ludwigsburg und Mühlacker möchte in
Zusammenarbeit mit der Jugendkirche Ludwigsburg Familien und Schüler:innen Räume im 
Sophie-Scholl-Haus zur Verfügung stellen. Ein:e Jugendliche:r oder eine Familie bzw. ein 
Hausstand kann die Räumlichkeiten buchen.

Die Pandemie macht uns deutlich, dass viele Kinder und Jugendliche zunehmend belastet sind 
und im Homeschooling teilweise abgehängt werden. Dabei handelt es sich meist um Kinder und 
Jugendliche, die schon zuvor benachteiligt waren, was nun jedoch umso sichtbarer wird. Die 
notwendige Infrastruktur für Homeschooling und die Räumlichkeiten zum Spielen sind nicht in 
jedem Haushalt gegeben. Das beginnt damit, dass nicht genügend Räume für Kinder und Eltern 
im Homeoffice vorhanden sind. Um diese Situation für manche Schüler:innen erträglicher zu 
machen, möchten wir unsere Räumlichkeiten im Sophie-Scholl-Haus öffnen und diese als 
Lernort oder Freizeitort zur Verfügung stellen, der individuell gebucht werden kann. 
Auch Familien fühlen sich oft in ihren eigenen vier Wänden eingesperrt. Kinder und Jugendliche
haben viel Energie, Anreize und Abwechslung sind deshalb wichtig. Manchmal kann ein 
Ortswechsel hier schon helfen. Außerdem stellen wir bei Bedarf Spielmaterial zur Verfügung, 
sodass die Familien Abwechslung in ihren Aktivitäten erleben können. 

Der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) in der Diözese hat dazu im Februar ein 
Positionspapier „Kinder und Jugendliche brauchen Freiräume –jetzt“ veröffentlicht. Dabei 
fordern die Jugendvertretende gerade für Kinder, Jugendlichen und Familien Ausweichräume in
kirchlichen Gemeindehäusern zur Verfügung zu stellen. Nachdem das Dekanat Ludwigsburg mit
dazu aufgerufen hat, die Räume zur Verfügung zu stellen, sind auch in einigen Gemeinden 
Angebote zu Raumnutzung entstanden. Eine Zusage kam bereits von den Kirchengemeinden 
Freiberg und Pleidelsheim sowie Ditzingen und Hirschlanden.

Es ist wichtig ein Zeichen zu setzen, dass Kirche auch in dieser schwierigen Situation für die 
Menschen da ist. Entsprechend der CoronaVO handelt es sich hierbei weder um ein Angebot der 
Betreuung noch der Jugendarbeit. Die Aktion ist konform mit den aktuellen Regelungen der 
CoronaVO. Wenn Familien oder Schüler:innen das Angebot annehmen möchten, können sie sich 
ab sofort an das Katholische Jugendreferat Ludwigsburg & Mühlacker wenden:

Telefon 07141 - 911 85 0
Email jugendreferat-lb-mue@bdkj-bja.drs.de


