Pressemeldung
Terminankündigung: Es gibt ab dem 18.12.2020 eine digitale Schnitzeljagd!
Mainz, 14.12.2020. Der Landesjugendring Rheinland-Pfalz hat im Rahmen seiner Landtagswahlkampagne
zum Thema Digitalisierung eine digitale Schnitzeljagd geplant. Ab dem 18.12.2020 bis 30.12.2020
werden die Teilnehmenden digital auf die Suche nach Hinweisen gehen, Aufgaben lösen und den „Schatz
heben können. Der Landesjugendring Rheinland-Pfalz hat dazu seine sieben Forderungen zur
Landtagswahl 2021 in den digitalen Raum transportiert. Besonders die Dringlichkeit und die Relevanz
des Querschnittsthemas Digitalisierung für alle Lebensbereiche und für die gesamte Gesellschaft stehen
bei der digitalen Jagd im Fokus.
Die Formate digitaler Jugendbildungsarbeit sind vielfältig und Jugendverbandsarbeit setzt ein breites
Angebot an digitalen Angeboten bereits erfolgreich um. „Aber gerade in diesem Jahr ist das Wissen um
digitale Möglichkeiten eine wichtige Unterstützung für die Bildungsarbeit“, weiß Kira Brennemann,
stellvertretendes Mitglied des Vorstandes des Landesjugendringes Rheinland-Pfalz. „Unsere Idee ist es,
digitale Möglichkeiten aufzuzeigen – vor allem dadurch, dass Orte im Internet aufgesucht werden, die
bislang vielleicht unbekannt geblieben sind“, erklärt Brennemann. „Die digitale Schnitzeljagd soll das
aktive Nutzen digitaler Tools fördern, um zu zeigen, dass auch im digitalen Raum pädagogische Arbeit
vielfältig umsetzbar ist.“
Regelmäßige Posts gehen sowohl über den Facebook- als auch über den Instagramkanal des
Landesjugendringes Rheinland-Pfalz online. Die Hinweise auf dem Weg zum Lösungswort stehen unter
der Fragestellung „Warum ist Digitalisierung wichtig für Mobilität, Klimagerechtigkeit, dafür Haltung zu
zeigen gegen Hass und Hetze, für bedarfsgerechte Förderung, für Teilhabe und das Wahlalter 16 sowie
für politische und Demokratiebildung?“. Die digitale Schnitzeljagd bietet, neben Spaß, leicht zugänglich
für Interessierte, Anregungen wie digitales Arbeiten funktionieren kann, wie sich digitale Räume erobern
lassen und wie Digitalisierung auch für politische Arbeit und Jugendarbeit genutzt werden kann. Wer das
Lösungswort herausfindet, kann natürlich auch etwas gewinnen – unsere Mitgliedsverbände haben eine
Überraschung für den Gewinner/für die Gewinnerin vorbereitet!
Der Landesjugendring Rheinland-Pfalz (LJR-RLP) ist der Zusammenschluss von mehr als 20
Jugendverbänden in Rheinland-Pfalz. Gemeinsam erreichen wir ca. 200.000 Kinder und Jugendliche. Der
Landesjugendring vertritt die Interessen von Kindern und Jugendlichen gegenüber Politik und
Gesellschaft. Weitere Informationen und Aktuelles unter www.ljr-rlp.de oder bei Facebook, Instagram und
Twitter.
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