Trägerübergreifende, landkreisweite Plakataktion
der Offenen und Mobilen Kinder- und Jugendarbeit
im Landkreis München

Rausgehen und mit mehreren Freunden treffen | Urlaub! Wegfahren! Alles was sich gut
anfühlt! | Tapetenwechsel!!! Feiern!!! Essen gehen!!! Reisen!!! Shisha-Bar!!! | Mich mit so
vielen Leuten treffen wie nur geht!!! | Mit meinen Freunden Essengehen | Endlich
wieder meine Familie besuchen! | mich mit einer Freundin treffen | Eisessen, Spass
haben | Freunde treffen | in den Dönerladen gehen | In einen Freizeitpark gehen!!! | Mit
mehreren Freunden gleichzeitig treffen!!! | Auf jedenfall meinen besten Freund
besuchen! | Direkt in die Türkei an den Strand und zur Familie | Ich treff mich mit
meinen besten Freunden und gehe shoppen und feiern | Mit meinen ganzen Freunden
irgendwo hingehen | Schlittschuhfahren, Kino | schwimmen, aber mit ALLEN Freunden
schwimmen gehen | schwimmen gehen, in die Stadt gehen | grillen | Mich mit meiner
besten Freundin treffen. | Essengehen!!! |

Ins Juz gehen und Schlagzeugspielen!!! | Auf jedenfall meine Freunde treffen! | Zu
mehreren!!! rausgehen ohne schlechtes Gewissen | Familien besuchen, Feiern | Mit
Freunden rausgehen! | Ohne Abstand mit meiner Familie spazieren gehen. | Freunde
umarmen! | zur Schule gehen | in den Kosovo fahren, da war ich so lange nicht mehr |
meine Verwandtschaft besuchen | rausgehen in die Stadt | schwimmen,
Freizeitparks Shoppen gehen!!! | In die Stadt fahren!!! Wenn die Läden wieder
aufmachen...Friseur! | Nagelstudio! | Mich mit meiner besten Freundin treffen!!! |
einfach auf Coronaregeln scheißen und weniger Abstand halten und Sachen machen
die ich während Corona nicht machen durfte. | in den Urlaub fahren, ganz weit weg
mit meinen Eltern ans Meer | Mit allen raus | ins JuZ, Billard spielen | Es geht mir um
Freiheit und Alltag!

Schwimmen und Shoppen gehen! | Wahrscheinlich in den Urlaub fahren. | Konzerte und
Festivals. | Meine Familie im Ausland besuchen (Oma etc.) | Ins Schwimmbad, Essen
gehen und ins Museum. | Ich würde mich mit Freunden treffen. | Ohne Maske in einen
Laden gehen! | Wir fühlen uns in jedem Lebensbereich eingeschränkt: Familie, Freunde,
Freizeit, (sportliche) Aktivitäten, Sexualleben | Alles was ich sonst mache ist mit
mehreren Leuten. Also treffe ich gerade überhaupt niemanden. | Ich kann nicht zum
Fitness und zum Tanzen. Ich mache mir Sorgen, dass die pleitegehen und zumachen
müssen. | Mein bester Freund wohnt ein paar Zugstunden entfernt. Wegen Corona habe
ich ihn seit einem Jahr nicht mehr gesehen. | Wegen Corona können wir keine
Abschlussfahrt machen.

Mir fehlt es an neuen Reizen, Gefühlen und neuen
prägenden und entwicklungsfördernden Momenten,
auf die ich in 5 Jahren zurückschauen und mich dran
erinnern kann. Ich vermisse mein normales Leben. |
Mir fehlt mein Fußball!!! Mir fehlt Feiern gehen!!! | Ich
kann nicht feiern gehen und dabei Leute treffen,
flirten und etwas trinken. Das fehlt mir. | Mir fehlt
Feiern gehen. Leute treffen, gemeinsam Spaß haben
und etwas trinken. | Ich kann nicht zum Boxen gehen
und merke ich bin deswegen hibbeliger.

Nichts mehr los im Ort, ich vermisse meine Freunde | Ich schlafe halt viel, damit die Zeit
vorbei geht. | Ich versteh irgendwie die Welt nicht mehr! | Mein Schlafrhythmus ist wegen
der fehlenden Tagesstruktur total durcheinander. Tagesüber werde ich gar nicht richtig
wach und nachts kann ich nicht schlafen. | Ich bin schon traurig, wenn ich mitkriege, dass
sich Freunde von mir treffen. Aber meine Mama pflegt die Oma und da verstehe ich
schon, dass ich mich zurzeit nicht mit meinen Freunden treffen darf. | Eine sehr gute
Freundin von mir hat eine Autoimmunkrankheit. Wegen Corona haben wir uns aus
Vorsicht schon seit einem Jahr nicht mehr getroffen. Immer nur zu schreiben finde ich
total unpersönlich. Ich mache mir Sorgen, dass unsere Freundschaft kaputt geht. |

Meine Eltern machen Stress, weil ich so viel zocke, aber so kann ich meine Freunde
wenigstens online treffen. | Ich konzentrier mich jetzt auf meinen Traumberuf. Darum
habe ich das Zocken jetzt aufgehört. | Denkt auch jemand mal an uns Studentinnen und
Studenten?! | Ich fühle mich schlecht, wenn ich auf mich Acht gebe und dem
menschlichen Bedürfnis nach Nähe und Kontakt zu anderen Personen nachgehe. Denn
mir ist bewusst, dass jeder jetzt nun mal einen Beitrag leisten, sich zurücknehmen und
Einschränkungen für die Allgemeinheit vornehmen muss.... doch ich brauche das! | Ich
darf mich nur mit einer Person treffen. | Meine Oma wohnt bei uns. Deswegen muss ich
besonders aufpassen mit wem ich mich treffe. | Wenn ich meine Oma besuche, treffe ich
die Tage vorher keinen meiner Freunde und mache einen Coronatest. | Ich befürchte
einen Werteverfall. Ich glaube die Jugend stürzt total ab. |

In unserem Haushalt lebt eine hochgefährdete
Person. Ich gehe eigentlich gar nicht mehr raus. |
Homeschooling zu viert daheim ist scheiße – man
kann sich nicht konzentrieren! | Ich liebe
Homeschooling. Man hat viel mehr Zeit sich in der
Früh fertig zu machen. | In der Corona-Pandemie
verliere ich den Mut zu lernen. | Für Geld, welches
ich nie gesehen habe, möchte ich keine Schulden
bezahlen. | Ich vermisse den Sport, meine Freunde
und dass ich wieder Fußballspielen kann. | Mich
nervt die Maske voll. | Mir fehlt am Meisten das
Reisen, denn meine Familie lebt im Ausland.

Mein ganzes Leben hat sich verändert, früher war alles anders. Viel besser. Ohne
Makse, ohne Abstand, alles auf | Ich habe meine Klassenkameraden dieses Jahr
noch gar nicht gesehen | Ich vermisse meinen Fußballverein | Das schlimmste ist die
Maske, man kann kaum atmen | Ich möchte wieder realen Kontakt mit meinen
Verwandten haben | Es macht mir Angst keine Gewissheit über die Zukunft zu haben
| Mir macht die Maske eigentlich nix aus, aber ich verstehe die anderen so schlecht |
Was ich vermisse? Einfach frei rumlaufen, ohne Maske | Dass wir uns im
Jugendzentrum mal wieder sehen können | Ausflüge | Dass wir als Band wieder
proben dürfen | Konzertreisen | Mit Freunden treffen | Shoppen gehen | Schlagzeug
üben | Wieder in die Arbeit gehen dürfen | Es ist langweilig zu Hause | Die
Tagesstruktur fehlt mir | Mir fehlen die Arbeitskollegen | Gruppen-saufen |

In den Urlaub fahren | Mit dem JUZ in den Urlaub fahren | Soziale Kontakte | In den Biergarten
gehen | Es fehlt die Freiheit, vor allem bei der Ausgangssperre | Mir geht’s gut. Aber mir fehlt das
Schulhaus. | Mein Bruder vermisst Sport machen und Freunde treffen. Ich vermisse mein
Jugendzentrum – Kicker spielen und Ausflüge zum Schwimmen. | Ich vermisse die Ausflüge mit
dem Jugendzentrum. | Ich vermisse Spaß! | Mir fehlt mein Jugendzentrum. | Mir fehlt mal wieder
was anderes zu unternehmen, als Spazieren gehen. | Ich möchte mal wieder was anderes
machen, als immer nur Spazieren gehen. | Warum hatte ich keine Faschingsferien? | Mir geht es
gerade eben ziemlich gut, trotzdem vermisse ich Kinos, Bäder und auch vieles weitere. Trotzdem
bin ich es gewohnt, so zu leben. | Mir geht es gut und ich vermisse meine Schulkameraden und
natürlich die Schule. |

Mir geht es zurzeit nicht wirklich gut, aber ich halte es
noch aus. Ich vermisse vor allem den Sport, weil ich
sonst immer nur mit meinen Freunden Fußball an der
frischen Luft spiele. | Mir macht zurzeit Angst, dass
irgendjemand aus meiner Familie mit Corona
angesteckt wird. | Ich vermisse die Schule und meine
Schulkameraden | Mich legal mit mehreren Freunden
zu treffen. | Abends wieder etwas unternehmen zu
können. | Volleyball | Taekwondo | Mein Leben. |
Meine Freunde. | Sport. |

Das man sich wo trifft, wo man alles vergessen kann, ohne Angst zu haben, dass die
Polizei einen aufgabelt. | Eine Stelle zum Reden. Über Probleme und sonstiges. |
Fußballspielen im Verein. | Alles. | Raus gehen. Freunde treffen. | Billard. | Spieleabende.
| Meine Freunde. | Das Freibad. | Lasertag. | Einen Ort, wo man Kicker, Billard, Fußball,
Basketball usw. spielen kann. | Mehrere Freunde treffen. | Fifa mit Freunden. | Größere
Treffen mit Freunden, Freizeitgestaltung und Biergarten. | Parties und draußen mit
Freunden chillen ohne eingeknastet zu werden. | Lagerfeuerabend ;-). | Ein Toast und
einen Spezi im Jugendzentrum. | Ich vermiss euch im Jugendzentrum!!! | Im
Jugendzentrum mit euch den neusten Tea austauschen | Zeltlager, Miniwochenende. |
Zeit in der katholischen Jugend. | Die Schulen machen auf was is mit den Jugendtreffs...
| Ihr im JUZ! | Mal in die Riem Arcaden oder so. | Schwimmen gehen |

Die Zeit mit meinen Freunden | Motivation und Energie, irgendetwas zu machen |
Freunde treffen | Wieder ohne Maske und mit mehr Leuten ins Jugendcafé | Nicht
verreisen können | Schwimmen gehen | Mit Freunden am Lagerfeuer im JUZ sitzen | Mir
fehlt das Reisen, dadurch, dass ich nicht mehr zuhause wohne, 400 km entfernt, kann
ich meine Eltern nicht so oft sehen. | Die Uni soll wieder öffnen, ich möchte doch noch
etwas von meiner Studienzeit haben. | Mir fehlt, dass ich nicht mehr in mein
Jugendzentrum kann, das Jugendzentrum ist für mich wie eine Wohnung, da kann ich
arbeiten, zocken, kann essen und trinken und Spaß haben. | Mir fehlt der Thekendienst
im Jugendzentrum am meisten, da konnte ich mir Geld verdienen und was kaufen.

| Mir fehlen Kontakte, manchmal ganz alleine. | Endlich mal
wieder die Familie, z.B. Oma und Opa besuchen. (wohnen in
anderem Bundesland) | Freunde treffen und miteinander
gemeinsam was machen. | Endlich das Jugendzentrum und
Schule wieder öffnen! | Es fehlen soziale Kontakte, meine
Oma und Opa, man kann nirgends hinfahren. | Man kann die
ganzen Emotionen der Menschen nicht mehr sehen durch
die Maske, ob lustig oder traurig, man erkennt keinen
Unterschied. | Keine Aktivitäten mehr möglich, gehört doch
in der Jugend dazu, man will doch jemand finden.

Trinken gehen mit den Anderen | Das Rausgehen mit mehreren ohne Angst vor der Polizei zu
haben! | Shoppen, Essen gehen | Meine Hobbys ausüben mit Freunden und Familie | Clubs |
Meine beste Freundin | Mit mehreren Leuten ohne Angst rausgehen | Feiern gehen und
in Cafès zu gehen, Museen und Ausstellungen | Meine Freunde | Auf Konzerte gehen | Mein
Jugendzentrum | Freunde treffen, Feiern gehen, in die Uni gehen | Mir fehlt gerade wie den
meisten, mit denen ich geredet habe, zum einen Gewissheit wie es in Zukunft weitergeht und
zum anderen fehlt das Miteinander: Freunde, Familie, neue Begegnungen... | Flirten mit Maske
kannste vergessen | Wenn es möglich ist würde ich mich mit meinen Freunden zu viert treffen.
Mit Übernachtung! | Konzerte besuchen!!!

Ich will mal wieder in ein Restaurant gehen! | Ich kann nicht Fußball spielen und muss
überall eine Maske tragen. Das nervt total! | Manchmal fühle ich mich durch die
Corona Pandemie wirklich eingesperrt | | Das normale Leben. Das Alltagleben. Dass
du nicht angemotzt wirst, wenn du mal einen Meter zu nah an einem stehst. | Ich will
endlich wieder feiern gehen! | mir fehlt eine echte Unterhaltung ohne Maske. | Ich
möchte wieder eine öffentliche Toilette benutzen können. | Essen gehen. | Dass man
sich mit mehr als einer Person treffen, so lange kein höherer Inzidenzwert als 100 ist |
Party. | Mit Freundinnen shoppen gehen. | Ich möchte mal wieder verreisen. | Mein
Jugendhaus. | Raus gehen. | Mal wieder spontan für ein paar Stündchen in den
Jugendtreff zu gehen. | Ich möchte nicht mehr 1,50 Meter Abstand halten. | Dass die
Jugendtreffs wieder aufhaben. |

| Ich wünsche mir wieder normalen Schulalltag wegen den Noten und ich möchte
guten Schulabschluss. | Mir fehlt meine Freiheit! Ich fühle mich in einem Gefängnis,
wo man nicht ausbrechen kann und egal was man macht, man wird von Menschen
böse angeschaut als wäre man ein Schwerverbrecher. Ich will meine Freiheit wieder,
meine Freunde! | | Ich kann nicht Bouldern gehen. Die Leute und der Sport fehlen mir. |
Mir fehlt, dass viele Feiern nicht stattfinden, z.B. Fasching, da gehe ich mit meinen
besten Freunden hin, das war traurig. | Mir fehlt mein Volleyball. Nur online
Krafttraining ohne Spiel und ohne die Mannschaft zu treffen bringt es nicht. |

