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Weihnachten im Lockdown 

Die letzten Tage überschlugen sich die Meldungen. 

Nun steht fest: Weihnachten wird noch mehr zu 

einer Geduldsprobe und Herausforderung als es 

zunächst schien. Die aktuellen Einschränkungen 

fallen zwar überwiegend in die Zeit der 

Weihnachtsferien, jedoch ist eine Verlängerung 

über den 3. Januar hinaus durchaus im Bereich des 

Möglichen oder vielleicht sogar Wahrscheinlichen.  

Die meisten von uns stellen sich damit 

vorsichtshalber wieder auf Home-Office, Home-

Schooling, ja quasi weitestgehend Home-„Leben“ 

ein, da die Einschränkungen ab dem 25. Dezember 

über die des Frühjahrs hinaus gehen werden.  

Den Regeln entsprechend ist der organisierte 

Vereinssport mit dem DJN seit dem 16. Dezember 

16:00 Uhr eingestellt.  

Damit ihr nicht auf Bewegung verzichten müsst, 

sind die Kollegen des DJN für euch trotzdem 

erreichbar! Anregungen und Tipps oder auch ganz 

individuelle Ideen für Sport o.ä. – sagt Bescheid, wo 

wir euch unterstützen können. 

Auf unserer Webseite findet ihr nach wie vor die 

Online-Angebote aus dem Corona-Frühjahr. Dort 

werden wir auch wieder laufend weitere Angebote 

einstellen. 

Machen wir also gemeinsam und jede/r für sich das 

Beste aus der aktuellen Situation – mit besonders 

ruhigen Weihnachtstagen.  

Wir wünschen euch und uns trotz allem ein 

schönes Fest und vor allem ein gutes 2021! 

 

Der Nordschleswiger liefert nach wie vor 

täglich die aktuellen Infos zu Corona - und natürlich 

wie immer die Nachrichten aus Nordschleswig und 

Dänemark sowie Deutschland. 

 

Knivsberg – Update 1 

Ab Januar haben wir auf dem Knivsberg eine neue 

Kollegin: Friederike Schmidt wird uns als 

Projektkoordinatorin bei der Entwicklung von 

Konzepten für Kinder und Jugendliche unterstützen. 

Der Knivsberg soll als offener Lernort noch mehr in 

den Fokus rücken. 

Ein Mini-Portrait findet ihr auch hier beim Nord-

schleswiger.  

 

(Bild: privat) 

mailto:last@djfn.dk
https://djfn.dk/onlinesport
http://www.nordschleswiger.dk/
https://www.nordschleswiger.dk/de/nordschleswig/friederike-schmidt-ist-neue-jugendverbands-mitarbeiterin-knivsberg
https://www.nordschleswiger.dk/de/nordschleswig/friederike-schmidt-ist-neue-jugendverbands-mitarbeiterin-knivsberg
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Knivsberg - Update 2  

Die Corona-Zeit seit den Herbstferien haben wir gut 

genutzt und im Nordschleswiger konnte man bereits 

das Ergebnis bewundern (dort gibt auch weitere 

Bilder, wie auch das unten von Karin Riggelsen). 

Große Bereiche der Bildungsstätte konnten, durch 

deutsche Bundesmittel gefördert, modernisiert 

werden, und wir sind tatsächlich ein bisschen stolz 

und sehr froh über die neuen Möglichkeiten, die 

sich uns damit jetzt bieten. Nachhaltigkeit, Natur 

und Multifunktionalität stehen jetzt noch mehr als 

zuvor im Vordergrund. Wir freuen uns schon auf die 

Zeit nach Corona. 

 
 

Einladung auf den Knivsberg 

Auch während Corona könnt ihr weiterhin auf dem 

Berg spazieren gehen oder auch die Crosslauf-

Strecke nutzen, mit der wir schon mehrfach bei der 

Sønderjysk-Crossløb-Serie von DGI dabei waren – 

hier gibt’s die Streckeninfo als Gedächtnisstütze. 

Lauf-Insider wissen um die Besonderheiten und 

freuen sich sicherlich darüber       

Für den übrigen regulären Betrieb (Freizeiten, 

Seminare etc.) ist der Knivsberg derzeit leider 

weiterhin geschlossen. 

 

Mitgliedvereine - Anträge für Zuschüsse 

Trotz Corona geht vieles seinen geregelten Gang 

und wie in jedem Jahr benötigen wir von euch die 

Mitgliederlisten (aktive Mitglieder) für die 

Berechnung der Blockzuschüsse. Schickt uns gerne 

die Namen und Geburtsdaten, bitte aber KEINE 

CPR-Nummern. Die Listen benötigen wir gerne zum 

Jahresende. Wer mag/kann dies gerne auch per 

SecureMail (Mail an secure@djfn.dk Der Betreff 

muss ausschließlich enthalten: klages) 

Bitte schickt auch gleich die Angaben zu euren 

Gruppen - die Bedingungen für zuschussfähige 

Gruppen findet ihr, wie auch die Formulare, hier 

https://djfn.dk/antragsformulare 

Der Vorstand des DJN hat anlässlich der 

Herausforderungen durch Corona beschlossen, 

dass bei sinkenden Mitgliederzahlen in 2020 

stattdessen die Zahlen aus 2019 als Berechnungs-

grundlage herangezogen werden. Es gilt also die 

jeweils höhere Zahl als Grundlage für den Zuschuss.  

Bitte sendet uns daher unbedingt alle aktuellen 

Angaben, damit wir eine gute Basis für dieses 

Verfahren haben. 

Bei Fragen meldet euch einfach kurz. 

 

Wie geht’s euch?  

Meldet euch doch gerne bei uns! 

Wir würden uns freuen, wenn ihr euch bei uns mit 

einem kleinen Update meldet. Wie geht ihr mit der 

Situation um? Gibt es besondere Anliegen oder 

Fragen?  

Schreibt doch gerne Lasse Tästensen unter 

last@djfn.dk wie der Stand der Dinge bei euch vor 

Ort ist.  

 

https://www.nordschleswiger.dk/de/nordschleswig-leben-nordschleswig/wohlfuehloase-knivsberg-nimmt-form
https://www.nordschleswiger.dk/de/nordschleswig-leben-nordschleswig/wohlfuehloase-knivsberg-nimmt-form
https://www.plotaroute.com/route/939981
mailto:secure@djfn.dk
https://djfn.dk/antragsformulare
mailto:last@djfn.dk

