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Infos zu den aktuellen Auswirkungen von Corona auf die aufsuchende 
Jugendarbeit und die Beratungsangebote von VAJA e.V. 

Nach wie vor stellen die aktuellen Maßnahmenkataloge zur Eindämmung des Coronavirus (SARS-CoV-2) eine 
große Herausforderung für unser öffentliches und privates Zusammenleben dar. Wie in fast allen 
gesellschaftlichen Bereichen wirkt sich die Ausbreitung des Virus auch weiterhin auf die Arbeitsweise unserer 
Streetworkteams und auf das Leben ihrer Adressat*innen aus, zu denen sie alltäglich im unmittelbaren 
Kontakt stehen. Gleiches gilt für die Mitarbeiter*innen und Klient*innen unserer Beratungsstellen. 

Unverändert sehen wir es als unsere Verpflichtung, den jeweils aktuell empfohlenen Maßnahmen und 
Schutzvorkehrungen gewissenhaft nachzukommen, um potentielle Ansteckungsrisiken möglichst zu 
minimieren. 

Der face-to-face-Kontakt in den Streetwork- und Beratungssettings ist inzwischen wieder möglich. Einzel- 
und Gruppentreffen im Streetwork können unter Wahrung der Hygiene- und Abstandsregelungen 
stattfinden. Gruppentreffen in geschlossenen Räumen und freizeitpädagogische Aktionen mit den Cliquen 
sind dagegen nur unter bestimmten Bedingungen möglich, die jeweils im Einzelfall zu klären sind. Sprecht 
dafür einfach Eure Streetworker*innen an. 

Zusätzlich unterstützen wir auch weiterhin die jugendlichen und erwachsenen Adressat*innen unserer 
aufsuchenden bzw. beratenden Angebote durch die Nutzung ergänzender Kanäle. So sind unsere 
Mitarbeiter*innen für die Jugendlichen, Beratungsnehmenden und Kooperationspartner verlässlich über ihre 
mobilen Diensttelefone und per eMail erreichbar. Auch die Geschäftsstelle ist inzwischen wieder regelmäßig 
besetzt und werktäglich zwischen 10 und 14 Uhr erreichbar. 

Seriöse Informationen zum Corona-Virus, seiner Ausbreitung, den empfohlenen Maßnahmen und 
Schutzvorkehrungen finden sich u.a. unter nachfolgenden Links und beim zuständigen Gesundheitsamt. 

Robert-Koch-Institut: 
https://www.rki.de/DE/Home/homepage_node.html 
 
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung: 
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus-sars-cov-2.html 
 
Informationen und Links das Land Bremen betreffend: 
https://www.bremen.de/leben-in-bremen/nachrichten/corona 
 
Gesundheitsamt Bremen: 
https://www.gesundheitsamt.bremen.de/sars_cov_2_neuartiges_coronavirus__2019_ncov-24511 
 
Corona-Infos in leichter Sprache (Beilage der Wochenzeitung „Das Parlament“, Ausgabe 140): 
https://www.bundestag.de/resource/blob/685456/51e2e7fbee2d08c2901b543aa3501a50/beilage_corona
_09_03_20-data.pdf 
 
Podcast mit dem Virologen Dr. Christian Drosten bei NDR Info: 
https://www.ndr.de/nachrichten/info/podcast4684.html 

Wir wünschen allen, in dieser schwierigen Zeit besonnen, umsichtig und solidarisch miteinander 
umgehen zu können. Bleibt gesund! 

Das VAJA-Team Bremen, 21.07.2020 


