
 

 

KONZEPT  

 

„Jugendarbeit in Tüten“ 

 
 
Beschreibung und Anleitung zur Aktion „Jugendarbeit in Tüten“ des Jugendhauses 

Schwabing für den pandemie-bedingten Lockdown von Ende Januar bis Ostern 2021.   

 

Ausgangssituation: 

Kinder, Jugendliche und deren Familien sind seit dem 15. Dezember wieder im Lockdown 

und ganztägig zuhause. Die Schulen als wichtiger Ort des Lernens, des Kontakts und 

des Zusammenlebens sind geschlossen. Eltern sind im Homeoffice oder in 

systemrelevanten Berufen mehr als sonst beschäftigt. Für alle Familien ist dies eine 

belastende Situation. 

  

Besonders gilt dies für die Zielgruppe des Jugendhauses Schwabing – Familien, die zu 

90 Prozent Migrationshintergrund haben und zum großen Teil erst seit wenigen Jahren 

in Deutschland leben. Viele Kinder und Jugendliche, die das Jugendhaus Schwabing 

besuchen, wohnen in beengten Verhältnissen mit vielen Familienmitgliedern ohne 

eigenes Kinderzimmer. Viele leben in Gemeinschaftsunterkünften oder Pensionen ohne 

jegliche Rückzugsmöglichkeit. 

 

Aus dem pädagogischen Alltag und den Kontakten, die zur Zielgruppe durch das Team 

des Jugendhauses auch im Lockdown gepflegt werden, wird deutlich: Sehr viele Kinder 

und Jugendliche verbringen fast den ganzen Tag zuhause, sie verlassen die Wohnung 

selten. Sport, Bewegung und Kreativität bleiben auf der Strecke. Die meisten dieser 

Familien haben kein Beschäftigungsmaterial wie Bücher, Brettspiele, Kreativmaterial, 

Hörspiele, etc. zuhause. TV, Filme streamen und die Handynutzung sind die häufigsten 

Quellen zur Beschäftigung. 

  

AKTIONSIDEE  

Das Team packt einmal pro Woche eine (Papier-)Tüte mit Beschäftigungsmaterial 

für Kinder und Jugendliche. Die Tüten enthalten etwas zum Bauen, Basteln, Kochen 

und "Anfassen". 

 

NEU ist, dass im Gegensatz zu vergleichbaren Angeboten 2020 die Tüten nicht abgeholt 

werden müssen, sondern, dass das Team diese ausliefert. Die Kinder und Jugendlichen 

werden angerufen und informiert, anschließend liefert man die Überraschungstüten per 

Fahrrad und Auto aus. Zusätzlich geben die ersten Verteiltouren Hinweise auf gute 

Verteilorte, wie nahe der Schule, am Spielplatz, auf der Wiese bei einer Wohnsiedlung 

etc.  
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Ziel ist es  

• den Jugendlichen auf diesem Wege ein Kontakt- und Beziehungsangebot zu 

machen und für sie trotz des Lockdowns sichtbar zu bleiben.  

• ein regelmäßiges, verlässliches (immer freitags) Angebot zu haben und 

Beschäftigungsideen bereitzustellen.  

• den Kindern eine bzw. mehrere lustige und interessante Spiel- und Kreativideen 

zu liefern, die eine dringende Ergänzung zum digitalen Lernen, Videoschauen und 

zur Handynutzung darstellen. 

• mit dem Inhalt der Tüten Kindern und Familien kleine Ideen nach Hause zu liefern 

und vielseitige und hochwertige Spiel-, Beschäftigungs- und 

Ablenkungsmöglichkeiten anzubieten. 

 

Vorteil der Aktion „Jugendarbeit in Tüten“ ist, dass die Kinder keine weiten Wege 

machen müssen. Zudem bekommt das Team durch die Verteilaktion einen Einblick, wo 

die Kinder und Jugendlichen wohnen und wie sie in diesem Umfeld momentan versorgt 

sind (Infrastruktur, Spielorte, Wohnverhältnisse, und Lebensqualität). Eventuell ergibt 

sich aus diesen Einblicken weiterer pädagogischer Handlungsbedarf im Corona 

Lockdown bzw. während der Schulschließungen. 

 

BETEILIGUNG – VERBREITUNG DER AKTION 

 

Alle Jugendeinrichtungen, die sich beteiligen wollen, erhalten vom Jugendhaus 

Schwabing auf Anfrage (info@jugendhaus-schwabing.de) eine Packliste für die jeweils 

kommende Woche.   

 

Beispiel für den Inhalt einer Tüte: 

• UNO oder anderes kleines Familienspiel (gekauft oder zum Basteln) 

• Do-it -yourself Anleitung inkl. Material 

• Rätsel oder Geschichte zum Deutschlernen 

• Backmischung/Smoothie / Kochen: Obst bzw. Material inkl. Anleitung 

• Evtl. Kleines Give-away oder etwas zu Naschen (Salzbrezeln, Trockenfrüchte, 

Müsliriegel, kleine Süßigkeit) 

 

Die Aktion „Jugendarbeit in Tüten“ begann in der letzten Januarwoche und wird in 

München-Schwabing unabhängig von der Länge des Lockdowns bis Ostern 2021 

fortgeführt. 

 

 

Team Jugendhaus Schwabing 

Einrichtung der offenen Jugendarbeit  

des Erzbischöflichen Jugendamts München und Freising   

mailto:info@jugendhaus-schwabing.de

