+++ Newsletter Corona-Sonderausgabe +++ #27 vom 22. Dezember
2020
Liebe Mitglieder der LAG Mädchen*politik Baden-Württemberg,
kurz vor Jahresende noch mal ein Schwung an Corona-Infos!
Herzliche Grüße und in der Hoffnung auf ein leichteres Jahr 2021!
Ulrike Sammet

AUFRUF: Die Kinder- und Jugendhilfe muss während des Lockdowns offen bleiben!
Bundesweit wird ein mindestens dreiwöchiger Lockdown während der Weihnachtszeit und des
Jahreswechsels stattfinden. Wir unterstützen die geplanten Maßnahmen zur Eindämmung der
Pandemie.Dabei ist es grundlegend, dass auch während dieser Zeit die Rechte von Kindern und
Jugendlichen gesichert und umgesetzt werden. In dieser neuen Phase der Pandemie, von der nicht
klar ist, wann sie endet, muss die Kinder- und Jugendhilfe aktiv auf Familien zugehen und junge
Menschen unterstützen. Dafür müssen die Rahmenbedingungen geschaffen und geeignete Konzepte
flächendeckend umgesetzt werden. Hier der vollständige Aufruf von Forum Transfer, der von über
100 Unterzeichner*innen unterstützt wird:
Microsoft Word - Kinder- und Jugendhilfe muss offen bleiben-17.12.2020 (forum-transfer.de)
JuCo 2: „Die Corona-Pandemie hat mir wertvolle Zeit genommen“ – Jugendalltag 2020
Im November 2020 wurde eine zweite bundesweite Online-Befragung von jungen Menschen zu ihren
Erfahrungen während der Corona-Zeit durchgeführt. Das Papier präsentiert die ersten Ergebnisse der
Erhebung, an der über 7.000 Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 15 und 30 Jahren
teilgenommen haben. Die Studie wurde vom Forschungsverbund „Kindheit – Jugend – Familie in der
Corona-Zeit“ der Universitäten Hildesheim und Frankfurt durchgeführt. Die ersten Ergebnisse der
Befragung JuCo 2 zeigen eindrücklich, wie sehr sich der Lebensalltag der jungen Menschen in den
unterschiedlichen Lebensbereichen durch die Corona-Pandemie verändert hat und wie sehr sich dies
auf ihr Empfinden und Erleben auswirkt.
https://hildok.bsz-bw.de/frontdoor/index/index/docId/1166
Stellungnahme: Geschlechtergerecht aus der Krise
Zu viele politische Maßnahmen zum Umgang mit dem Virus vernachlässigen die Lebenswirklichkeiten
von Frauen und Mädchen und setzen auf längst überholt geglaubte Geschlechterrollen, prangert eine
Stellungnahme des Deutschen Frauenrats zum Thema „Geschlechtergerecht aus der Krise“.
www.frauenrat.de/geschlechtergerecht-aus-der-krise/

Stellungnahme: Wissenschaftliche Studien bestätigen eine Sorgelücke zwischen den Geschlechtern
„Gerade Corona hat gezeigt, dass vor allem Frauen Haushalt, Kinderbetreuung, Home schooling und
die Versorgung von Angehörigen neben ihrem (oft systemrelevanten) Job geschultert haben“. Dies
erklärte die Bundessprecherin der Bundesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauenbüros und
Gleichstellungsstellen (BAG), Christel Steylaers (Remscheid).
http://www.frauenbueros-nrw.de/471-veroeffentlichte-equal-care-day-manifest.html
Böckler Impuls 12/2020: Coronakrise verschärft soziale Ungleichheit
Über ein Viertel der Erwerbstätigen hat in der Krise bereits Einkommen verloren, die soziale
Ungleichheit nimmt zu. Die Coronakrise verschärft bestehende soziale Ungleichheiten. Mütter
übernehmen weiterhin deutlich häufiger als Väter den Hauptteil der anfallenden zusätzlichen
Betreuungsarbeit. Der Anteil der Männer ist im Vergleich zum April 2020 sogar leicht rückläufig. Der
Abstand zwischen den durchschnittlichen Arbeitszeiten von Vätern und Müttern ist weiterhin
deutlich größer als vor Beginn der Krise.
https://www.boeckler.de/pdf/impuls_2020_12_gesamt.pdf
Broschüre „Elternwissen in Zeiten von Corona II“ der AGJ Freiburg
Das Coronavirus stellt Eltern noch immer vor große Herausforderungen – ob mit oder ohne
Lockdown. Wie kann Lernen zuhause gut funktionieren? Wo finde ich Informationen über die
Unterstützungsangebote der Regierung? Was tun, wenn es zuhause schlechte Stimmung gibt? Die
Broschüre der AGJ Freiburg ist ausschließlich digital verfügbar und steht kostenfrei zur Ansicht und
zum Download bereit.
https://www.agj-freiburg.de/images/downloads/KJS/ElternWissen_2020_Corona_II.pdf
Praxistipp: Umgang mit verschiedenen Generationen im Homeoffice
Die Auswirkungen der Pandemie auf die gemeinnützige Arbeit sind einschneidend: Die Sicherheit ist
bedroht, die finanziellen Ressourcen sind strapaziert, und alle mussten sich neuen technologischen
Herausforderungen stellen. Angesichts dieser neuen Herausforderungen müssen wir darüber
sprechen, wie die Mitarbeiter untereinander in Verbindung bleiben und sich engagieren können, um
die Aufgaben der Non-Profit-Organisationen auch im Homeoffice zu erfüllen. Babyboomer,
Generation X, Generation Z und Millennials – alle müssen heute virtuell zusammenarbeiten, daher ist
es entscheidend für den Erfolg einer Organisation, die Generationsunterschiede im Hinblick auf
Mitarbeiterverhalten zu untersuchen. Unterschiedliche Generationen haben unterschiedliche
Probleme, beispielsweise haben jüngere Arbeitnehmer größere Schwierigkeiten, von zu Hause aus zu
arbeiten. Der Praxistipp beleuchtet diese näher.
https://www.hausdesstiftens.org/gemeinnuetzigestrategien/?utm_source=CleverReach+GmbH+&utm_medium=email&utm_campaign=F%C3%B6rderNews+im+Dezember&utm_content=Mailing_13782770
Workshop zur Gestaltung von (digitalen) Veranstaltungen mit den Landtagskandidat*innen
Mit den zur Zeit schwer absehbaren Entwicklungen in Sachen Corona plant man am besten in den
nächsten Monaten digital. Doch wie gestalte ich digitale Diskussionsformate so, dass alle Spaß dabei
haben? Wie kann ich die Forderungen der Landtagswahlkampagne ansprechen, ohne den (digitalen)

Faden zu verlieren? Im Workshop am 21.01.2021 will der Landesjugendring zeigen, wie ihr die
Kampagne charmant verpackt und ansprechende Formate für Diskussionen mit den Kandidat*innen
zur Landtagswahl 2021 entwickelt.
https://nl.ljrbw.de/perspektive-jugend-so-bringt-ihr-die-kampagne-unter-die-leute/
Bund und Land verlängern Corona-Hilfsprogramm für gemeinnützige Organisationen
Die Bundesregierung hat das Kreditprogramm zur Unterstützung gemeinnütziger Organisationen um
6 Monate bis 30. Juni 2021 verlängert. Die Landesregierung, die das Programm in BadenWürttemberg unter dem Titel „Liquiditätskredit für gemeinnützige Organisationen“, kurz Li GO
umsetzt, hat einer entsprechenden Verlängerung der Landesförderung zugestimmt. Damit können
gemeinnützige Organisationen in Baden-Württemberg bei ihrer Bekämpfung der Folgen der CoronaPandemie ebenfalls bis 30. Juni 2021 unterstützt werden.
https://www.l-bank.de/produkte/wirtschaftsfoerderung/liquiditatskredit-li-go.html
Corona-Regelungen zum Vereinsrecht verlängert bis Ende 2021
Das „Gesetz über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und
Wohnungseigentumsrecht
zur
Bekämpfung
der
Auswirkungen
der
COVID-19Pandemie“ (GesRuaCOVBekG), das im März 2020 eingeführt wurde, beinhaltet vereinsrechtliche
Erleichterungsregelungen. Zunächst bis Ende 2020 befristet, wurden die Regelungen jetzt bis
Jahresende 2021 verlängert.
https://www.hausdesstiftens.org/corona-regelungen-verlaengert-bis-ende2021/?utm_source=CleverReach+GmbH+&utm_medium=email&utm_campaign=StifterNews+im+Dezember&utm_content=Mailing_13775481
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