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Dienstag, 22. September 2020 
 

 
Jugendarbeit im Emsland trotz Corona 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 
seit 1996 verleiht der Kreisjugendring Emsland in Kooperation mit dem Landkreis Emsland jährlich den 

Jugendförderpreis an Jugendverbände, Jugendgruppen, Jugendinitiativen oder Einzelpersonen für 

herausragendes ehrenamtliches Engagement. Sowohl einmalige Aktionen oder Projekte als auch 

Jugendgruppen, die sich kontinuierlich engagieren, werden dadurch für ihre Arbeit ausgezeichnet. 

In diesem Jahr ist durch die Corona-Pandemie vieles anders. Und trotz der neuen, unbekannten Situation 

gibt es viele emsländische Jugendgruppen, die sich in dieser Zeit nicht haben entmutigen lassen, sondern 

für die ihr Ehrenamt auch in schwierigen Zeiten selbstverständlich ist. Angefangen bei den vielfachen 

Hilfsangeboten wie Einkaufsdiensten, bis hin zu den vielfältigen Alternativangeboten in den 

Sommerferien, die anstelle der abgesagten Freizeiten mit viel Bemühen initiiert wurden. Was wäre das 

Emsland nur ohne die vielen freiwilligen Engagierten der Jugendarbeit?! 

 

Wir wollen dieses besondere Engagement wertschätzen und für den großen Einsatz Danke sagen. 

Deshalb gibt es in diesem Jahr als Alternativprogramm zum Jugendförderpreis den MACHER Award. Da 

aktuell keine Großveranstaltungen stattfinden können wird am 20.11.2020 eine digitale Verleihung live aus 

dem JUZ-TV Studio Papenburg gesendet werden. Wie beim Jugendförderpreis stehen natürlich die 

Gruppen und Aktionen der großartigen Arbeit im Vordergrund. Für die wertvolle geleistete Arbeit gibt es 

neben einem dicken DANKE auch ein Geschenk für jede Gruppe. An dem Abend werden außerdem die 

zwei MACHER Gruppen ausgezeichnet, die sich durch ihr Engagement besonders hervorgehoben haben.  

  

Wir freuen uns, wenn auch Sie Personen, Gruppen oder Initiativen der Jugendarbeit in Ihrer Gemeinde 

bis zum 25.10.2020 für den Macher Award nominieren und ihnen zeigen, wie sehr Sie die Jugendarbeit in 

diesem besonderen Jahr schätzen. Nutzen Sie gerne das dafür angehängte Formular. Weitere 

Informationen finden Sie auf der Homepage www.kreisjugendring-emsland.de. 

 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Lena Brinker 
Geschäftsstelle Kreisjugendring Emsland 

 

 

 

 

 


