Jugendbeirat der Stadt Falkensee
c/o Rathaus Falkensee
Falkenhagener Straße 43/49
14612 Falkensee

Falkensee, 20.03.2020

Absage des nächsten Jugendbeirats-Treffen
Nachdem sich die Lage Rund um die Infektionskrankheit Covid19 in den letzten Tagen deutlich verschärft hat, ab Mittwoch im
Land Brandenburg Schulen und Kitas geschlossen werden und
bereits zahlreiche Veranstaltungen aufgrund des Corona-Virus ausgefallen sind, wird
auch der Jugendbeirat angemessen auf diese außergewöhnliche Situation reagieren.
Daher fällt das 06. öffentliche Treffen des Jugendbeirates, welches am Samstag,
den 28.03.2020 ab 15:00 Uhr im Jugendclub "Alte Post" stattgefunden hätte, aus.
Die Lage ist inzwischen sehr Ernst geworden und wurde zuerst von den meisten
Menschen völlig unterschätzt. Demnach sollten die sozialen Kontakte stark
verringernd werden - schließlich ist dies ein Problem, welches die Gesellschaft
gemeinsam bewältigen muss. Daher ist Egoismus in einer solchen Situation völlig
unangebracht – übertriebene Reaktionen wie Hamsterkäufe bringen uns nicht weiter
und schaden anderen Menschen erheblich. Weiterhin ist das absichtliche Ignorieren
von Anweisungen ebenso schädlich für unsere Mitmenschen.
Wir appellieren in diesem Zusammenhang auch an einige unserer Mitschüler*innen,
welche sich in den letzten Tagen weiterhin unter anderem zu „Corona-Partys“
konsequent getroffen haben und somit leider unverantwortlich handeln: Sicherlich ist
es im ersten Moment sehr schön, wenn man weiß, dass man nun über einen Monat
nicht die Schule besuchen muss – die Freude darüber im ersten Moment können wir
nachvollziehen. Da aber sicherlich alle wissen, dass dieser Beschluss aufgrund einer
absoluten Ausnahmesituation zustande gekommen ist, sollte man diesen nicht
ausnutzen. Der momentane Zustand ist eine sinnvolle Maßnahme, um einen
lebensgefährlichen Virus einzudämmen. Daher bitten wir dringlichst darum, den
Anweisungen zu folgen und jegliche (nicht zwingend notwenige) Treffen mit Freunden
(und Familie) in den nächsten Tagen und Wochen einzuschränken!
Bleibt zu Hause - und vor allem gesund!

Mit freundlichen Grüßen
Der Jugendbeirat der Stadt Falkensee

i.A. Marius Miethig
Ansprechperson des Jugendbeirats
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