Frequently Asked Questions
(Stand: 16. April 2020)
Findet das Jugendumweltfestival vom 21. bis 24. Mai statt?
Leider nein – zumindest nicht in der geplanten Form als Präsenzveranstaltung in Almke. Schweren
Herzens mussten wir es aufgrund der COVID-19- Pandemie absagen. Es wird aber ein digitales
Alternativprogramm geben (siehe unten).

Ich habe schon für das Ticket bezahlt. Bekomme ich das Geld wieder zurück?
Natürlich bekommst du das Geld für dein bereits bezahltes Ticket in voller Summe in den
nächsten Wochen zurückerstattet. Bitte melde dich unter jugendumweltfestival@NAJU.de, falls
du das Geld bis Mitte Mai nicht wieder auf dem Konto hast.

Jetzt hab‘ ich mich schon so gefreut – gibt es denn eine Alternative?
Ja! Auch wenn wir so ein Festival natürlich nicht 1- zu 1 ersetzen können, arbeiten wir schon fleißig
an einem digitalen Ersatz für die Präsenzveranstaltung. Sei gespannt! Weitere Infos folgen zeitnah
auf der Homepage, im NAJU-Newsletter und in den sozialen Medien.

Cool, dass es eine digitale Alternative gibt! Ich würde gerne mithelfen, das Online-Programm
mitzugestalten. Wie kann ich mit euch in Kontakt treten?
Wie freuen uns über jede Unterstützung! Wenn du ein Thema hast, über das du gerne reden
möchtest, oder eine andere Idee hast, die unsere digitale Festivalversion aufpeppen kann, melde
dich sehr gerne beim Team unter jugendumweltfestival@NAJU.de.

Warum wird das Jugendumweltfestival nicht um ein paar Wochen oder Monate nach hinten
verschoben?
Wir müssen leider alle davon ausgehen, dass Festivals noch längere Zeit nicht stattfinden können –
nach aktuellem Stand bis mindestens Ende August. Wie es danach aussieht, kann momentan noch

niemand sagen. Aus logistischen Gründen sehen wir daher keine Möglichkeiten, das Festival
sinnvoll nach hinten zu verschieben.

Wiederholt ihr das Jugendumweltfestival im kommenden Jahr?
Wie es mit den Jugendumweltfestivals weitergeht, werden wir zu einem späteren Zeitpunkt
beraten. Das wird natürlich auch davon abhängen, wie sich die Pandemie und die damit
einhergehenden Kontaktbeschränkungen entwickeln. Bis dahin konzentrieren wir uns erst einmal
auf das digitale Alternativprogramm.

Ich habe bereits meine Bahntickets für das Jugendumweltfestival gekauft. Was passiert
damit?
Leider können wir dir die Kosten hierfür nicht erstatten. Melde dich daher bei der Bahn
(www.bahn.de/corona) bezüglich deren Kulanzregelungen für Erstattungen.

Die Infos in dieser Liste sind auf dem Stand vom 16. April 2020. Du hast noch weitere Fragen? Dann
wende dich per E-Mail an jugendumweltfestival@naju.de!

