Kinder- und Jugendring
Landkreis Leipzig e.V.
04651 Bad Lausick, Turnerstraße 1 a, VR 21124
KJR Landkreis Leipzig e.V., Tel.034345/559734 , www.kjr-ll.de

Bad Lausick, 06.11.2020

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

Nachdem Euch im letzten Rundbrief die Infos zur Jugendarbeit in der 2.Lockdown-Phase
zugegangen sind, geben wir hier einen Überblick über aktuelle Vorhaben des Jugendrings
sowie eine Vorstellung von Angeboten rund um die Jugendarbeit, welche im Wesentlichen im
digitalen Raum stattfinden.
Im Unterschied zur Lockdown-Phase im Frühjahr ist die Jugendarbeit nunmehr mit
entsprechenden Konzepten und unter fachlicher Begleitung von Sozialpädagog*innen möglich
(§ 4 Abs. 1 Nr. 13 SächsCoronaSchVO): Dazu kam gestern die Info, wer darunter zu verstehen
ist: „Das SMS hat bestätigt, dass die Formulierung „sozialpädagogische Betreuung“ unglücklich gewählt
ist. Ziel ist es, keine Angebote geöffnet zu lassen, die keinerlei Begleitung durch eine qualifizierte
erwachsene Person erfahren. Als qualifizierte Personen sind jedoch auch Erzieher anzusehen. Die
Betonung ist auf den Wortbestandteil pädagogisch zu legen.“

Bei allen Vorhaben und Angeboten bitten wir auf die Bestimmungen der Corona
Schutzverordnung und entsprechende Hygienebedingungen zu achten:
https://www.coronavirus.sachsen.de/amtliche-bekanntmachungen.html#a-7893
sowie im Überblick: https://www.medienservice.sachsen.de/medien/news/242402

Beginnen möchten wir mit einem dringenden Appell an die sächsische Regierungskoalition die
Jugendarbeit,

Ehrenamtsarbeit

und

Demokratiearbeit

bei

den

laufenden

Haushaltsverhandlungen weiter zu stärken und nicht in einen erneuten Kürzungsmodus wie
2010 zu verfallen. Hierzu ist ein Brief von über 100 sächsischen Vereinen und Institutionen

veröffentlicht:

„die Corona-Pandemie stellt Politik und Gesellschaft vor ungekannte Herausforderungen. Das
entschlossene Handeln der Politik sorgte bei allen Problemen und Verwerfungen für Stabilität. Das
Gesundheitssystem konnte vor einer Überlastung bewahrt werden, und der massive Anstieg von
Arbeitslosigkeit wurde zunächst verhindert. Industrie und Handwerk erfuhren Unterstützung. Verbände
und Vereine konnten ihre wichtige Arbeit für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und für das
Gemeinwohl fortführen…..Die Corona-Krise braucht entschlossenes politisches Handeln und Mut. Die
Beschäftigten, die Verbände und Vereine, die vielen Ehrenamtlichen und die gesamte Zivilgesellschaft
sind gemeinsam mit Politik und Verwaltung bereit, Verantwortung zu übernehmen und alles dafür zu
tun, damit Sachsen und seine Bewohnerinnen und Bewohner gut durch die Krise kommen.“

Wir wollen das weiter leisten. Dafür brauchen wir jetzt ihre Unterstützung! Es kann noch weiter
unterzeichnet werden. Das gesamte Papier:
https://sachsen.dgb.de/themen_1/++co++b7750d98-146d-11eb-be63-001a4a160123

Wir als Jugendring haben unsere zuständigen regionalen Landtagsabgeordneten angeschrieben
und sie gebeten, am Koalitionsvertrag fest zu halten, auch die Dachverbände KJRS und AGJF
haben ein Papier erstellt (siehe Anhang)

Hinweis für Vereine
Die Corona-Sonderregelungen bezüglich des Vereinsrechts wurden bis Ende 2021 verlängert.
Heißt

Mitgliederversammlungen

dürfen

weiter

online

veranstaltet

https://www.gesetze-im-internet.de/gesruacovbekg/BJNR057000020.html

werden.

Kalender 2021
Soeben sind die bewährten Jahreskalender 2021 in Broschürenform A5 sowie die
Wandkalender als Plakat eingetroffen, wer also noch in der analogen Welt unterwegs ist und
diese fürs nächste Jahr benötigt, kann sich gerne Exemplare hier in der GS (wochentags 9.00 bis
16.00) holen bzw. reservieren.....leider gibt es gerad wenig Gelegenheit, bei Veranstaltungen
etc. … wir sichern eine kontaktlose Übergabe in der GS zu.

Informationen und Protest zur Demo von "Querdenken 341" am 07.11. in Leipzig

Leipzig

nimmt

Platz:

„Am

kommenden

Samstag

ruft

der

Leipziger

Ableger

der

verschwörungsideologischen Bewegung zu einem Protest in Leipzig auf. Problematisch ist an dieser
Bewegung der "Querdenker" neben der Verbreitung von Falschinformationen und der Anstiftung zum
Verweigern der auf unsere Gesundheit ausgerichteten Sicherheitsmaßnahmen (wie z.B. dem Tragen der
Mundnasenmasken) auch ihre Zusammensetzung. Während häufig betont wird, wie bunt durchmischt
diese „kritischen“ Bewegungen doch seien – und ja, natürlich sind nicht alle Demonstrant:innen der
Bewegung dem rechtsorientierten Spektrum zuzuweisen – dürfen wir dennoch nicht darüber hinweg
sehen, dass sich die „Querdenker“ nicht nur nicht von rechten und rechtsextremen Mitlaufenden
distanzieren, sondern diesen rechten Anhang bewusst dulden oder sogar mit ihnen sympathisieren.
Unter den Verschwörungsgläubigen (Stichwort: QAnon) finden sich daher auch gewaltbereite
Reichsbürger:innen und Neonazis sowie andere rechte Netzwerke, die sich allesamt am 07.11. in Leipzig
zusammenfinden wollen.

Das Aktionsnetzwerk Leipzig nimmt Platz hat zu einer Gegendemo zu dieser Veranstaltung am Samstag
um 13 Uhr aufgerufen, die mit einer zentralen Protestkundgebung am Augustusplatz beginnen wird:
https://platznehmen.de/.../le0711-platz-nehmen-kein.../
Gerne würden wir jede und jeden zur Teilnahme an der Gegendemonstration von „Leipzig-nimmt-Platz“
für ein klares Bekenntnis gegen diese Demokratiefeindlichkeit auf der Straße aufrufen. Da auf Demos
aber vielleicht nicht immer der notwendige Sicherheitsabstand eingehalten werden kann, wollen
zunächst zum Lesen dieses Aufrufes, zur Selbstinformation und gerne auch zu kreativen Formen des
Aktivismus (z.B. das Gestalten von Banner, die dann aus dem eigenen Fenster gehangen werden)
anregen. Auch das Weiterleiten von Informationen kann einen wichtigen Beitrag leisten. Alle, die an der
Gegendemo teilnehmen, bitten wir um das Berücksichtigen der Auflagen, das Einhalten der
Sicherheitsabstände sowie das Tragen der Mundnasenmasken und rufen zum aufmerksamen Verhalten
vor Ort.
Wir danken allen, die sich gegen Demokratiefeindlichkeit positionieren und einsetzen.
Hilfreich in diesem Zusammenhang:

https://www.belltower.news/ikonographie-der-coronaleungerinnen-symbole-und-codes103111/?fbclid=IwAR1WERq9kpOuJ0iRThaWMSgvbPpKhhORbTOByygZT4H5t5AsglgTexMm_gk

Informationen aus dem Jugendring
Hallo in die Runde, Ich wollte mich, nachdem ich jetzt über ein Monat beim Kinder und
Jugendring Landkreis Leipzig als FSJlerin bin, mal vorstellen.
Ich bin Lilly Anwand und beim KJR jetzt bis August 2021 tätig. Ich komme aus einem kleinen Ort
bei Geithain. Nach meinem Realschulabschluss bin ich nach Leipzig gezogen und habe dort
dieses Jahr mein Abitur absolviert. Nun habe ich beschlossen, dass ich gerne bevor ich studiere
ein FSJ machen möchte.

Ich bin schon einige Jahre in der Kulturwerkstatt Geithain e.V. aktiv, wodurch ich den Kinder
und Jugendring kennengelernt habe. Durch verschiedene Projekte, wie Tierparkfest, Kino und
Workshops in der Scheune, welche wir als Kulturwerkstatt mit Unterstützung vom Flexiblen
Jugendmanagement durchführten, habe ich gemerkt, dass mich diese Arbeit sehr interessiert.
Außerdem habe ich auch schon verschiedene Erfahrungen zum Thema Projektdurchführung
gesammelt und halte regelmäßig Workshops beim Projekt „Peer-Training Sachsen“ der
Sächsischen Jugendstiftung. So ist für mich die Arbeit im KJR nicht ganz fremd, aber auch nicht
Gewohnheit. Mir gefällt besonders an der bis jetzigen Arbeit, dass ich so viele verschiedene
Möglichkeiten bekomme, mich weiterzubilden und zu entwickeln. Bisher bekomme ich viele
Freiheiten in meiner Arbeitsgestaltung, so ist es für mich ein sehr angenehmes Arbeiten und ich
freue mich auf das, was noch alles vor mir steht.
Das bin ich Lilly Anwand. Kontakt: fsj-politik@kjr-ll.de, 0176-5823 3219

CHANCE4CHANGE – Jugend gestaltet den Wandel
Obwohl Jugendliche diejenigen sind, die den Strukturwandel am meisten zu spüren bekommen
werden, sind sie bisher noch nicht aktiv in den Prozess eingebunden. Der Kinder- und
Jugendring Landkreis Leipzig e.V. möchte daher im Landkreis Leipzig Zukunftswerkstätten
gezielt für junge Menschen organisieren. Jugendliche entwickeln eigene Ideen und Lösungen,
die in den Strukturwandel einfließen. Wie wollen junge Menschen leben, was sind ihre Ideen
und Wünsche, was würde sie nach der Schule in der Region halten? Die Vorstellungen der
Jugendlichen werden dann an politische Verantwortungsträger weitergegeben. Außerdem
werden die Jugendlichen darin bestärkt, eigene Vorhaben und Ideen für eine Veränderung in
der Region umzusetzen. Es werden insgesamt drei Zukunftswerkstätten organisiert, wobei
jeweils eine im Dezember, Januar und Februar stattfinden wird. Ziel ist es, die Ergebnisse und
Pläne aus den Konferenzen in Zusammenarbeit mit lokalen Akteuren in einen
Umsetzungsprozess münden zu lassen.

Die genauen Termine für die Zukunftskonferenzen werden in Kürze bekannt gegeben.
Interessierte Jugendliche, Vereine, Lehrkräfte, Initiativen und Fachkräfte der Jugendarbeit, die
bei der Durchführung und der weiterführenden Begleitung der Konferenzen mitwirken
möchten, können sich gern bei den Projektmitarbeiterinnen Hannah Heger und Pauline
Schützenberger melden.

Kontakt Projekt: E-Mail: jugendgestaltetdenwandel@kjr-ll.de, Telefon: 034345/559734
Das Projekt „Jugend gestaltet den Wandel: Zukunftswerkstätten mit Jugendlichen“ wird
gefördert über den Sächsischen Mitmach-Fonds.

chronik.LE : Start des Projektes "Den Blick schärfen"
Bereits 100 rechte Vorfälle im Landkreis Leipzig 2020 dokumentiert

Seit Anfang Oktober wird das Projekt "Den Blick schärfen" vom Kinder- und Jugendring
Landkreis Leipzig in Kooperation mit der Dokumentationsplattform chronik.LE durch die lokale
Partnerschaft für Demokratie gefördert. Das Projekt setzt sich mit rechten Vorfällen und
Strukturen im Landkreis Leipzig auseinander. Bisher konnten so bereits 100 Vorfälle aus diesem
Jahr im Landkreis dokumentiert werden. Dazu Steven Hummel, Pressesprecher von chronik.LE:
"Die Bandbreite unserer Dokumentation reicht von Hakenkreuzschmierereien und rechten
Graffiti über Verschwörungsideologien und Antisemitismus der AfD im Landkreis Leipzig bis hin
zu Angriffen auf politische Gegner_innen.". Dies schlage sich auch in der räumlichen Verteilung
im Landkreis nieder. Regionale Schwerpunkte lassen sich in Wurzen (18), Grimma (10) und
Böhlitz (9) ausmachen.

Augenmerk des Projektes soll allerdings nicht nur auf rechten Vorfällen und Strukturen im

Landkreis liegen. Lilly Anwand, Projektverantwortliche beim Kinder- und Jugendring, führt aus:
"Neben der Dokumentation wollen wir vor allem Jugendliche zur aktiven Auseinandersetzung
mit rechten Vorkommnissen, Strukturen und Parolen ermutigen. Wir bieten daher
verschiedene analoge und digitale Bildungsformate an." Ziel ist eine Stärkung derjenigen
Jugendlichen, welche sich für Welfoffenheit und respektvolles Miteinander einsetzen. Geplant
sind unter anderem Workshops zu Symbolen der rechten Szene und Argumentationstrainings
gegen rechts.
Der Kinder- und Jugendring Landkreis Leipzig ist Träger des Flexiblen Jugendmanagements sowie des FSJ
Politik und vernetzt Jugendarbeiter*innen im Landkreis. www.kjr-ll.de
chronik.LE dokumentiert seit 2008 faschistische, rassistische und diskriminierende Ereignisse in der
Stadt Leipzig, dem Landkreis Leipzig und dem Landkreis Nordsachsen. Die dokumentierten Ereignisse im
Landkreis finden sich unter https://www.chronikle.org/landkreis_leipzig.

Rückblick auf Aktivitäten

Bauwoche Dirt Bike Piste Bad Lausick

Die letzten Tage im Herbst hieß es wieder: ROLLE VORWÄRTS auf der Alten Rollschuhbahn Bad
Lausick und genauso war es auch. Durch die vielen fleißigen Helfer*innen haben wir unter
Einhaltung der Hygienebestimmungenviel geschafft: Hochbeet, Bänke, Zaun um Dirt Bike
Strecke…

Im Rahmen der LPD – Konferenz am 9.10. in Markranstädt fand ein „Generationendialog
Orte unserer Jugend“ statt. Moderierend begleitet sollte ein Ort für Freizeit und Erholung für
junge Menschen gefunden werden. Moderation: Andreas Rauhut Kinder- und Jugendring
Landkreis Leipzig: In einer Runde mit Jugendarbeiter*innen, einer Lehrerin, Verwaltung und
politischen Vertreter*innen haben wie Orte der Jugend in Markranstädt und Ortsteilen benannt
und auf einer Karte markiert. Alle wünschen sich eine Einbindung/Beteiligung der Jugend - Idee
ist, eine Zukunftswerkstatt zu initiieren und auch eine interne Runde der Fachkräfte mit der
Stadt soll einberufen werden. Konkret könnte z.B. ein Jugendtreffpunkt (Unterstand, Bauwagen
etc.) am Kulkwitzer See eingerichtet werden. Unklar ist, wie es mit der Skatehalle weitergeht
(Brandschutz-Genehmigung stockt).

Juleica Schulung
Trotz der besonderen Situation in diesem Jahr konnten bereits drei Juleica-Schulungen
durchgeführt werden (zweimal Bad Lausick und einmal in der Spitzenfabrik in Grimma). Der
zweite Teil der aktuell laufenden Schulung muss aufgrund des 2. Lockdowns verschoben
werden.

Die nächste Juleica findet im Frühjahr an den beiden Wochenenden 23. -25.4. sowie
7./8.5.2021 statt, dazu könnt ihr euch gerne schon anmelden. Den Termin zur Verlängerung der
Jugendleiter-Card haben wir auf das Wochenende 22./23.Januar 2021 verschoben, da aufgrund
der Pandemie alle Karten bis 2021 ihre Gültigkeit behalten. Eine Anmeldung kann bereits jetzt
erfolgen: per mail: ines.doege@kjr-ll.de oder Tel: 034345/559734 (siehe Anhang).

Skateanlage Frohburg fertig!
Noch einmal ordentlich rangeklotzt wurde in den letzten Oktobertagen auf der Skateanlage in
Frohburg. „Wir haben alles geschafft, so dass die Anlage nach drei Jahren Planung und Bau
übergeben werden konnte“, sagt Cornelia Klingner vom Flexiblen Jugendmanagement des

Landkreises Leipzig, die den Heranwachsenden beratend zur Seite stand. Damit ist der Parcours
neben dem offenen Freizeittreff am Wolfslückenweg jetzt komplett nutzbar. Während der
Bauwoche wurden die alten Rampen repariert, abgeschliffen und neu gestrichen.. Anderthalb
Dutzend Mädchen und Jungen verschiedenen Alters brachten sich ein. Ein Ausflug führte sie in
das Heizhaus Leipzig, wo sie einen Skate-Workshop absolvierten und Tricks lernten. Die
Einweihung am letzten Herbstferien-Tag fand in kleiner Runde statt.

„Künftig wird es hier einmal pro Woche Trainings geben“, sagt Klingner. Koordiniert werden sie
durch Treff-Leiterin Katrin Kühn (Telefonnummer 034348/566610. Die Anlage ist ein
gemeinsames Projekt des Flexiblen Jugendmanagements und des Offenen Freizeittreffs.
Umgesetzt wurde es mit Unterstützung der Vereine Von der Rolle und Urban Souls, der Stadt
Frohburg und der Leaderregion Land des Roten Porphyrs.

Jugendforum Böhlen
"Am 20. Oktober ging es für das Jugendforum Böhlen und den Jusos des Landkreises Leipzig für
eine Landtagsfahrt Richtung Dresden. Nach einer Besichtigung des Sächsischen Landtags von
außen sowie ein wenig touristischem Sightseeing in der Landeshauptstadt gab es ein Gespräch
im Herbert-Wehner-Haus mit der Bildungsexpertin der SPD-Fraktion Sachsen - Sabine Friedel.
Gemeinsam diskutierten wir über unseren Wunsch nach mehr Schüler*innen-Mitwirkung bei
der Ausgestaltung des Lehrplanes, aber auch über mehr Taschengeld für FSJler*innen sowie
eine Erhöhung der Bildungsurlaubtage. Zudem erhielten wir einen Einblick über den aktuellen
Stand der Haushaltsverhandlung in Sachsen, die uns aufgrund der angekündigten
einschneidenden Kürzungen im sozialen Bereich große Sorge bereitet. Wir werden diese daher
umso aufmerksamer verfolgen."

Jugendforum Naunhof
Gestern fand unser erster Workshop statt: Argumentieren gegen menschenverachtende
Einstellungen. Und da wir uns nicht persönlich treffen konnten, haben wir spontan auf
Videocall umgesattelt. Vielen lieben Dank auch noch einmal an das @kulturbuero.sachsen.ev,
die das alles möglich gemacht haben! #jugendforum_naunhof #jugendbeteiligung

Ebenso haben wir im Oktober unsere bisherigen Themen und Vorhaben bei der
Stadtratssitzung vorgestellt. Wir stellen die Themen auch bald noch in unser Padlet.
#jugendbeteiligung und #jugendforum_naunhof. Dank an die Truppe, die vorgestellt hat!

MitMach-Laden Borna
Diese Woche waren wir tatkräftig am Werkeln. Neben tollen selbstbedruckten Beuteln ist auch
wieder das ein oder andere Vogelhäuschen entstanden.

Liebe Besucher*innen des MitMach-Ladens, leider müssen wir den Laden (zunächst) für einen
Monat schließen. Dennoch sind wir für Euch da und packen Bastelpakete, filmen Diy-Videos
und organisieren weitere digitale Angebote für Euch! Bleibt gespannt und vor allem gesund,
Euer MiMaLa Team.
Der MitMach-Laden wird finanziert durch den Europäischen Sozialfonds 🇪🇺 (#ESF), mit Mitteln
des Freistaates Sachsens und Eigenmitteln der Stadt Borna.

Weitere Informationen rund um die Jugendarbeit
Stolpersteine putzen am 9.November

Am kommenden Montag findet in der Zeit von 10 bis 18 Uhr die Gedenkaktion "Mahnwache
und Stolpersteine Putzen" statt. Trotz der Umstände, dass einige offizielle Veranstaltungen
abgesagt werden mussten, können Sie / könnt ihr am Montag dennoch privat an der
Gedenkaktion teilnehmen, die Stolpersteine putzen und vor Ort gedenken. Wichtig ist jedoch,
dass sich jede/r an die geltenden Vorschriften hält. Dazu zählen: maximal 10 Personen aus
maximal 2 Haushalten, unbedingtes Einhalten der Maskenpflicht und des Mindestabstands!
Das Team des Erich-Zeigner-Haus e.V. wünscht Ihnen / Euch eine ehrende Gedenkveranstaltung
und wir freuen uns über zahlreiche Rückmeldungen!

Aufruf: THW Grimma sucht neuen Jugendbetreuer (aus LVZ: Dienstag, 27.10.)
„Um die vakante Stelle neu zu besetzen, sucht der Ortsverband des Technischen Hilfswerks nun
außerhalb seiner Reihen nach Interessenten. Wer Interesse hat, kann sich vertrauensvoll an
Stuhr-Haupt wenden, das THW Grimma sitzt in der Hengstbergstraße 17. Von Vorteil wäre eine
pädagogische Ausbildung. Schließlich arbeite der oder die Jugendbeauftragte mit Kindern und
Jugendlichen, die zwischen 10 und 17 Jahre alt sind. Auch der Kontakt zu den Eltern sei wichtig.
Zur Jugendarbeit gehört, das Gemeinschaftsgefühl und die Teamfähigkeit zu stärken. Deshalb
unternehmen die jungen THW-Helfer auch Ausflüge.

Komm zur youcoN 2020!
Wer sich noch einklinken möchte, läuft bis zum 14. November 2020

„Die youcoN ist eine Veranstaltung für 14-27-Jährige. Sie findet seit 2017 unter dem Motto
„Wir l(i)eben Zukunft“ statt und hat bis jetzt in jedem Jahr eine andere Stadt in Deutschland
besucht. In diesem Jahr kommt sie direkt in dein Wohnzimmer – nämlich online. Die youcoN
2020 besteht aus zwei Teilen: dem Hackathon und der Zukunftskonferenz. Du kannst dich
entweder für beide Teile oder nur einen Teil registrieren."

https://youpan.de/youcon-2020/

Studie zum Wahlalter der Otto Brenner Stiftung
„Dass Jugendliche mitentscheiden würden, wenn sie denn könnten, hält der Wahlforscher Matthias Jung
für ausgemacht. „Wir können sehen, dass es eine Art Neugiereffekt gibt, wenn man das erste Mal
wählen darf, egal in welchem Alter“, sagte der Vorstand der Forschungsgruppe Wahlen. „Schon vor 20,
30 Jahren hatten wir den Effekt, dass Erstwähler einen Tick häufiger zur Wahl gehen.“ Beispiel
Bundestagswahl 2017: Hier lag die Beteiligung in der Gruppe der 18- bis 20-Jährigen bei 69,9 Prozent.
Die Studie „Wählen mit 16?“ der Otto-Brenner-Stiftung kommt zum Ergebnis: „Wir finden wenig, was
gegen eine Absenkung des Wahlalters spricht.“ Die Autoren haben die Landtagswahlen 2019 in
Brandenburg und Sachsen untersucht – in Brandenburg durften 16- und 17-Jährige bereits wählen, in
Sachsen nicht.

https://www.otto-brenner-stiftung.de/wissenschaftsportal/informationsseiten-zustudien/waehlen-mit-16/

Reihe zu Jugendarbeit in Leipziger Internet Zeitung (LIZ)
Eine äußerst informative und aktuelle Reihe zur Jugendarbeit läuft seit einer Weile in der LIZ:
https://www.l-iz.de/leben/gesellschaft/2020/10/These-23-Jugendarbeit-droht-einBedeutungsverlust-da-sie-zunehmend-als-on-off-Dienstleister-verstanden-wird-351637

Ausblick auf kommende Veranstaltungen

Es ist wieder soweit Es heißt wieder #JetztRedenWir –
Jahresabschlusstreffen 28.11. online.
gemeinsam mit dem Netzwerk für Demokratische Kultur wollen wir am 28.11.20 unser
Jahresabschlusstreffen als Barcamp mit allen interessierten Jugendlichen und Jugendinitiativen
aus dem Landkreis veranstalten. Pandemiebedingt online. Der Austausch findet durch euer
Wissen und die Erfahrungen statt welche ihr bereits gesammelt habt, dadurch lernen andere
junge Menschen von euch, welche Möglichkeiten sie haben. Ihr habt Lust am 28.11.20 dabei zu
sein, dann meldet euch einfach bei uns (siehe Anhang).
#jugendbeteiligung #beteiligung #netzwerkfürdemokratischekultur #peertopeer

Der nächste Workshop für Jugendarbeiter und Multiplikator*innen findet am
am 30.11. ab 10:00 mit dem renomierten Psychologen und Kommunikationstrainer Dr. Moritz
Kirchner aus Potsdam online statt:

Training: Politisches Lobbying und zielführende Argumentation
Frist zur Anmeldung: 25.11. mit e-mail an info@kjr-ll.de (siehe Anhang)
Nähere Informationen zum Referenten: Hamann & Kirchner GbR: www.i-k-g.net

Und schließlich aus traurigem aktuellen Anlass: zum Terroranschlag in Wien, hier eine
passende Karikatur des Leipziger Künstlers Schwarwel
“Islamisten und Rechtsextremisten Brüder im Geiste: Sie lehnen weltoffene, liberale
Gesellschaft ab, säen Zwietracht und Hass, predigen Kreuzzug gegen Andersdenkende und
-gläubige, der im Terrorismus mündet“

www.schwarwel-karikatur.com

#Wien #Terror #freiheit #schwarwel

Weitere Infos gibt’s jederzeit auf www.kjr-ll.de, www.fjm-lkleipzig.de 034345-559734 oder
www.facebook.com/flexiblesjugendmanagement.landkreisleipzig. sowie info@kjr-ll.de.

Mit besten Grüßen und bleibt gesund!
die Kolleg*innen vom Jugendring – Ines Döge und Andreas Rauhut

