DJHT-Info-Ticker
Liebe Gestalter*innen des 17. Deutschen Kinder- und Jugendhilfetages,
aufregende Wochen liegen hinter uns: Gemeinsam mit Ihnen haben wir am
20. Januar 2021 die digitale Trägerkonferenz durchgeführt und waren beeindruckt von dem hohen
Interesse. Über 350 Teilnehmer*innen waren dabei und haben mit ihren vielfältigen Fragen die
Konferenz bereichert. Unser nächstes Highlight war der Launch der digitalen Fachmesse des 17.
DJHT, die seit dem 02. Februar 2021 zur Anmeldung zur Verfügung steht. Wir sind gespannt auf Ihre
Meinung!
Die nächsten Wochen werden nicht weniger spannend: Am 04.02., 09.02. und am 19.02. bieten wir
Informationsveranstaltungen und Workshops zur Fachmesse und Fachkongress an. Weitere Infos
hierzu finden Sie in diesem DJHT-Infoticker.
Außerdem in dieser Ausgabe: Tipps und Ideen wie in diesen unsicheren Zeiten ein Fachmessestand
mit weniger Vorlauf und Kostenaufwand als sonst üblich gestaltet werden kann.
Viel Spaß beim Lesen wünscht,
Ihr DJHT-Team

DJHT vor Ort
 Fachmesse
Am 20. Januar 2021 haben wir die digitale Trägerkonferenz mit über 350 Teilnehmer*innen
durchgeführt. Hier hatte das DJHT-Team die Möglichkeit, alle Informationen zur Fachmesse
vorzustellen. Wir danken nochmals herzlich allen Teilnehmer*innen für die intensive Beteiligung!
Alle Informationen der Trägerkonferenz sind mittlerweile auch auf unserer Website
www.jugendhilfetag.de/fachmesse verfügbar:






Servicemappe und Bestellformulare der Messe Essen
Allgemeine Teilnahmebedingungen
Präsentation der digitalen Trägerkonferenz
Informationen zum Hygiene- und Infektionsschutz für Aussteller*innen
Fragen und Antworten (FAQ) rund um den DJHT, die fortlaufend ergänzt und aktualisiert
werden

Eines konnten wir auf der Trägerkonferenz leider nicht geben: vollständige Planungssicherheit. Wir
können nachvollziehen, wenn Aussteller*innen unter den aktuellen Bedingungen zögern, Aufträge
für den Messebau auszulösen. Wir haben daher Möglichkeiten, auf eine flexiblere und
kostengünstige Art Ihren Messestand zu gestalten, zusammengetragen. Hier sind einige Ideen, mit
denen Ihr Stand zum (preisgünstigen) Hingucker wird:
Faltbare und aufblasbare Möbel
Sie können faltbare und aufblasbare Möbel zur Ausstattung des Standes oder der Freifläche nutzen.
Diese sind mit überschaubaren Anschaffungskosten verbunden und bieten einige Vorteile, denn sie
lassen sich leicht transportieren, werden mit wenigen Handgriffen aufgebaut und sind zudem
wiederverwendbar. Lieferfristen von teilweise nur drei Tagen sorgen zudem für zeitliche Flexibilität.

Die Investition ist somit langfristig und zudem nachhaltig. Ideen finden Sie z. B. hier: www.fluxmoebel.de/flux-die-faltbaren-moebel.html.
Möbel aus Pappe
Günstige Anschaffungskosten, die Möglichkeit zum Falten und platzsparenden Verstauen sowie
nachhaltiges Material verwandeln Möbel aus Pappe zu idealen und preiswerten Messemöbeln. Je
nach Design können die Möbel individuell bedruckt werden. Und nach der Messe können die Möbel
einfach zusammengefaltet und im Lagerraum bis zum nächsten DJHT verstaut werden. Lieferzeiten
von bis zu drei Tagen ermöglichen auch hier kurzfristige Entscheidungen. Möbel aus Pappe finden
Sie z. B. hier: www.papphocker.de/b1-papphocker.htm, www.pappcultur.de/ueber-uns.
Do-it-yourself
Oder nehmen Sie Pappe, Schere, Stifte, Kleber, Nieten und basteln Sie einfach selbst Möbel, wobei
der Kreativität keine Grenzen gesetzt sind. Vielfältige Inspirationen finden Sie auf folgender
Website: www.archzine.net/diy-ideen/diy-moebel/mobel-aus-pappe.
 Fachkongress
Mittlerweile liegen uns die Verträge für die Durchführung von Fachveranstaltungen vor, das
Fachprogramm des 17. DJHT wird aus über 270 Fachveranstaltungen bestehen! Wir freuen uns,
dass wir mit Ihrer Unterstützung ein so vielfältiges und ausgewogenes Fachprogramm sowohl im
Präsenz- als auch im digitalen Fachkongress anbieten können.
Ab der nächsten Woche haben alle Ausrichter*innen von Fachveranstaltungen – digital und vor Ort
– dann die Möglichkeit, online ihre Fachveranstaltung zu bearbeiten, bevor das Fachprogramm
Ende Februar 2021 veröffentlicht wird. Hierfür benötigen Sie lediglich Ihre bereits im Februar 2020
erhaltenen Zugangsdaten (evtl. mit dem von Ihnen geänderten Passwort). Weitere kleinere
Änderungen können Sie als Ausrichter*innen auch nach Veröffentlichung des Programms noch
vornehmen.
Um Sie bei der Durchführung Ihrer Fachveranstaltung unter Corona-Bedingungen bestmöglich zu
unterstützen, bieten wir am 04. Februar 2021 von 14:00 bis 16:00 Uhr eine
Informationsveranstaltung für Ausrichter*innen von analogen und hybriden Veranstaltungen
und am 09. Februar 2021 von 14:00 bis 16:00 Uhr eine Informationsveranstaltung für
Ausrichter*innen von digitalen Veranstaltungen an. Eine Einladung hierzu haben Sie im
Dezember 2020 per Mail erhalten. Wir bitten um Anmeldung an djht@agj.de bis zum 07. Februar
2021 (für digitale Veranstaltungen). Die Anmeldefrist zur Veranstaltung am 04. Februar 2021 ist
bereits abgelaufen. Kurzfristig Interessierte können sich dennoch weiterhin über djht@agj.de
anmelden.
 Hygiene- und Infektionsschutzkonzept
Wir haben unser vorläufiges Hygiene- und Infektionsschutzkonzept fertiggestellt! Dieses finden Sie
unter www.jugendhilfetag.de/informationen/hygiene-und-infektionsschutzkonzept. Wir weisen
ausdrücklich darauf hin, dass dieses Konzept vorläufig ist und noch nicht beim zuständigen
Gesundheitsamt eingereicht wurde; dies ist erst sechs Wochen vor Veranstaltungsbeginn möglich.
Es können daher noch Änderungen vorgenommen werden. Mit dem vorläufigen Hygiene- und
Infektionsschutzkonzept wollen wir Sie bei der Planung und Gestaltung Ihres Messeauftritts, Ihrer
Fachveranstaltung sowie Ihres Besuchs unterstützen.
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DJHTdigital
 Digitale Fachmesse
Stolz präsentieren wir Ihnen die digitale Fachmesse des 17. DJHT! Seit dem 02. Februar 2021 ist die
Anmeldung über djht@agj.de möglich. Für einen Betrag von 400€ (nicht-gewerblich) bzw. 600€
(gewerblich) können Sie einen digitalen Fachmessestand buchen. Aussteller*innen der
Präsenzmesse erhalten einen digitalen Fachmessestand kostenfrei und haben bereits am 02.
Februar 2021 per E-Mail ihre Zugangsdaten erhalten.
Interessierte können sich auf der Website www.jugendhilfetag.de/fachmesse/digitale-fachmesse
über die Funktionen und Möglichkeiten der digitalen Fachmesse informieren oder sich gerne an
djht@agj.de mit ihren Fragen wenden. Sie haben bis zum 31. März 2021 die Möglichkeit, sich für
einen digitalen Fachmessestand anzumelden.
Zur Unterstützung bieten wir Ihnen einen Online-Workshop zur Gestaltung eines digitalen
Fachmessestandes an; dieser findet am 19. Februar 2021 von 10:00 bis 12:00 Uhr statt. Sie können
sich bis zum 17. Februar 2021 über dhjt@agj.de hierfür anmelden.

Die fünfte Ausgabe des DJHT-Infotickers erscheint am 24. Februar 2021.
Sollten Sie kein Interesse am DJHT-Infoticker haben, können Sie sich formlos bei djht@agj.de
hiervon abmelden. Anregungen zum Ticker sind willkommen und können ebenfalls an djht@agj.de
geschickt werden.
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