Erklärung der Kommission zum Ausfall des Internationalen Hansetages 2020
Liebe Jugendhansedelegierten,
Durch die Absage des Internationalen Hansetages 2020 in Brilon aufgrund der COVID-19-Pandemie,
kann es leider nicht zum alljährlichen Highlight unseres Jugendnetzwerkes kommen. Viele Aktionen,
die das engagierte Briloner Jugendhanseteam in enger Absprache mit der Kommission geplant hatte,
können nicht stattfinden. Das Programm beinhaltete nicht nur spannende Aktionen wie die HANDS ON
Projekte, sondern auch wichtige organisatorische Punkte wie die Neuwahl der Kommissionsmitglieder.
Wir haben uns dazu entschieden die Neuwahl auf das nächste Jahr zu verschieben, da wir nur so eine
Wahl unter ordentlichen Bedingungen gewährleisten können.
Trotz der Absage möchten wir euch dazu motivieren, sich für unser Jugendnetzwerk zu engagieren! Es
gibt zahlreiche Projekte, an denen Ihr euch beteiligen könnt. Daneben besteht natürlich auch weiterhin
die Möglichkeit, sich von zuhause aus in den Departments einzubringen. Unabdingbar für eine
nachhaltige Gestaltung unseres Netzwerks ist auch, dass Ihr euch in eurer Stadt selbst für die (Jugend)Hanse einsetzt oder euch mit anderen Hansestädten in eurer Umgebung vernetzt. So findet zwar kein
internationaler Austausch statt, aber das muss es auch nicht zwingend. Denn: Die Jugendhanse lebt
von Begegnungen jeglicher Art.
Natürlich erst dann, wenn wir die COVID-19-Pandemie erfolgreich überstanden haben. Vielleicht könnt
Ihr dafür sogar das Wochenende, an dem ursprünglich der Internationale Hansetag geplant war,
nutzen.
Wenn Ihr Fragen habt, könnt Ihr uns selbstverständlich jederzeit per Mail (youthhansa@outlook.com)
kontaktieren.
Wir wünschen euch Alles Gute und bleibt gesund!
Mit hanseatischen Grüßen
Die Kommission der Internationalen Jugendhanse

Commission statement on the cancellation of the International Hanseatic Day
2020
Dear Youthhansa delegates,
Due to the cancellation of the International Hanseatic Day 2020 in Brilon due to the COVID 19
pandemic, unfortunately the annual highlight of our youth network cannot come about. Many
activities that the committed Brilon Youthhansa-Team had planned in close consultation with the
commission cannot take place. The program included not only exciting campaigns such as the HANDS
ON projects, but also important organizational points such as the election of new commission
members. We have decided to postpone the election until the next year, because this is the only way
we can guarantee an election under ordinary conditions.
Despite the cancellation, we would like to motivate you to get involved in our youth network! There
are numerous projects in which you can participate. In addition, there is of course still the opportunity
to get involved in the departments from home. It is also essential for the sustainable design of our
network that you stand up for the (Youth-)Hansa in your city or network with other Hanseatic cities in
your area. There won’t be international exchange this year, but it doesn't have to be. Because: The
Youthhansa lives from encounters of all kinds.
Of course, only meet in groups if we have successfully weathered the COVID 19 pandemic. Perhaps
you can even use the weekend on which the International Hanseatic Day was originally planned.
If you have any questions, you can of course contact us at any time by email
(youthhansa@outlook.com).
We wish you all the best and stay healthy!
With Hanseatic greetings
The International Youth Hanse Commission

