
Liebe Verantwortliche, 

hier kommen noch einige wichtige Infos zum Jugendtag „VerPEACE Dich“ für euch. Falls sie auch 
andere in eurer Gemeinde oder Region betreffen, die sich z.B. über euch haben anmelden lassen, 
leitet sie gerne weiter: 

Aufsicht 

• Als Haupt- und Ehrenamtliche, die mit einer Gruppe zum Jugendtag kommen, seid ihr 
grundsätzlich für die Aufsicht „eurer“ jungen Menschen verantwortlich. Da das Gelände 
weitläufig ist und wir uns parallel in unterschiedlichen Räumen aufhalten, kann es sinnvoll 
sein, gemeinsame Treffpunkte (z.B. zwischen den Workshopzeiten) zu vereinbaren. Bitte 
achtet auf eure Teilnehmenden und seid für sie ansprechbar. 

Verpflegung 

• In der Ballinstadt gibt es für jede*n einen Mittagssnack (Brötchen, Apfel) und eine Flasche 
Wasser. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, ein paar Kleinigkeiten an einem Kiosk in den 
Räumlichkeiten der Ballinstadt zu kaufen. 

Teilnahmelisten: 

• Wie gewohnt finanzieren wir einen Teil der Veranstaltung über die Fördergelder der 
Hamburger Sozialbehörde für Jugendverbände. Bedingung dafür sind die obligatorischen 
Teilnahmelisten, auf denen die Anschrift sowie Unterschrift aller Teilnehmenden eingetragen 
werden müssen. Bitte füllt die bekannte Teilnahmeliste, die ihr hier herunterladen könnt 
nach Möglichkeit schon im Vorfeld für uns aus und lasst eure Teilnehmenden z.B. auf dem 
Hinweg unterschreiben. Eingesammelt werden sie dann von den Kolleginnen Anke Vonsien 
und Mandy Köthe im Foyer der BallinStadt. 

Corona: 

• Bitte testet euch und eure Jugendlichen im Vorfeld des Jugendtags mit Selbsttests auf das 
Corona-Virus. Falls dies zeitlich nicht möglich ist, werden wir auch Tests in der BallinStadt 
bereithalten. 

Seelsorge, Prävention und Erste Hilfe 

• Sicher seid ihr in vielen Fällen für „eure“ jungen Menschen die erste Anlaufstelle, falls sie ein 
Anliegen haben oder sich beim Jugendtag unwohl fühlen. Aber auch alle unsere Helfer*innen 
vor Ort sind jederzeit ansprechbar und leiten bei Bedarf an euch oder die Kollegin Anna 
Schaefer (JuNo) weiter, die in Seelsorge und Prävention sexualisierter Gewalt geschult ist und 
auch die Ansprechperson für Erste Hilfe sein wird. 

Rückweg 

• Für den Rückweg haben wir keine gemieteten Busse zur Verfügung, dieser wird daher für 
euch und vermutlich auch für die meisten Teilnehmenden über die öffentlichen 
Verkehrsmittel rund um die BallinStadt erfolgen. Da die S-Bahn stadteinwärts vermutlich 
sehr voll werden wird, macht es sicher Sinn, zu prüfen, ob ihr euer Ziel z.B. auch mit dem Bus 
Richtung Berliner Tor ebenso gut erreichen könnt. 

https://www.ejh-online.de/fileadmin/project/ejh/images/2019_5_Info_Services/Formulare_Freizeiten_Seminare/2022/2022_Teilnehmenden-Liste__alles.xlsx

