Seit Mitte März 2020 hat die Corona-Krise auch die Arbeit des Weigle-Hauses von Grund auf verändert.
Jugend- und Gemeindearbeit mussten sich innerhalb weniger Tagen völlig neu erﬁnden. Weil das
Weigle-Haus selbst ebenso wie die beiden angeschlossenen Jugendhäuser am 16. März im Zuge des
Lockdowns geschlossen wurden, haben wir die Arbeit digital über YouTube weitergeführt. Mit den
ersten Lockerungen Ende Mai kam dann die nächste Herausforderung. Seitdem können wir einzelne
Bereiche der Arbeit wieder als Präsenzprogramm anbieten und jetzt gibt es beides: ein digitales
Programm als Livestream und die präsente Jugendarbeit vor Ort.

Im März haben die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter kurzerhand ein eigenes Studio eingerichtet, professionelle Hard- und Software geliehen oder gekauft und den bereits bestehenden YouTube-Kanal neu aktiviert:
(www.youtube.com/user/WeigleHaus).
Seit dem 23. März wurde in dem ansonsten stillgelegten Jugendhaus
ein tägliches mehrstündiges Programm produziert: Alles im Livestream, vom Freestyle Rap über FIFA20 Online-Gaming (der Renner!)
bis hin zur nachdenklichen Talkshow mit Gästen zu Glaubens- und
Lebensthemen, vom Workout mit den Fitnesstrainern aus der
Turnhalle nebenan bis hin zur Koch-Show.

Das WH hat in seiner über 100-jährigen Geschichte schon viele Krisen
erlebt und sich immer wieder an neue Situationen angepasst.
Die jetzige Veränderung hatte große Resonanz. Statt der sonst üblichen rund 800 Jugendlichen, die in
normalen Zeiten an den WH-Angeboten teilnehmen, verzeichneten wir rund 7000 Clicks pro Woche
(60.000 in acht Wochen). Mittlerweile hat der YouTube-Kanal über 600 AbonnentInnen, einzelne Videos
haben bis zu 500 Aufrufe. Deshalb sollen die Digitalisierung und gut laufende neue Angebote auch nach der
Lockerung der Kontaktsperre weiterentwickelt werden.

Im Labor - mit Vivian & Davo

Kinderprogramm - mit Lari & Julius

Late Night FIFA 20 - mit Vivian & Gäste

Wir backen Das! - mit Svenja & Gästen

Internationaler Bibelkreis - mit Alexan & Team

Rap Nation NRW - mit TK ft. Mozesx & SAMIOFFZ

Außerdem werden jeden Sonntag die auch sonst im Weigle-Haus üblichen beiden Gottesdienste im Livestream übertragen. Einer für die Gemeinde um 10 Uhr und einer für Jugendliche und junge Leute abends um 18 Uhr. Während des
Gottesdienstes können die ZuschauerInnen, wie bei allen anderen Sendungen auch, im Live-Chat Kommentare abgeben
und sich so direkt beteiligen. Eine weitere Kontaktmöglichkeit als Ersatz für das fehlende Gemeinde-Café ist eine
Videokonferenz direkt im Anschluss an den Vormittagsgottesdienst für alle, die wollen; daran nehmen 25-30 Interessierte
teil.
Live sind dem Gottesdienst durchschnittlich etwa 110 Rechner oder Smartphones zugeschaltet, im Laufe der Woche
steigt die Zahl der Clicks pro Gottesdienst bei YouTube auf etwa 500 bis 1.000 Aufrufe pro Sonntag. Auch der Konﬁrmandenunterricht für eine Gruppe aus dem Weigle-Haus zusammen mit Jugendlichen aus der evangelischen Gemeinde
in Essen-Steele ﬁndet digital und damit öﬀentlich im Livestream statt. Ebenso der internationale Bibelkreis.
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Viele Ehren- und Hauptamtliche haben in den letzten Wochen neue Talente und
Kompetenzen als ModeratorInnen und “Inﬂuencer” entdeckt. Im jeweils parallel zum
Programm laufenden Chat beteiligen sich Jugendliche aus Essen und anderen Orten an der
Programmgestaltung. Ob die Sendung “Rap am Mittwoch” heißt oder “In the Hood”
(in der Nachbarschaft) - wöchentlich werden neue Formate entwickelt. Andere Sendungen mit wenigen
Clicks wurden wieder eingestellt - Flexibilität und immer neue Ideen sind gefragt. Auch für die kirchliche Jugendarbeit ist die
Corona-Zeit eine Zeit des Ausprobierens und Experimentierens, im Weigle-Haus wurde das aktiv genutzt.
Seit Ende Mai werden Angebote auch wieder vor Ort gemacht. Als erstes hat die Hausaufgabenhilfe Kapito wieder geöﬀnet.
Denn viele Kinder wurden durch die Schließung der Schulen zunächst wegen des fehlenden gemeinsamen Lernens abgehängt. Das betraf besonders Kinder mit Migrationshintergrund und aus armen Verhältnissen. Obwohl wir weiterhin durch
Nachrichten und Telefongespräche mit ihnen und ihren Eltern in Kontakt blieben, waren die Bildungsdeﬁzite oﬀensichtlich.
Jetzt werden diese Kinder wieder von uns in den Jugendhäusern begleitet, auch wenn ein gemeinsames Mittagessen wie
früher noch nicht möglich ist.

Kapito

Ebenso ist die Sportarbeit als Teil der Mobilen Jugendarbeit wieder angelaufen. Die
Kontakte zu den Jugendlichen wurden während der Zeit des Lockdowns neben dem
Livestream auch immer durch Streetwork und soziale Medien wie Instagram und
WhatsApp gehalten. Jetzt wird das zuvor täglich mehrstündige Programm im Livestream in geringerem Umfang weitergeführt und dafür wird die Arbeit vor Ort wieder
hochgefahren. Von Jungscharen bis zu Jugendhauskreisen läuft alles wieder an.
Außerdem werden die Freizeiten so umgeplant, dass sie unter Corona-Bedingungen
stattﬁnden können, wegen der kurzfristigen Umbuchungen (Busfahrten, Unterkunft)
leider zumeist mit erheblichen Mehrkosten; statt nach Südfrankreich geht es zum Beispiel ins Allgäu und statt nach Schweden zum Surfen nach Holland. Nach derzeitiger
Planung werden trotz Corona immerhin vier Sommerfreizeiten stattﬁnden können.
Andere Aktionen werden auf den Herbst verlegt.

Kapito

Insgesamt sind wir dankbar für die große Kreativität, viel Engagement, Unterstützung und
Gebet in den letzten Wochen. Gleichzeitig bitten wir um weitere Spenden, weil zum einen
seit mehr als zwei Monaten die Kollekten in den Gottesdiensten wegfallen, durch die ein
erheblicher Teil unserer laufenden Arbeit ﬁnanziert wird, zum anderen sind – wie oben
beschrieben – eine ganze Reihe zusätzlicher Kosten entstanden.

Um immer aktuell über die Aktivitäten der
Erwachsenengemeinde informiert zu sein,
können Sie einfach den WH-Newsletter LiNo
abonnieren: hallo@weigle-haus.de
Wenn Sie den Freundesbrief künftig als
E-Mail erhalten wollen, melden Sie sich bitte
dafür unter: hallo@weigle-haus.de an.
Kontakt & Infos
Ev. Jugend Weigle-Haus e.V.
Hohenburgstr. 96 | 45128 Essen
www.weigle-haus.de | hallo@weigle-haus.de
0201 - 224 223

Kinder und Jugendliche sind das Schlusslicht, wenn es darum
geht, das Leben schrittweise zu normalisieren. Erwachsenen
steht die Welt wieder weitgehend oﬀen. Einkaufszentren,
Restaurants und Biergärten laden wieder ein, die Fußballbundesliga spielt wieder, Freizeitparks und Sportstudios öﬀnen
die Türen. Und Kinder- und Jugendliche? Seit zweieinhalb
Monaten sitzen sie überwiegend zu Hause, können die für ihr
Leben so wichtigen Freund*innen nicht treﬀen. Viele haben
keinen Garten, leben in beengten Verhältnissen mit erhöhten
Stressfaktoren.
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Aus einem Statement der AEJ (Arbeitsgemeinschaft Ev. Jugend Deutschland) v. 29.05.2020

