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RHEINISCHE LANDJUGEND INFORMIERT ÜBER INTERNES 
VORGEHEN BEZÜGLICH DES CORONA-VIRUS „COVID 19“ 
 

Bereits bekannt ist, dass das Corona-Virus u.a. von jungen Menschen übertragen werden 
kann, ohne dass es bei dieser Altersgruppe selbst zum Ausbruch des Virus kommt. 
Die Landjugend-Generationen vor uns zählen jedoch zu den gefährdeten Personen! 
Daher tragen wir gemeinsam Verantwortung für Jung und Alt! 
 
Wir als Rheinische Landjugend sehen es daher als selbstverständlich an uns einzuschränken, 
um uns und vor allem unsere älteren Mitmenschen zu schützen. Aus diesem Grund sagen wir 
ALLE Landjugend-Veranstaltungen in nächster Zeit ab! 
Wir als Landjugend und somit Verband junger Menschen wollen zu Zeiten der 
Schulschließungen und sonstigen gesellschaftlichen Einschränkungen als Vorbild voran 
gehen, um gemeinsam zur Entschleunigung der Pandemie beizutragen und den Erhalt eines 
ländlichen Raums zu stärken und die Arbeit unserer Landwirte*innen nicht zu gefährden! 
Schließlich geht es um uns, unsere Eltern, Großeltern, Nachbarn und Freunde! 
 

• Wir bitten euch, ALLE Landjugendveranstaltungen, egal in welcher Größe 

ABZUSAGEN! 

• Wir bitten euch auf inoffizielle, gesellige Landjugendzusammenkünfte zu 

verzichten! 

• Wir empfehlen auf digitale Strukturen auszuweichen. Warum also nicht z.B. 

einer Skype-Vorstandssitzung ausprobieren? 

 
Was mache ich jetzt während den Corona-Einschränkungen? 
Hier möchten wir uns am Beispiel der Landjugend Steiermark orientieren und ihre Idee auch 
bei uns umsetzen. 
Vielleicht kann der/die ein oder andere von euch die schul- und landjugendfreie Zeit nutzen 
und für gefährdete Personen die Einkäufe erledigen und vor die Haustüre stellen. Viele 
Gemeinden setzen solche Hilfsaktionen schon um. Besonders Risikogruppen sind hier zu 
schützen. Deshalb wollen wir mithelfen die Grundversorgung aller Bewohner*innen 
gewährleisten zu können! 
Schick uns dein Foto, wie du die landjugendfreie Zeit daheim nutzt, um deine Ideen dann nach 
den Corona-Einschränkungen deinem Vorstand präsentieren zu können! Auf Facebook und 
Instagram werden die kreativsten Fotos von uns gepostet. 
Wenn ihr selbst etwas postet nutzt bitte die Hashtags #junghilftalt #aneinemstrangziehen 
 
Wir freuen uns über deine Mail an info@rheinische-landjugend.de 
 

 
Wir danken euch für euer Verständnis und für eure Unterstützung! 

 
 

Eure Rheinische Landjugend   
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