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Seit heute wissen wir nun, das die Einschränkungen durch Corona uns über den 19:April hinaus begleiten
werden. Wir möchten Euch in dieser Zeit dabei mit Informationen und Wissenswertem unterstützen. Wir
arbeiten weiterhin vom Homeoffice aus und sind für Euch erreichbar:
Bleibt gesund und passt auf Euch auf.

Online-Beratung
Das Café ABdate ist derzeit zwar geschlossen, wir bieten
Euch unseren Beratungsservice aber weiterhin an. Wir
nutzen dafür einfach eine App für Videomeetings.
Einfach eine E-Mail mit dem Thema für das Infos oder
Beratung gebraucht wird (z.B. „Gute Internetseiten für
Kinder“, „Freiwilliges Soziales Jahr“, „Work and Travel“).
an: Jugendinformation@cafe-abdate.de
Wir vergeben dann per Mail einen Online-Beratungstermin, an dem wir uns in einem Videomeeting Zeit für
Jugendliche, Eltern oder PädagogInnen nehmen.

Online Fundstücke
Für Kinder und Jugendliche:
Bewegungstipps für Kinder
Die Sportwissenschaftlerin Barbara Krotschek gibt Bewegungstipps für Kinder, wenn man mal nicht
draußen spielen kann.
https://kurzelinks.de/k3j8
Forscherbuch selbst gemacht
für kreative Köpfe gibt es das Liebieghaus Atelier jetzt für zu Hause! Die Kinder werden selbst zu
Forscherinnen und Forschern und gestalten ein Tagebuch. Hier gehts zum Programm:
https://www.liebieghaus.de/de/ferien

Für (junge) Erwachsene:
Elf YouTube-Kanäle, mit denen du dein Allgemeinwissen auffrischen kannst
Diese Wissens-YouTuber*innen erklären simpel und verständlich die Welt – von Mathe bis Politik.
https://kurzelinks.de/64gw

Trotz Corona - gebt euren Traum vom Auslandsaufenthalt nicht auf!
Die weltweite Corona-Krise bringt momentan einiges durcheinander. Ihr habt
geplant ins Ausland zu gehen? Als Au Pair oder während eines Work& Travel
Aufenthalts? An einen Auslandsaufenthalt zu denken, ist derzeit echt schwierig.
Dennoch solltet ihr euren Traum nicht aufgeben. Eurodesk Deutschland hat
Informationen zusammengestellt. Dort findet ihr Informationen, was ihr
beachten solltet, damit ihr euren Traum vom Auslandsaufenthalt umsetzen
könnt.
https://www.rausvonzuhaus.de/News/Trotz-Corona
Und auch das Team vom Café ABdate berät euch gerne, falls ihr Fragen habt.
Auch wenn wir momentan nicht persönlich für euch im ABdate erreichbar sind,
bieten wir weiterhin Beratungen an. Meldet euch einfach und wir vereinbaren
einen Termin zur Beratung via Videomeeting.
Jugendinformation@cafe-abdate.de

Für Eltern und Pädagog*innen
Gefahr im Verzug - Wer hilft Kindern in der Krise? Ein hörenswerter Podcast.
Normalerweise ist der Alltag von Kindern gut strukturiert. Sie gehen in den Kindergarten, in die Schule, in
die Kita. Sie können Hausaufgabenhilfen in Anspruch nehmen, sich im Sportverein oder auf dem Spielplatz
austoben. Durch die zahlreichen Angebote außer Haus werden die Eltern entlastet und wenn die häusliche
Situation nicht so optimal ist, wenn die Wohnungen klein und die Eltern überfordert sind, dann fällt das
nicht so ins Gewicht, weil es Ausweichmöglichkeiten gibt, weil Kinder auch in den Betreuungseinrichtungen
ein Mittagessen bekommen und sie zusätzliche Bezugspersonen haben. Das fällt jetzt alles weg. Und es gibt
viele Kinder, bei denen es nicht nur darum geht, die Langeweile zu vertreiben, sondern für die der
verordnete Rückzug ins Familienleben eine Katastrophe ist. Ihnen drohen Vernachlässigung und schlechte
Versorgung bis hin zu Gewalt und Missbrauch. Diese Krise ist kein Kinderspiel.
https://kurzelinks.de/l32w
Digitale Jugendarbeit
Auch Jugendarbeit wird (noch!) digitaler in diesen Tagen. Das medien.rlp - Institut für Medien und
Pädagogik (Rheinland-Pfalz) hat dafür eine umfangreiche Übersicht von Tools und Handreichungen zu
Themen wie dem digitalen Büro, Online-Konferenzen sowie digitalem Quizzen, Abstimmen, Brainstormen,
Spielen und Musizieren erstellt.
https://t1p.de/q5bf
Lagebericht "Rechtsextremismus im Netz 2018/19" von
Der Bericht verdeutlicht: Rechtsextreme verlagern immer mehr Aktivitäten ins "Dark Social" und nehmen
dabei Jugendliche auf vielfältige Art und Weise gezielt ins Visier.
In Internet-Foren und Messenger-Gruppen wird COVID-19 teilweise begrüßt. Rechtsextreme denken, dass
die Krise dazu beiträgt, dass unser demokratisches System untergeht. Die Gefahr für rechtsextremen Terror
wie in Halle und Hanau ist weiterhin hoch. Es sind nicht nur rechtsextreme Prepper, die sich auf den TagX
vorbereiten, sondern in der ganzen Breite der Szene wird die Zuspitzung gesucht - das Ziel ist die
Delegitimierung von Demokratie und Gleichwertigkeit & die gewaltvolle Durchsetzung
menschenfeindlicher Ideen. Desinformation zu COVID-19 wird in unterschiedlichen Facetten von versch.
Akteuren verbreitet. Rechtsextreme bezeichnen das Virus als „Biowaffe“: Infizierte Geflüchtete würden
gezielt eingesetzt, um die Bevölkerung zu dezimieren. Das ist rassistisch & menschenverachtend! Mehr
Infos:
https://kurzelinks.de/s2no
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