
 
Liebe Gäste,
liebe Freundinnen & Freunde des Jugendhauses Elias,
liebe Junge Erwachsene und Jugendliche des Offenen Seminars,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Bildungsarbeit und des Bistums,
 
die Corona-Pandemie stellt uns alle vor neue und große Herausforderungen. Das ist für die
Mitarbeitenden und die Verantwortlichen im Jugendhaus Elias nicht anders. Im Moment sind
unsere Mitarbeiter in Küche & Reinigung freigestellt und bleiben zuhause. Die Leitungen im
Haus, Bildungsbereich, der Hauswirtschaft & Küche, der Hausmeister und die Sekretärinnen
arbeiten weiter und sorgen für die Zeit "nach Corona" vor. Die meisten Veranstaltungen,
Buchungen, Fahrten, Wochenenden und Zusammenkünfte in und um das Jugendhaus Elias
mussten abgesagt werden. Und natürlich sind auch fehlende Einnahmen zu beklagen.
 
Trotz alledem sehen wir uns in dieser Zeit auch herausgefordert. Wir erfahren gerade eine
komplette Umstellung unserer Arbeitsweise, unseres Umgangs miteinander, unserer Freiheit
und unseres Lebens.
 
Ich wünsche mir zweierlei: dass wir diese Erfahrungen reflektieren und - wenn es wieder in
den Alltag geht - auch nach der Krise nicht vergessen. Dass wir all die positiven Erkenntnisse,
z.B. "was wirklich wichtig ist", mitnehmen und umzusetzen versuchen. 
Lasst uns darauf vertrauen, dass wir in guten Händen geborgen sind und bleibt uns natürlich
verbunden – und gerade jetzt & umso mehr !
 
Herzliche Grüße aus dem Jugendhaus Elias,
Wolfgang Wirtensohn
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Online-Gottesdienste, tägliche Gebete,
Podcasts und Aktionen des Bistums Augsburg
findet ihr unter: https://bja-
augsburg.de/Dioezesanstelle/Aktuelles/Stay-home
 
Daheim Zeit - tägliche Gruppenstunden mit
wechselnden Themen für Zuhause.
Infos unter: https://www.bja-
augsburg.de/Jugendstellen/Jugendstelle-
Kaufbeuren/DaheimZeit
 
Jugendosternacht Online mit Pfr. Gabriel
Bucher am 11.04. Übertragung auf dem YouTube-
Channel der Kath. Jugendstelle Kaufbeuren oder
unter: https://www.bja-
augsburg.de/Jugendstellen/Jugendstelle-
Kaufbeuren/(tid)/8386/(tname)/Jugendosternacht-
Samstag-11.-April-2020,
 
Home-Prayer ist eine Vorlage der Jugendstelle
Kempten für ein Gebet für dich daheim oder mit
Freunden zusammen übers Internet, unter:
https://bja-
augsburg.de/Jugendstellen/Jugendstelle-
Kempten/(tid)/10104/(tname)/Home-Prayer-
Sonntag-05.-April-2020
 
 
 
 
 
 

Spiri-Material zu Corona (aber nicht nur) findet
ihr unter: http://spiriapp.bdkj-augsburg.de/?
page_id=34.
 
Angebote der politischen Bildung sowie von 
Einrichtungen der katholischen Jugend- und
Erwachsenenbildung in Deutschland findet ihr
unter: https://www.afj.de/digital/452-politische-
bildung
 
Online Seelsorge und verschiedene
Beratungsstellen findet ihr unter: https://bistum-
augsburg.de/Hauptabteilungen/Hauptabteilung-
II/Seelsorgeangebote-waehrend-der-Corona-Krise
 
Online-Karwochenkurs vom Kloster
Münsterschwarzach, Infos unter:
https://www.abtei-muensterschwarzach.de/vor-
ort/erwachsen-auf-kurs/
 
 
 
 
 

  

 

 

 
 

Kontakt:
Jugendhaus Elias
Jugendbildungsstätte und
Jugendgästehaus der Diözese Augsburg
D-87544 Blaichach
Tel. (0 83 21) 67 39 0
Mail: info@jugendhaus-elias.org
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