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Liebe Mitglieder und Kooperationspartner des Kinder-und Jugendrings Landkreis Leipzig e.V. 

 

Hallo zusammen in den ausgehenden Sommer – wir hoffen ihr hattet oder habt eine gute Ferienzeit. So 

langsam wird es frischer und feuchter: der Herbst naht. Wir blicken auf einen ereignisreichen August 

zurück: es liefen bereits einige Wiesenkonzerte oder die Umweltwoche auf der Rolle. Viele von Euch 

waren sicher auf Jugendfreizeiten oder Ferienprogrammen unterwegs….und auch der nahende 

September hat wieder einiges zu bieten: z.B. die Kandidatenvorstellung zur Bundestagswahl vom 

Jugendforum am 2.9. oder das Barcamp zu Jugendbeteiligung am 25.9. oder der Fachkräfteaustausch 

mit dem Partnerlandkreis München vom 29.9. bis 1.10. Weiterhin stellen wir Euch weitere aktuelle 

Vorhaben im Jugendring und anderer Vereine in unserer Region vor. 

Einsteigen wollen wir wieder mit der Rubrik: Musiktipps - diesmal aus Anlass der aktuell laufenden 

Wiesenkonzerte im Landkreis: `5Raumfenster‘ aus Borna. Sie spielten u.a. am 13.August in der OASE 

Naunhof und sind noch am 28.8. zum Wiesenkonzert in Rötha zu hören. „Eine junge Truppe aus Borna. 

Im Jahr 2017 wurden sie zur beliebtesten Nachwuchsband Sachsens gewählt. Trotz ihres  zarten Alters 

zeigen sie reife und erfahrene Bühnenpräsenz. Ein musikalischer Molotov-Cocktail gemischt mit 50% 

Kraftklub, 10% frühere  Ärzte und 40% mit allem was Spaß macht. Eine Band mit ganz viel Potenzial für 

die Zukunft.“ 

Musiktipp  

                                                                                 

5Raumfenster: https://www.youtube.com/watch?v=PGi6itn00XM 

Kinder- und Jugendring 
Landkreis Leipzig e.V. 

                                     04651 Bad Lausick, Turnerstraße 1 a, VR 21124 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PGi6itn00XM


Jugendarbeit unter Corona Bedingungen 

Nachdem die Jugendarbeit ja schon seit längerem unter Hygieneauflagen ermöglicht wurde, gilt seit Juli 

auch die Freigabe der Jugenderholungsmaßnahmen.  Hilfreiche Informationen & Dokumente für die 

Jugendverbandsarbeit in Sachsen während der Pandemie finden sich auf der Seite: 

https://www.kjrs.de/service/corona-pandemie 

 Seit dem 26.8. 2021 gilt eine neue Corona-Schutz-Verordnung. 

https://www.coronavirus.sachsen.de/download/SMS-Saechsische-Corona-Schutz-Verordnung-2021-08-

24.pdf 

 ACHTUNG: Des Weiteren sind die aktuellen Allgemeinverfügungen der Landkreise und 

kreisfreien Städte zu beachten  

 

Handreichung Coronaverdacht - Was nun?  

bei Verdacht / Infektion mit dem Sars-Cov-2-Virus gibt es hier Infos:  

https://www.kjrs.de/service/corona-pandemie 

 

News aus dem Jugendring 

Rückblick 

 

Umweltwoche auf der ‚Rolle‘ 

 

Die Umweltwoche vom 3. bis 6.August auf der ‚Alten Rollschuhbahn‘ Bad Lausick ist vorbei. Am letzten 

Tag gab's ne selbst gemachte Salbe gegen Mückenstiche und mit Blumen bedruckte Stoffbeutel. 

Insgesamt war die Woche ein voller Erfolg: Fledermäuse, Bienen, Workshops, viel basteln und natürlich 

jede Menge Spaß dabei. Es war schön mit euch! Danke an alle die dabei waren. 

Unser Programm: 

         

 

https://www.kjrs.de/service/corona-pandemie
https://www.coronavirus.sachsen.de/download/SMS-Saechsische-Corona-Schutz-Verordnung-2021-08-24.pdf
https://www.coronavirus.sachsen.de/download/SMS-Saechsische-Corona-Schutz-Verordnung-2021-08-24.pdf
https://www.kjrs.de/service/corona-pandemie


Anfang August feierten wir 10 Jahre #flexiblesjugendmanagementlandkreisleipzig  

In den 10 Jahren haben wir mit so vielen verschiedenen Menschen zusammenarbeiten können. Haben 

Open Airs auf die Beine gestellt, Dirtbike Strecken und Skateparks gebaut und verschiedene weitere 

kleine Projekte wie Open Air Kino oder Workshops mit Jugendlichen aus dem Landkreis Leipzig auf die 

Beine gestellt. Heute sind wir ein Team aus drei bzw. vier Personen, da Marcus gerade in Elternzeit ist.  

Da wir dieses Jahr leider nicht schaffen eine fette FJM Party auf die Beine zu stellen, feiern wir nächstes 

Jahr 10+1 Jahre FJM. Wir freuen uns jetzt schon riesig mit euch zusammen zu feiern.  

#flexiblesjugendmanagement #landkreisleipzig #10Jahre #wirsindda 

     

 

 

NAUMZI’s PartiZirkussion 

NAUMZI’s PartiZirkussion 2021 ist die Fortsetzung des erfolgreichen Zirkusprojektes mit 

Beteiligungscharakter für Kinder und Jugendliche aus dem Jahr 2020. Als frisch gekürte Preisträger des 

Sächsischen Preis für Kulturelle Bildung 2021 ziehen wir in die Geheime Welt von Turisede. Im mystisch-

fröhlichen Turisede fernab moderner Zivilisation regieren die Kinder, so heißt es … . Das wollten wir uns 

genauer anschauen und so zog NAUMZI für sein diesjähriges Sommerzirkusprojekt mit 52 Kindern zu 

den Turisedern.  

 

Ziel des diesjährigen Projektabschnittes im August in Einsiedel war es, zusätzliche Ideen für ein NAUMZI-

Areal zu sammeln, um eine konkretere Projektskizze erstellen zu können. Damit möchte NAUMZI als 

Initiator eines partizipativen Areales für Kinder und Jugendliche am Störmthaler See auf mögliche 

Unterstützer zugehen. 

https://www.facebook.com/hashtag/flexiblesjugendmanagementlandkreisleipzig?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV6EpIkJaQX6IdQjyv7xuKz5i5omj0ZdmC8d-7_gZ9BnqlTV2k4Jk9qNq-0EQPVJ93Le63QUqXVODVkXXgs3Cjr85gUzH3v7n4GQ7XqhMApVS_zhqv9F_Jyzfy20Xe4igk&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/flexiblesjugendmanagement?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV6EpIkJaQX6IdQjyv7xuKz5i5omj0ZdmC8d-7_gZ9BnqlTV2k4Jk9qNq-0EQPVJ93Le63QUqXVODVkXXgs3Cjr85gUzH3v7n4GQ7XqhMApVS_zhqv9F_Jyzfy20Xe4igk&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/landkreisleipzig?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV6EpIkJaQX6IdQjyv7xuKz5i5omj0ZdmC8d-7_gZ9BnqlTV2k4Jk9qNq-0EQPVJ93Le63QUqXVODVkXXgs3Cjr85gUzH3v7n4GQ7XqhMApVS_zhqv9F_Jyzfy20Xe4igk&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/10jahre?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV6EpIkJaQX6IdQjyv7xuKz5i5omj0ZdmC8d-7_gZ9BnqlTV2k4Jk9qNq-0EQPVJ93Le63QUqXVODVkXXgs3Cjr85gUzH3v7n4GQ7XqhMApVS_zhqv9F_Jyzfy20Xe4igk&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/wirsindda?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV6EpIkJaQX6IdQjyv7xuKz5i5omj0ZdmC8d-7_gZ9BnqlTV2k4Jk9qNq-0EQPVJ93Le63QUqXVODVkXXgs3Cjr85gUzH3v7n4GQ7XqhMApVS_zhqv9F_Jyzfy20Xe4igk&__tn__=*NK-R
http://www.naturzirkus.de/2020/08/20/partizirkussion-kinder-gestalten-zukunft-fuer-kinder/
https://soziokultur-sachsen.de/preis-kulturelle-bildung
https://www.turisede.com/


                                       

PartiZirkussion ist ein Kooperationsprojekt von UferLeben Störmthaler See e.V., dem Leipziger 

Zirkusverein ZIRKOMANIA e.V. und dem Kinder- und Jugendring Landkreis Leipzig e.V. 

http://www.naturzirkus.de/ 

                             

  

Vorstellung neuer Kollege: Thimo Lorenz (Elternzeitvertretung im FJM) 

Moin, ich bin Thimo (28) und seit Juni für‘s Flexiblen Jugendmanagement im Landkreis Leipzig 

unterwegs. Das ist ziemlich cool, weil ich ziemlich bock auf den Job hab! Was ich da so mache? 

Ich unterstütze und begleite Jugendgruppen bei der Realisierung ihrer Ideen. Egal ob ihr politisch 

mitreden oder selbst ein (Jugend-)Kultur-Programm auf die Beine stellen wollt – wir vom FJM 

unterstützen euch bei der Projektplanung.  

                                               

Worauf ich besonders Lust hab? Neben der Stärkung von jungen Menschen und ihren Interessen habe 

ich vor allem Bock auf kreative Projekte im Bereich der Demokratie- und Menschenrechtsstärkung. 

Darüber hinaus schlägt mein Herz für alles rund um Nachhaltigkeit. In meinem letzten Job habe ich 

Tablet-Rallyes entwickelt, die sich unter anderem mit dem Thema der nachhaltigen Entwicklung auf 

http://www.uferleben.de/
http://www.zirkomania.de/
https://kjr-ll.de/
http://www.naturzirkus.de/


lokaler Ebene beschäftigen. Denn grade hier sind die sozialen, ökonomischen und ökologischen 

Entwicklungen spürbar und der Raum für Gestaltung vielfältig. Ihr wollt etwas in dieser Richtung auf die 

Beine stellen? Dann meldet euch gerne bei mir!  

Und in meiner Freizeit so? Die Corona-Auszeit habe ich genutzt, um an einem alten Camper zu 

schrauben, mit dem ich nun gerne durch die Pampa düse. Außerdem hab‘ ich mir zusammen mit zwei 

weiteren Freunden die Nächte mit In-Design um die Ohren geschlagen, deren Ergebnis ein kleines 

Satiremagazin über Katzen war. Nebenbei koche ich gerne in viel zu großen Mengen und im Sport bin ich 

nur so ganz okay, ab und an mach ich‘s dann aber trotzdem in Form von squash und joggen. 

Interesse geweckt? Dann schreibt uns doch gerne: info@fjm-lkleipzig.de 

 

 

Jugend im Strukturwandel: Interview mit Hannah Heger 

                                        
Hannah Heger ist Projektmitarbeiterin beim Kinder- und Jugendring Landkreis Leipzig e.V. und dort für 

das Projekt CHANCE4CHANGE – Jugend gestaltet den Wandel mitverantwortlich. Der Hauptinhalt des 

Projekts ist die aktive Einbindung von Kindern und Jugendlichen in den Strukturwandelprozess im 

Mitteldeutschen Revier. Im Interview mit der SAS berichtet Hannah Heger darüber welche Impulse 

hierfür nötig sind und wie sich junge Menschen, die den Strukturwandel in den kommenden Jahren am 

stärksten zu spüren bekommen werden, an das allumfängliche Thema annähern. 

              

https://sas-sachsen.de/ 

 

https://sas-sachsen.de/junge-menschen-im-strukturwandel-interview-mit-hannah-heger/
https://sas-sachsen.de/junge-menschen-im-strukturwandel-interview-mit-hannah-heger/
https://kjr-ll.de/
https://www.kjr-ll.de/index.php/projekte/neu-chance4change-jugend-gestaltet-den-wandel
https://sas-sachsen.de/


Aktuelle Aktivitäten auf der Alten Rollschuhbahn 

Es können die Öffnungszeiten Dienstag, Mittwoch und Donnerstag Nachmittag genutzt werden, sowie 

das Gelände für weitere Aktivitäten (siehe Flyer) genutzt werden. Meldet Euch bei rolle@kjr-ll.de 

                                                                

                                 

 

mailto:rolle@kjr-ll.de


Schulung zur Verlängerung der JULEICA am 15. und 16.10. 

                 

 

Die nächste Schulung zur Verlängerung der JULEICA (nach 3 Jahren nötig) ist am 15.10. (17-21 Uhr) 

sowie 16.10. (9 -15 Uhr) im Jugendhaus Bad Lausick. Die nächste JULEICA G Schulung (40 BE) ist vom 8.-

10. April sowie 6. und 7. Mai 2022. Anmeldungen unter 034345-559734 oder ines.doege@kjr-ll.de 

 

U 18 Wahl  

am 26. September findet die Bundestagswahl statt. Damit rücken politische Zukunftsdiskussionen ins 

Zentrum des öffentlichen Interesses. Das beschäftigt auch Kinder und Jugendliche, sie stellen sich 

Fragen und äußern politische Wünsche.  

An diesem Punkt kann die Jugendarbeit ansetzen und mit ihnen durch Projekte, Workshops oder die 

Durchführung der U18-Wahl ins Gespräch kommen. Ihre selbstbestimmte Meinungsbildung, die 

Auseinandersetzung mit dem politischen System und Beantwortung ihrer Fragen sind Ziele der Initiative 

U18. Der Kinder- und Jugendring Landkreis Leipzig übernimmt die Regionalkoordination der U18-Wahl 

im Landkreis Leipzig. Euch stehen wir als Ansprechpartner beratend und vernetzend zur Seite.  

 

                                         

Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr auch in diesem Jahr in euren Einrichtungen die U18-Wahl 

durchführt und/oder andere Veranstaltungen zur politischen Bildung rund um die BTW organisiert.  

Dazu müsst ihr euch auf https://www.u18.org zunächst anmelden. Sobald ihr freigeschaltet seid, könnt 

ihr euer Wahllokal anmelden. Der Zeitraum zur Durchführung der U18-Wahl ist relativ flexibel. Ihr könnt 

die U18-Wahl beispielsweise als Angebot ins Sommer-Ferienprogramm einbauen und natürlich bereits 

mailto:ines.doege@kjr-ll.de
https://www.u18.org/


ab sofort Workshops u.a. zum Thema durchführen. Hier findet ihr Methoden und Materialien dazu: 

https://www.u18.org/materialien  

Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Ideen habt, kommt sehr gern auf uns zu.  

Flexibles Jugendmanagement, Str. der Einheit 12, 04651 Bad Lausick  

info@fjm-lkleipzig.de 034345/ 559736  -  0177/4303076 

 

Wahlforum des Jugendforums: EIN TISCH –(D)EIN THEMA 

Der Jugendfonds Landkreis Leipzig und das Jugendforum Rötha organisieren für den 2. September 2021 

von 16 - 19 Uhr eine Jugendwahlveranstaltung, unter dem Motto EIN TISCH – (D)EIN THEMA, auf der 

Alten Rollschuhbahn Bad Lausick.  

Jugendliche bekommen die Möglichkeit mit den Bundestagskanidat*innen des Landkreises ins Gespräch 

zu kommen.  Es wird fünf Tische geben an denen die Themen Wahlalter senken,  bedingungsloses 

Grundeinkommen, die Legalisierung von Cannabis, Jugendbeteiligung auf Bundesebene und 

Umweltschutz besprochen werden. Die Gespräche sollen zum einen dokumentarisch und in Form einer 

Graffiti Wand festgehalten werden. Neben dem Austausch und den Diskussionen gibt es die Möglichkeit 

an der U18 Wahl teilzunehmen. 

                               

 

https://www.u18.org/materialien
mailto:info@fjm-lkleipzig.de


Wiesenkonzerte im Landkreis Leipzig 

 

                                     

 

Sechs Wiesenkonzerte sind bereits gelaufen, vier weitere in Rötha, Markkleeberg, Brandis und Zwenkau 

folgen in Kürze. Sie finden statt, um Jugendlichen wieder Raum zu geben, sich innerhalb der Pandemie 

und mit rückläufigen Inzidenzen treffen und in Dialog kommen zu können. Verschiedene Akteur*innen 

im Landkreis Leipzig organisieren im Zeitraum Juli bis Oktober 2021 die ‚Wiesenkonzerte‘. Angelehnt an 

die Picknick-Konzerte in Städten wie Leipzig oder Dresden, hören die Besucher*innen Live-Musik, indem 

sie auf ihrer eigens mitgebrachten Decke mit Abstand zu anderen Gästen sitzen und eigene 

Getränke/Snacks mitbringen. Hier ein Rückblick auf das Bad Lausicker Wiesenkonzert am 6.8.: 

                                               



Am 21.08. lief das Wiesenkonzert vom MiMaLa Borna in Kooperation mit dem Jugendreferenten und 

dem Jugendparlament Borna. Es spielten die Schulband des Gymnasiums Borna, Emerge und Casino 

Fatale. Weiterhin gab es u.a. einen Graffiti Workshop…. 

                                                   

 

 

 

6.9. um 18 Uhr: Radiobeitrag vom Justa Camp auf www.radioblau.de  

                                

Beim Jugend stark machen – ‚JUSTA‘ Camp im Sommer wurde ein Workshop vom MONAlisA e.V. 

gehalten und anschließend ein Radiobeitrag aufgenommen. Die Jugendlichen haben darüber 

gesprochen was eigentlich Misgendern ist, welche Stereotypen es zu Körperbehaarung gibt, einen 

kurzen Einblick zum Thema Menstruation gegeben und sich darüber unterhalten ob Jesus eigentlich 

schwul war und wie die Kirche zum queer sein steht. Seid gespannt und schaltet ein wenn es heißt 

MONAliesA macht Medien in Bad Lausick - medienpädagogische feministische Projekttage auf 

www.radioblau.de  

                                     

 

http://www.radioblau.de/
https://www.facebook.com/events/224099915964384/?__cft__%5b0%5d=AZXVScHMkvkFoIMko1gQ5oiX33uXLpSgiOGpI3rizadg2ac8W69DTuQWgHgM6kkZkCoiwnDr_iR7TvwWQxpF_MZSB3P_Gq1Umv6lwiA7mfbXx1KsOfs8i_BRg1YLxTHpcjKsNLrW-9TmvbvAXgNRYUK7&__tn__=-UK-R
http://www.radioblau.de/?fbclid=IwAR2v3YN2CTDubzh8tGLq7ksgOm-Er8djKPJqAoCVjzBSfF2UZxOaweY7E1c


 OKJ Böhlen und Jugendforum Böhlen 

                                           

Yeah!!! Wir haben es gerockt! Wir danken allen Besucher*innen, Unterstützer*innen und vor allem 

Musiker*innen, die unser Wiesenkonzert am 20.8. unvergesslich gemacht haben!  

#lokalepartnerschaftfürdemokratie #wiesenkonzert#musikverbindet #jugendbeteiligungfetzt  

#jugendtreff_böhlen #freibadböhlen #U18-Wahlstand #rany #Expecttheband 

Außerdem in Böhlen: Das Ferienprogramm (Teil 2) des Jugendtreffs für den Sommer läuft! Auch wir 

sind bei einigen Events mit von der Partie! Schaut rein, kommt vorbei und meldet Euch an. Wir freuen 

uns auf Euch. P.S.: Alle Angebote sind kostenfrei           

                

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/lokalepartnerschaftf%C3%BCrdemokratie?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWXPFZmhpOvylArugXu8C26UooPuN-jMguHsogWyaYBoUHn-iQi9X5Un90rc6GDRVO8baKZfCce-J60iLA3xMtyKyqMPrMoPVtpYaIux3-O_LODlcX90XgpC6COtxMEkoydaACU76kkckIVKLxIp8t2694bv77QfixB5OinjGNeUkrjP4ieGPbbgtCwzE7UZM8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/wiesenkonzert?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWXPFZmhpOvylArugXu8C26UooPuN-jMguHsogWyaYBoUHn-iQi9X5Un90rc6GDRVO8baKZfCce-J60iLA3xMtyKyqMPrMoPVtpYaIux3-O_LODlcX90XgpC6COtxMEkoydaACU76kkckIVKLxIp8t2694bv77QfixB5OinjGNeUkrjP4ieGPbbgtCwzE7UZM8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/wiesenkonzert?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWXPFZmhpOvylArugXu8C26UooPuN-jMguHsogWyaYBoUHn-iQi9X5Un90rc6GDRVO8baKZfCce-J60iLA3xMtyKyqMPrMoPVtpYaIux3-O_LODlcX90XgpC6COtxMEkoydaACU76kkckIVKLxIp8t2694bv77QfixB5OinjGNeUkrjP4ieGPbbgtCwzE7UZM8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/jugendbeteiligungfetzt?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWXPFZmhpOvylArugXu8C26UooPuN-jMguHsogWyaYBoUHn-iQi9X5Un90rc6GDRVO8baKZfCce-J60iLA3xMtyKyqMPrMoPVtpYaIux3-O_LODlcX90XgpC6COtxMEkoydaACU76kkckIVKLxIp8t2694bv77QfixB5OinjGNeUkrjP4ieGPbbgtCwzE7UZM8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/jugendtreff_b%C3%B6hlen?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWXPFZmhpOvylArugXu8C26UooPuN-jMguHsogWyaYBoUHn-iQi9X5Un90rc6GDRVO8baKZfCce-J60iLA3xMtyKyqMPrMoPVtpYaIux3-O_LODlcX90XgpC6COtxMEkoydaACU76kkckIVKLxIp8t2694bv77QfixB5OinjGNeUkrjP4ieGPbbgtCwzE7UZM8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/freibadb%C3%B6hlen?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWXPFZmhpOvylArugXu8C26UooPuN-jMguHsogWyaYBoUHn-iQi9X5Un90rc6GDRVO8baKZfCce-J60iLA3xMtyKyqMPrMoPVtpYaIux3-O_LODlcX90XgpC6COtxMEkoydaACU76kkckIVKLxIp8t2694bv77QfixB5OinjGNeUkrjP4ieGPbbgtCwzE7UZM8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/u18?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWXPFZmhpOvylArugXu8C26UooPuN-jMguHsogWyaYBoUHn-iQi9X5Un90rc6GDRVO8baKZfCce-J60iLA3xMtyKyqMPrMoPVtpYaIux3-O_LODlcX90XgpC6COtxMEkoydaACU76kkckIVKLxIp8t2694bv77QfixB5OinjGNeUkrjP4ieGPbbgtCwzE7UZM8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/rany?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWXPFZmhpOvylArugXu8C26UooPuN-jMguHsogWyaYBoUHn-iQi9X5Un90rc6GDRVO8baKZfCce-J60iLA3xMtyKyqMPrMoPVtpYaIux3-O_LODlcX90XgpC6COtxMEkoydaACU76kkckIVKLxIp8t2694bv77QfixB5OinjGNeUkrjP4ieGPbbgtCwzE7UZM8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/expecttheband?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWXPFZmhpOvylArugXu8C26UooPuN-jMguHsogWyaYBoUHn-iQi9X5Un90rc6GDRVO8baKZfCce-J60iLA3xMtyKyqMPrMoPVtpYaIux3-O_LODlcX90XgpC6COtxMEkoydaACU76kkckIVKLxIp8t2694bv77QfixB5OinjGNeUkrjP4ieGPbbgtCwzE7UZM8&__tn__=*NK-R


Jugendforum Naunhof                

Nach Grimma, Bad Lausick und Colditz ist am 13.8. auch in Naunhof das Wiesenkonzert über die Bühne 

gegangen. Fette Credits an alle: @RANY, @disharmonisten, @5raumfenster, @kjh_oase, 

@jugendforum_naunhof, Stadt Naunhof u.v.m.  

Gleich im Anschluss hatten wir am 20.8. einen tollen Openair-Kino Abend mit vielen Gästen zu den 

KänguruChroniken. Danke an @film.land.sachsen und das Waldbad!!! 

                                        

 

         29.9. – 1.10.: Fachkräfteaustausch Landkreis Leipzig – Landkreis München 

 

Bald ist es soweit: Im Rahmen der Partnerschaft zwischen den Landkreisen Leipzig und München 

veranstalten beide Jugendringe einen Austausch zwischen Jugendverbänden und Jugendarbeiter*innen. 

Für den 29.9. bis 1.10.2021 kommt der Jugendring Landkreis München zu uns zu Besuch. Vom 24.11. 

bis 26.11. fahren wir in den Landkreis München. 

Im Programm  sind Exkursionen zu verschiedenen Orten und Einrichtungen der Jugendarbeit vor Ort 

aber auch zu Orten des Strukturwandels im Südraum Leipzig enthalten.  Ziel ist es, die spannenden und 

unterschiedlichen Strukturen und Angebote der Jugendarbeit in Ost- und Westdeutschland sowie die 

Kolleg*innen kennenzulernen, um perspektivisch Jugend-Begegnungen zwischen beiden Landkreisen 

zu initiieren.  

NEWS: Das letzte Vorbereitungstreffen ist für den 22.9. um 12:00 geplant. Wer noch Interesse hat, 

dazu zukommen, melde sich bitte unter: info@kjr-ll.de 

 

 

 

mailto:info@kjr-ll.de


MitMach-Laden Borna 

Aufschlag in Borna am 26.08. Kommt vorbei zum ersten Workshop „Real oder fake? Meinung bilden - 

Journalismus zum Anfassen“ im Mitmachladen Borna. Wir freuen uns sehr darüber, dass diese 

Veranstaltung bei uns stattfindet und möchten Sie allen Medieninteressierten Bürger:innen sehr 

empfehlen. Am 26.08. von 09:00 - 15:00 Uhr in der Mühlgasse 3a.  www.nachrichtenwerkstatt.com 

                                                                        

                               Sonst ist jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag zwischen 14 und 18 Uhr geöffnet. 

Einfach vorbeikommen: MÜHLGASSE 3a  oder telefonisch einen Termin vereinbaren, unter: 

03433/2246664  Euer MitMach-Ladenteam: Stephan Hendriock und Tom Dittrich.                                                          

https://www.facebook.com/MitmachladenBorna 

                      

Weitere Themen der Jugendarbeit im Landkreis Leipzig 

Jugendforum Grimma startet 

Am 28.08. startet um 15.00 am Schwanenteich in Grimma das Jugendforum Grimma – für mehr 

Beteiligung junger Menschen im Stadtgebiet Grimmas – schaut vorbei! 

                

http://www.nachrichtenwerkstatt.com/?fbclid=IwAR2EvoRgBNPdIF869ol_aSB5RF1eiPsYqqMoVIZ5kqu2Xz_yKBAMEvRavZ4
https://www.facebook.com/MitmachladenBorna


 

GO TEAM Colditz 

                                                

Dieses Jahr findet das Kino Open Air etwas anders statt. Ein anderer Ort und kleiner kommen wir daher. 

Coolerweise unterstützt uns dieses Jahr das Kulturkino Zwenkau und kommt mit einem umgebauten 

Bauwagen nach Colditz um den angekündigten Film ‚Die Migrantigen‘ abzuspielen. Da das Wetter 

offensichtlich mit Unbeständigkeit glänzt, habe wir die Location dann so gelegt, dass eine schlecht 

Wetter Option existiert. Also schaut doch Mal am Bürgercenter Colditz vorbei, wir freuen uns auf Euch. 

Filmstart ist am 26.8. um 19:30 Uhr. 

Nächstes Wiesenkonzert: am 28.08. in Rötha 

                                                  

Kommt vorbei am 28.08. zum Wiesenkonzert in Rötha. Schnappt euch eure Picknickdecken, bringt 

Snacks mit und kommt zum Bolzplatz Rötha (beim Sportplatz). Ab 17 Uhr ist Einlass, 18 Uhr ist Beginn. 

Der Eintritt ist frei. Vor Ort könnt ihr alkoholfreie Cocktails und weitere Getränke erwerben. Freut euch 

auf einen tollen Abend u.a. mit 5Raumfenster! 



Kampagne #Hike for erfolgreich beendet 

Die auch vom Jugendring unterstützte #hikefor Kampagne ist beendet: 70 000€ sind erreicht.  

Die Crowdfunding Kampagne #Hike for zielte darauf ab, Strukturen zu schaffen, um emanzipatorische 

Jugend- und Geflüchtetenarbeit in der sächsischen Provinz unabhängig(er) von der vagen Vergabepraxis 

staatlicher Fördergeldgeber*innen werden zu lassen.  

https://m.youtube.com/watch?v=z7g--p4-0_c&feature=youtu.be 

                                                   

Die Initiator*innen vom Dorf der Jugend Grimma: „Wir sind wirklich baff. 68 Tage Kampagne, noch viele 

Tage Vorbereitung mehr und ebenso einige schlaflose Nächte wegen dieses Wahnsinns-Projektes. Wir 

können stolz verkünden: Wir haben unser Ziel der 70.000€ geschafft! Wir müssen das ganze nun erstmal 

realisieren und irgendwie verarbeiten. Wir sind sprachlos und stoßen auf euch an - Danke!“ 

 

 

03. – 09. September 2021: Wanderausstellung über queeres Leben im ländlichen Sachsen (Borna) 

 

gemeinsam mit Bon Courage e.V., dem Projekt Que(e)r durch Sachsen des RosaLinde Leipzig e.V. und 

weiteren Partner*innen zeigen wir vom 3.-9.9.  bei Bon Courage e.V. eine Wanderausstellung zu 

LSBTIQ*-Lebensrealitäten im ländlichen Sachsen, bei der 6 sächsische Protagonist*innen, zwei davon 

aus dem Landkreis Leipzig, ihre Erfahrungen in Statements und Audiodateien schildern. Informationen 

dazu finden Sie im Anhang bzw. unten. Alle Ausstellungsinhalte können auch unter www.queeres-

sachsen.de  angesehen und angehört werden.  

                                     

https://www.facebook.com/hashtag/hikefor?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVtbkiHPL2eRw0PviCKe4Vy1rcp5U2PgnsK3fH9oMyR-7feI_ktLIrUFcl3rFDK5sIOrWK6ln3v4ZSYu1Y8_CYOWwTFWhB3tJFRwNs1o0PfWTY-mSkHbGBHk2WzDtolmnj8sR2ZhjcI9hfkke9M5l3L&__tn__=*NK-R
https://m.youtube.com/watch?v=z7g--p4-0_c&feature=youtu.be
https://www.queeres-netzwerk-sachsen.de/aktuelles/2021/08/03-09-september-2021-wanderausstellung-ueber-queeres-leben-im-laendlichen-sachsen-borna
http://www.queeres-sachsen.de/
http://www.queeres-sachsen.de/


Die Eröffnung der Ausstellung findet am 3.9. ab 16 Uhr am Martin-Luther-Platz statt. Manuela Tillmanns 

vom Projekt Que(e)r durch Sachsen und ich werden mit einem Infostand vor Ort sein, auf die 

Ausstellung hinweisen und evtl. einige der Audiodateien der Ausstellung abspielen.  

Aktuell ist die Ausstellung zudem noch bis zum 27.8.2021 im Ladenlokal der Wenceslaigasse 13 in 

Wurzen zu sehen. 

Klimacamp 27.08. bis 07.09.2021 

                                    

Thema des Klimacamps Leipziger Land ist in diesem Jahr das Geschehen am Flughafen Leipzig/Halle. 

„Wir freuen uns zu verkünden, dass es in diesem Jahr schon zum vierten Mal in Folge ein Klimacamp im 

Leipziger Land geben wird. Es findet vom 27.08. bis zum 07.09.2021 statt und will eine kritische sozial-

ökologische Perspektive auf das Geschehen rund um den Flughafen Leipzig/Halle einnehmen“, kündigt 

die AG Klimacamp Leipziger Land an. „Dafür solidarisieren wir uns mit dem Aktionsbündnis CancelLEJ 

sowie lokalen Bürger/-inneninitiativen, die sich bereits gegen den Flughafenausbau starkmachen.“ 

                                   

                           

Das Klimacamp Leipziger Land ist Teil einer wachsenden globalen Bewegung für Klimagerechtigkeit. Es 

ist auch ein basisdemokratisch organisierter Prozess, an dem sich Menschen aus vielfältigen Kontexten 

beteiligen. Es wird in Zusammenarbeit mit Aktiven aus der Region organisiert, die sich für Klimaschutz, 

Mobilitätsgerechtigkeit und Menschen auf der Flucht einsetzen. 

Wichtiger Bestandteil des Camps ist ein umfangreiches Bildungsangebot mit Kursen und Workshops, 

Diskussionen und Exkursionen. Aufgrund der Pandemie-Situation wird die Teilnehmer/-innenzahl dieses 

Jahr begrenzt sein und per Anmeldung erfolgen. Ort des Geschehens wird dieses Jahr im Süden von 

Leipzig am Ufer des Störmthaler Sees sein, genauere Anreiseinformationen stellen wir euch zeitnah zur 

Verfügung. 

https://www.klimacamp-leipzigerland.de/ 

http://www.klimacamp-leipzigerland.de/
https://www.klimacamp-leipzigerland.de/


WEITERBILDUNGSANGEBOTE im Herbst 

https://agjf-sachsen.de/fachtagungen/selbstbestimmt-politisch-kollektiv.html  

 

https://www.agjf-sachsen.de/fachtagungen/eigensinnig-und-gemeinschaftsfaehig.html  

 

https://www.agjf-sachsen.de/fachtagungen/kritisch-wuerdigend-professionell.html  

 

https://www.kjrs.de/ueber-uns/termine/detailansicht/datenschutz-video-upload  

 

https://www.kinder-jugendbeteiligung-sachsen.de/workshop-gfk/  

 

https://www.kjrs.de/ueber-uns/termine/detailansicht/ws-nachhaltigkeitskonzepte  

 

Ausschreibungen und Förderungen 

 

Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ im Landkreis Leipzig  

 

Noch einmal hingewiesen  sei auf das Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ 

im Landkreis Leipzig. 

Ab sofort stehen 80 000 € aus dem Aktionsprogramm des Bundes zur Verfügung. Bitte nutzen Sie zur 

Beantragung Ihrer Veranstaltungs- und Projektideen mit den Kindern und Jugendlichen  das bekannte 

Formular der Förderrichtlinie Kleinprojekte. 

Ziel des Aktionsprogramms ist es, dass die Fördergelder im Laufe der zweiten Jahreshälfte 2021 schnell, 

unkompliziert und direkt bei den jungen Menschen ankommen. Gern auch noch für kurzfristige 

Ferienaktionen jetzt im Sommer. 

Hingewiesen sei noch, dass die 4-wöchige Antragsfrist entfällt, nach Absprache auch höhere Förderungen als 

die FRL besagt möglich sind und unbedingt vorzeitiger Maßnahmebeginn angekreuzt werden sollte. 

https://www.landkreisleipzig.de/behoerdenwegweiser.html?m=tasks-detail&id=11000 

 

 

 

 

3. Sächsische Nacht der Jugendkulturen 

ab sofort sind Jugendgruppen, Vereine, Initiativen, Jugendhäuser, offene Jugendtreffs, Kommunen, 

Kultureinrichtungen und soziokulturelle Zentren in sächsischen Gemeinden bis 15.000 Einwohner 

aufgerufen, sich mit einer kulturellen Aktion an der 3. Sächsischen Nacht der Jugendkulturen zu beteiligen, 

die in diesem Jahr vom 8. bis 9. Oktober stattfindet. Jede Aktion erhält bis zu 300 Euro.  

  

https://agjf-sachsen.de/fachtagungen/selbstbestimmt-politisch-kollektiv.html
https://www.agjf-sachsen.de/fachtagungen/eigensinnig-und-gemeinschaftsfaehig.html
https://www.agjf-sachsen.de/fachtagungen/kritisch-wuerdigend-professionell.html
https://www.kjrs.de/ueber-uns/termine/detailansicht/datenschutz-video-upload
https://www.kinder-jugendbeteiligung-sachsen.de/workshop-gfk/
https://www.kjrs.de/ueber-uns/termine/detailansicht/ws-nachhaltigkeitskonzepte
https://www.landkreisleipzig.de/behoerdenwegweiser.html?m=tasks-detail&id=11000


                                                           

Worum geht’s? 

Dass in Kleinstädten und Gemeinden etwas von Jugendlichen für Jugendliche passiert und die Vielfalt 

jugendkultureller Interessen sichtbar wird. Kulturelle und künstlerisch-kreative Aktionen von, mit und für 

Jugendliche von 14 bis 27 Jahren werden sachsenweit in einer Nacht der Jugendkulturen gebündelt. 

Bis wann? Antrag bis 31. August 2021 stellen: https://lkj-sachsen.de/nacht-der-jugendkulturen 

 

AUF!leben – Zukunft ist jetzt 

 

Mit dem Programm AUF!leben – Zukunft ist jetzt unterstützt die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung 

bundesweit Kinder und Jugendliche dabei, die Folgen der Corona-Pandemie zu bewältigen und 

Alltagsstrukturen zurückzugewinnen: https://www.dkjs.de/aufleben/ 

 

Lokale Partnerschaft für Demokratie 

 

Die Partnerschaft für Demokratie im Landkreis Leipzig verfolgt die Umsetzung einer lokalen, nachhaltigen 

Strategie zur Stärkung des demokratischen und humanistischen Grundverständnisses von Kindern, Jugendlichen 

und Erwachsenen sowie zur Aktivierung und Stärkung zivilgesellschaftlichen Engagements gegen jede Art von 

gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, Diskriminierung und Vorurteilen. 

nächste Antragsfrist: 29. August 2021: https://www.demokratie-leben-lkl.de/einzelprojektfonds 

 

 

                                        

 

 

 

 

https://lkj-sachsen.de/nacht-der-jugendkulturen
https://www.dkjs.de/aufleben/
https://www.demokratie-leben-lkl.de/einzelprojektfonds


 

  

Übersicht regelmäßiger Förderungen 

 

Fonds Soziokultur (02.05. und 02.11. des jeweiligen Jahres) 

Projektförderung der Amadeu Antonio Stiftung (30.06. und 31.12. des jeweiligen Jahres) 

Projektförderung der PwC-Stiftung (01.03. und 01.09. des jeweiligen Jahres) 

"Yallah!" der Robert-Bosch-Stiftung (drei Monate vor Projektbeginn) 

Förderfonds des Deutschen Kinderhilfswerks (unterschiedliche Fristen) 

 

Weitere Hinweise unter: 

https://www.demokratie-leben-lkl.de/foerdertipps.html 

 

Weitere Infos gibt’s jederzeit auf www.kjr-ll.de, www.fjm-lkleipzig.de  034345-559734 oder 

www.facebook.com/flexiblesjugendmanagement.landkreisleipzig oder  info@kjr-ll.de sowie 

Instagram: fjm_landkreisleipzig 

  

Mit besten Grüßen in einen schönen Restsommer 

die Kolleg*innen vom Jugendring – Ines Döge und Andreas Rauhut 

https://www.fonds-soziokultur.de/
https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/
https://www.pwc-stiftung.de/projektfoerderung/
https://www.bosch-stiftung.de/de/projekt/yallah-junge-muslime-engagieren-sich
https://www.dkhw.de/foerderung/
https://www.demokratie-leben-lkl.de/foerdertipps.html
http://www.kjr-ll.de/
http://www.fjm-lkleipzig.de/
http://www.facebook.com/flexiblesjugendmanagement.landkreisleipzig
mailto:info@kjr-ll.de

