
Liebe Eltern, liebe Achtklässler, 

zunächst möchte ich mich an dieser Stelle für Ihre Ruhe und Geduld bedanken, die mir und 

dem Vorstand Zeit verschafft, die besten Lösungen für die „Corona“- bedingten Probleme zu 

finden. 

Viele von Ihnen kennen mich von unseren Ersten Treffen, viele waren bei den Busabfahrten 

und Ankünften bei uns, oder zu anderen Anlässen.  

1997 habe ich für damals 80 Teilnehmer die ersten Jugendfeiern in Magdeburg veranstaltet. 

Ich hätte mir damals nicht träumen lassen, dass wir bereits nach 4 Jahren anderen Anbietern 

den Rang abringen konnten.  Bis 2023 ist die JugendFEIER mit jährlich durchschnittlich 1250 

teilnehmenden Familien und sieben bis neun Veranstaltungstagen in Magdeburg der größte 

Anbieter von Festveranstaltungen, die den symbolischen Schritt von der Kindheit ins 

Erwachsenenleben begleiten. 

Für mich war der "Tag des Erwachsenwerdens" immer auch damit verbunden, unseren 

Teilnehmern gemeinsame Erlebnisse mit gleichaltrigen zu ermöglichen.  

In der Zeit zwischen Oktober und April gibt es inzwischen nahezu kein Wochenende, an dem 

nicht mindestens eine Veranstaltung oder Tagesfahrt stattfindet.  

Angefangen hat alles mit 4 Veranstaltungen und vielleicht 30 Teilnehmern. Heute ordern wir 

über Nacht zusätzliche Busse, Plätze, Tickets und Hotelbetten (Disneyland), fahren seit 

Jahren mit 150 Kids ins Tropical Island und besuchen ebenfalls mit 150 Kids Disneyland 

Paris, unsere Sommerreise ist jährlich mit fast 100 Teilnehmern ausgereizt. Unsere Auftakt- 

und Abschlussveranstaltungen, die „Kennenlernparty“ und die „Letzte Fete vor dem 

Erwachsen werden" sind inzwischen bei den Achtklässlern legendär. Wir bringen jährlich mit 

unseren rund 25 thematischen Veranstaltungen an rund 70 Veranstaltungstagen 4000 

Jugendliche aus Magdeburg und den umliegenden Landkreisen zusammen, die Feten nicht 

mitgerechnet. 

Grundlage für die Entwicklung und den derzeitigen Erfolg bilden zum einen die Menschen, 

die dahinterstehen. Unsere Teamer, die ehrenamtlich in ihrer Freizeit für Sie, Ihre Kinder und 

uns da sind, die Veranstaltungen mit entwickeln und betreuen, bei den Festveranstaltungen 

helfen. Unsere Künstler, die mit ganzem Herzen dabei sind. Viele Helfer, die uns 

unterstützen. Zum anderen sind es natürlich auch die „Macher“, die in den vergangenen 

Jahren mit vielen Ideen, Ruhe und Verstand und mit jeder Menge Herzblut richtungsweisende 

Entscheidungen getroffen haben und auch jetzt treffen müssen - in dieser schwierigen Zeit mit 

diesem furchtbaren Virus.  

Ziel unserer Bemühungen ist es derzeit, dass jeder Teilnehmer im Kreise seiner Familie und 

seiner Angehörigen in diesem Jahr in einem festlichen Rahmen „seinen Tag“ feiern kann. 

Dafür haben wir bereits sehr frühzeitig die Weichen gestellt und zahlreiche kurzfristige und 

langfristige Ersatztermine organisiert und abgesichert. Es wurden verschiedene Szenarien 

geplant, je nachdem, wie lange die Einschränkungen anhalten werden.  

Leider können wir die Entscheidungen der Bundesregierung, die diese in den nächsten Tagen 

und/oder Wochen treffen wird nicht vorhersehen. Damit wissen auch nicht, welchen Plan wir 

aus der Schublade ziehen müssen. Lediglich eins steht aber fest: Wir können unsere 

Veranstaltungen aus rechtlichen Gründen nur verschieben, wenn eine entsprechende 

Anordnung Dritter vorliegt, dies ist im Moment noch nicht der Fall. 

Ich kann Ihnen versichern, dass wir gut vorbereitet sind und alle Möglichkeiten nutzen 

werden, um die JugendFEIER 2020 stattfinden zu lassen und Sie im Kreise Ihrer Familie 

diese Feiern besuchen können. Es wird mit großer Wahrscheinlichkeit zu 



Terminverschiebungen, vielleicht auch zur Verschiebung von Uhrzeiten kommen. Wir sind 

flexibel und auch erfahren in der Umsetzung neuer Ideen und bei der Bewältigung von 

Krisen, so z.B. wie 2001, als die Stadt uns vier Wochen vor der ersten Veranstaltung den 

Rathaussaal gekündigt hatte. Die Entdeckung der Johanniskirche als Veranstaltungsort war 

damals unser Glückstreffer, wenn auch in den ersten zwei Jahren ein finanzielles Desaster. 

Mit „Erfindung“ der Nachmittagsveranstaltung konnten wir die „JoKi“ auch finanziell zu 

„unseren“ Veranstaltungsort machen. Wenige Jahre später mussten wir uns mit Ellenbogen 

verteidigen, weil andere Anbieter ebenfalls in die Johanniskirche drängten. 2015 mussten wir 

auf Grund einer von der Stadt unterstützen Veranstaltung kurzfristig in den Jahrtausendturm 

wechseln. Wir organisierten eine beispiellose Autovorfahrt, damit die Jungen Damen im 

Abendkleid nicht durch die Parkwege stöckeln mussten. Wir wurden mit einem Ambiente 

belohnt, dass besser war als in jeder teuren ARD, oder ZDF-Show zu sehen. Es gibt für mich 

noch viele weiter Rückblicke, alle lassen mich ruhig in die Zukunft schauen. 

 

Ich bin mir bewusst, dass dies für Sie im Moment keine schöne Situation ist. Caterer, 

Friseure, Gastronomen, alle stehen in den Startlöchern. Aber, wenn wir nicht veranstalten 

dürfen, ist es sehr wahrscheinlich, dass auch alles andere nicht möglich sein wird.  

Ich bitte Sie auch weiterhin geduldig und flexibel zu sein. Unsere Veranstaltungen werden 

früher oder später stattfinden. Dies auch, weil wir die vielen regionalen Unternehmen im 

Auge haben, für die unserer Veranstaltungen eine wichtige Einnahmequelle sind. In diesem 

Jahr erwarten wir 10000 Teilnehmer und Gäste, bei den privaten Feiern werden es sicher 

doppelt so viel sein. Wir bewegen Menschen, auch 2020. 

Vielen Dank für Ihre Zeit, bleiben Sie alle gesund!    

Ihr / euer 

Hans-Jörg Beyerling 


