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JUNG SEIN IN CORONAZEITEN‼️
Bei einem von der J.DG organisierten Online-Austausch mit
den ProDG-MinisterInnen Oliver Paasch und Lydia Klinkenberg
haben Jugendliche den beiden Politikern ihre Fragen gestellt
und Wünsche und Bedenken zum Thema „Jung Sein in Corona-Zeiten“ geäußert. Während mancher Teilnehmer eher beiläufig oder kritisch reingehört hat, gab es da eine ganze Reihe
junger Menschen, die im Chat oder „vor laufender Kamera“ mit
beeindruckender Offenheit mitdiskutierten.
Ein Mädchen, das seine persönlichen Zweifel bezüglich der
Vereinbarkeit von Corona-Impfung und Fruchtbarkeit äußerte,
zwei Jungs, die ihre Forderungen zu den sich verbreitenden
Verschwörungstheorien und dem Umgang mit Fake-News
konstruktiv formulierten, und Schüler und Studenten, die ihren
schulischen und mentalen Zustand beschrieben. Probleme und
Enttäuschungen kann man gut nachvollziehen. Dem Ende der
Pandemie wird entgegengefiebert und Zukunftsperspektiven,
Aktivitäten im Freien und die nervenaufreibende Sperrstunde
werden thematisiert. Die Botschaft ist: wir haben mehr Corona-Pandemie hinter uns als vor uns! Im Zuge des anfliegenden
Hoffnungsschimmers werden gemeinsam die Lehren besprochen, die man aus der Krise ziehen kann. Das anzustrebende
Gleichgewicht aus fortschreitender Digitalisierung - mit schnellem Internet auf jedem Quadratzentimeter Ostbelgiens – und
menschlicher Nähe wird besprochen und die Rolle der Kommunikation, vor allem im Bildungswesen, unterstrichen.
Was einem im Laufe der Diskussion auffällt: Die Jugendlichen,
die dort austauschen, haben Sorgen und Ängste, dürfen aber
unserer Meinung nach nicht als „verlorene“ Generation angeseNewsletter 01-2021

hen werden, wie sie in den vergangenen Monaten in manchen
Medien dargestellt wurde. Sie stehen anderthalb Jahre ihres
Lebens eine Krise durch, in der sie am wenigsten verletzlich
sind und trotzdem Rücksicht nehmen, wodurch sich Resilienz
und Stärke zeigen. Sie lernen sich selbst und ihre Grenzen kennen und sehen manchmal sogar die positiven Seiten der veränderten Gegebenheiten. Sie schlagen sich durch den Schul-,
Ausbildungs- und Studiendschungel. Und wir alle sollten stolz
sein und wissen: es werden bessere Tage kommen, an denen
genau diese jungen Menschen ihre Besonderheiten unter Beweis stellen. Wenn es soweit ist, werden wir tägliche Umarmungen und Abhängen mit Freunden, Hobbys und Wettkämpfe,
Schulausflüge und Abibälle, Festivals und Erasmus-Semester
nicht mehr als selbstverständlich ansehen und uns hoffentlich
noch lange daran erfreuen, wie gut wir es doch haben!
für die J.DG - Jungbewegung
Lisa Göbbels

E
 INE KOMPLETTE ZUSAMMENFASSUNG
DER WEBINARE FINDEN SIE HIER:
PRODG.BE/KOMPAKTE-ZUSAMMENFASSUNG-DER-J-DGWEBINARE-JUNG-SEIN-IN-CORONAZEITEN/
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Online-Austausch mit zwei Ministern

J-DG
„ Wenn man unseren ersten Instagram-Post betrachtet, wird

So haben sich in einer Whatsapp-Gruppe Leon Falkenberg,
Fabrice Maassen, Lara Lentzen, Cara Henning, Felix Meessen,
Liesa Scholzen und Lisa Göbbels zusammengefunden und organisieren seitdem gemeinsam, aber jeder nach seinen Möglichkeiten, die Beiträge der J.DG zu unterschiedlichen Projekten.
Wenn ihr das Gefühl habt, dass diese Wellenlänge euch gefällt
und ihr Lust habt mitzuwirken, auszutauschen oder einfach nur
mal reinzuhören, dann folgt uns auf Facebook oder Instagram
und meldet euch gerne bei uns!“
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schnell ersichtlich, dass wir die ProDG-Werte als eine unabhängige politische Jugendbewegung in die ostbelgische Welt
tragen möchten. So ist aus verschiedenen Initiativen, wie den
jungparteienübergreifenden Videobotschaften zu Corona
Fake-News und dem gemeinsamen Interesse für Dinge, die uns
als Jugendliche bewegen, schnell klar geworden, dass wir auf
einer Wellenlänge sind und als Team gut funktionieren!
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AUCH DIE SEELE BRAUCHT EINEN FRISÖR
MARLENE BACKES, PRODG-VORSTANDSMITGLIED

Anders sieht es in den Supermärkten aus. Hier „knubbeln“
sich die Menschen! In den Kirchen beten, hören und schweigen die Gläubigen gemeinsam. Sie schenken so einander
Trost und Zuversicht. Mag sein, dass in Ostbelgien die religiöse Praxis anders aussieht als in Großstädten. Ich bin jedoch
der festen Überzeugung, dass das Bedürfnis der hiesigen
Menschen, in den Kirchen und Gottesdiensten Kraft und Mut
zu schöpfen, größer ist als anderswo.
Glücklicherweise sind für Begräbnisse seit dem 8. März 2021
sowohl drinnen als auch draußen wieder 50 Personen zugelassen. Zudem dürfen ab dem 1. April 2021 ebenfalls wieder
Gottesdienste mit 50 Personen draußen stattfinden. Aber für
klassische Gottesdienste gilt bis zum 1. Mai 2021 weiterhin eine
Begrenzung auf 15 Personen. Warum kann die Anzahl Personen nicht aufgrund der Größe der Kirche bestimmt werden?
Sowohl die Medien wie auch der Konzertierungsauschuss sind
derzeit noch völlig blind für diese Sicht und für die religiöse
und spirituelle Dimension des Menschen überhaupt. Sie ahnen
womöglich nicht, welche Kraft das Feiern des Glaubens in Gemeinschaft (ob Messe, Wortgottesdienst, Meditation usw. ...)
allen Teilnehmenden schenkt .
Dafür möchten wir uns stark machen!! Wichtig: Das Schöne
bei unserer ProDG-Bewegung ist die Vielfalt – das gilt auch
für die Glaubensfreiheit: von A-religiösen Menschen, Atheisten bis hin zu praktizierenden und engagierten Gläubigen.
Alle haben ihren Platz!!“
REAKTION AUF „AUCH EINE SEELE BRAUCHT
EINEN FRISÖR“ - Oliver Paasch
„Auch die Seele braucht einen Frisör…“ schreibt Marlene vollkommen zu Recht – und ich füge hinzu „…ganz besonders
jetzt, in einer Zeit, in der zwischenmenschliche Kontakte
kaum noch möglich sind“. Der Mensch ist ein soziales Wesen. Er ist auf Mitmenschlichkeit angewiesen – er braucht
den Austausch mit seiner Mitwelt. Seelischer Beistand, Trost,
Unterstützung, Aufmunterung und Hoffnung sind in virtueller
Form nur sehr schwer zu vermitteln. Christliche Werte müssen gelebt werden, um sich entfalten zu können. Gerade in
dieser Krisenzeit kommt es genau darauf an: christliche Werte
zu leben und zu erleben. Das sind wir unserer Seele schuldig!
Die Kirchen spielen dabei eine wichtige Rolle. Umso schmerzhafter treffen uns die Einschränkungen im religiösen Leben.
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Ich setze mich daher seit geraumer Zeit für die Öffnung der
Kirchen ein. Kürzlich konnte ich zwar gemeinsam mit einigen
Kollegen zwei Zwischenerfolge verbuchen: 1) für Begräbnisse sind seit dem 8. März sowohl drinnen als auch draußen
wieder 50 Personen zugelassen. 2) Draußen dürfen ab dem
1. April wieder Gottesdienste mit 50 Personen stattfinden.
Aber für klassische Gottesdienste gilt bis zum 1. Mai weiterhin eine Begrenzung auf 15 Personen. Diese Einschränkung
hängt damit zusammen, dass Versammlungen in geschlossenen Räumen grundsätzlich verboten sind. Einzige Ausnahmen
sind bislang: das eigene Heim (1 Knuffelkontakt), besonders
begründete berufliche Kontexte und Kirchen (15 Personen).
Nun wäre es sicherlich möglich, in großen Gotteshäusern
mehr als 15 Personen zu versammeln, ohne dass davon ein
direktes Ansteckungsrisiko ausgehen würde. Wenn in großen
und gut belüfteten Räumen Abstandsregeln eingehalten werden, kann das Virus sich nicht verbreiten. Ähnlich argumentieren übrigens die Inhaber von großen Vereinsinfrastrukturen
und Restaurants. Und ich stimme ihnen zu. Trotzdem dürfen
heute weder Restaurants noch Vereinsinfrastrukturen öffnen.
Die Begründung der Gesundheitsexperten für diese Verbote ist immer dieselbe: Man will die Mobilität weitestgehend
einschränken und somit die physische Begegnung von Menschen verhindern, damit das Virus sich nicht von einem Menschen auf den anderen übertragen kann. Sie befürchten, dass
Lockerungen für Kirchen oder andere Infrastrukturen dazu
führen, dass die Mobilität in der Gesellschaft wieder zunimmt
und sich mehr Menschen begegnen, auch und ganz besonders außerhalb dieser Infrastrukturen. In der Tat haben wir genau dieses Phänomen nach dem 1. Lockdown erlebt. Man will
mit allen Mitteln verhindern, dass eine dritte Welle und damit
ein kompletter 3. Lockdown losgetreten wird. Deshalb möchte man schrittweise und behutsam vorgehen:
Laut Stufenplan werden die Restaurants und Cafés am 1. Mai
wieder öffnen. Am 1. Mai wird dann auch die Begrenzung auf
15 Personen in Kirchen gelockert. Ich hoffe natürlich, dass das
schon früher möglich sein wird. Am 26. März wird der Konzertierungsausschuss sich mit der Frage beschäftigen, welche
Lockerungen womöglich vorgezogen werden können – abhängig von der Belegungsquote in den Krankenhäusern.
Schwierig ist in dieser Debatte das Argument einiger Politiker
und Juristen, dass Versammlungen von Menschen eigentlich
überall verboten sind, außer eben in Kirchen. Sie sehen darin
heute schon eine Diskriminierung von nicht-religiösen Gruppen.
Die Anzahl Teilnehmer für Gottesdienste weiter zu erhöhen,
während anderswo solche Treffen verboten sind, würde diese
Diskriminierung von nicht gläubigen Menschen noch verschärfen, argumentieren sie. Sie fordern deshalb, dass Lockerungen
für Gottesdienste nur zeitgleich mit der Aufhebung von Versammlungsverboten in anderen Infrastrukturen vorgenommen
werden. Sie halten am 1. Mai fest, weil dann auch Lockerungen
für Treffen von nicht gläubigen Menschen innerhalb von Räumlichkeiten anstehen. Wie dem auch sei, ich werde mich weiterhin für unsere Gotteshäuser (aller Religionen) stark machen!
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„Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Er braucht soziale Kontakte und auch geistige Nahrung. Kultur ist kein Luxusgut, auf
das man verzichten könnte. Für nicht wenige Menschen gehört Spiritualität zu diesen geistigen, kulturellen Gütern. Gottesdienste sind Orte, wo die soziale und geistige Not vieler
Menschen eine Antwort findet. Daher möchten wir, dass diese Orte so vielen Menschen wie möglich zugänglich werden.
Die derzeitige Maßnahme (gültig bis voraussichtlich 8. März
2021) von 15 Personen pro Kirche ist einfach eine unglückliche Abspeisung aller Gläubigen (Christen, Juden, Moslems…).
Die Sicherheitsprotokolle können in den Kirchen, vor allem
in größeren Kirchen (St.Vith, Büllingen, Rocherath, Bütgenbach…) ohne weiteres eingehalten werden!
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JUGENDSTRATEGIEPLAN 2023
Im PDG wurde über die Themenschwerpunkte des kommenden Jugendstrategieplans diskutiert. Dieser Strategieplan
soll ab 2023 umgesetzt werden.
Unser ProDG-Mandatar Freddy Cremer nutzte die Gelegenheit,
um eine Interessante Idee in den Raum zu werfen:

„ Vielleicht wäre das Jahr 2023 ein ideales Datum,
um diesen ständigen Austausch zwischen Politikern
und Jugendlichen zu starten. Im Jahr 2023 erinnern
wir daran, dass vor 50 Jahren nach jahrelangem
zähem politischem Ringen das erste Kapitel unserer
Autonomiegeschichte mit der Einsetzung des ersten
Rates der deutschen Kulturgemeinschaft am
23. Oktober 1973 aufgeschlagen wurde. “

„ Und im Jahre 2023 beginnt die Umsetzungsphase des
3. Jugendstrategieplans in unserer Gemeinschaft.
Vielleicht das ideale Momentum, um der Teilhabe der
ostbelgischen Jugendlichen an der Gestaltung des
Gemeinwohls in unserer Gemeinschaft einen weiteren
wichtigen Impuls zu geben. “

D
 ie ganze Rede können Sie hier nachlesen:
prodg.be/der-jugendstrategieplan-und-seine-schwerpunkte/

THEMEN-VORSTANDSSITZUNG:
Situation in den Pflegeberufen – Was kann ProDG tun?
Am 17. Februar 2021 hat der ProDG-Vorstand über die
aktuelle Situation in den Pflegeberufen ausgetauscht.
• Wo sind die Herausforderungen?
• Welche Probleme stellen sich?
• Was sollte sich ändern?
• Wie könnten die Lösungsvorschläge aussehen?
• Ganz wichtig: Was kann ProDG tun?
Eine kleinere Arbeitsgruppe wird sich ab sofort noch
intensiver mit dieser Thematik auseinandersetzen.
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Verantwortlicher Herausgeber: Freddy Cremer (ProDG-Fraktionsvorsitzender) | Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft
Platz des Parlaments 1 | B - 4700 Eupen | Telefon: +32 (0) 87 31 84 55 | E-Mail: info@prodg.pdg.be | www.prodg.be

Grafikdesign | www.eckraum.be

ProDG bleibt somit am Ball und wird vor allem gemeinsam nach möglichen Lösungsansätzen suchen.

