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

Bad Lausick, 08.12.2021

Liebe Mitglieder und Kooperationspartner des Kinder-und Jugendrings Landkreis Leipzig e.V.
Hallo zusammen in die Vorweihnachtszeit hinein, wenn auch unter erneuten schwierigen PandemieBedingungen. Wir hatten es alle selbst in der Hand, mit einer guten Impfquote durch den Winter zu
kommen, diese ist besonders in Sachsen auf erschreckend niedrigem Niveau. Nun werden besonders die
Krankenhäuser wieder intensiv beansprucht. Auch Kinder und Jugendliche sind erneut die
Leidtragenden, wenn auch die aktuellen Corona Maßnahmen in der 4. Welle deren Belange mehr
berücksichtigen. Wir geben anbei einen Überblick über die Ableitungen für die Jugendarbeit der ab
22.11. geltenden Corona-Regelungen. Weiterhin blicken wir auf einen ereignisreichen Herbst zurück.
Wir schauen in den gerade verabschiedeten Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung und was darin
zu Jugend, Zivilgesellschaft und Demokratie benannt ist. Aus aktuellem Anlass möchten wir an dieser
Stelle unsere Solidarität mit der im Landkreis Leipzig wohnhaften Gesundheits- und Sozialministerin
Petra Köpping ausdrücken. Der Fackelaufmarsch von Corona-Leugnern und Rechtsextremen vor ihrem
Wohnhaus am letzten Wochenende erinnert in schlimmster Weise an Nazi-Aufmärsche und hat den
Boden einer demokratischen Auseinandersetzung mit großer Sicherheit verlassen. Hintergründe dazu:
https://www.belltower.news/proteste-in-sachsen-kerzen-fackeln-und-ein-telegramkanal125185/?fbclid=IwAR38rzBNAzkUJn1kQjeNKkKOUGy7y1_HCep_7McOn9fiDm_MjfUy6yx3pCc

Dem Umgang mit Corona-Leugnern widmet sich auch u.a. eine Veranstaltung am 10.12. Schließlich
wollen wir noch auf die Antragsfristen für die Lokale Partnerschaft für Demokratie sowie diverse
Programme aus dem ‚Aufholen nach Corona Pakt‘ hinweisen.
Einsteigen wollen wir wieder mit der Rubrik:

Musiktipp

Corona-Song für Jugendliche: "Und es gibt keine Party" | extra 3

Dennis Kaupp und Jesko Friedrich von der legendären „extra 3“ Redaktion beim NDR versuchen euch mit
einem Song aufzuheitern. Alles, was Jugend ausmacht, ist derzeit nicht möglich. Tanzen - geht nicht,
Party - geht nicht, Abenteuer-Reisen nach Australien – geht nicht….
https://www.youtube.com/watch?v=ZfbJogwzIMw

Jugendarbeit unter Corona Bedingungen
Wir zitieren wieder die Empfehlungen des sächsischen Jugendrings:
Die SächsCoronaSchVO hat eine neue Ordnung mit Notfallmaßnahmen. In diesen werden die Angebote
der Kinder- und Jugendhilfe nach §11 bis 14 SGB VIII nicht benannt (auch nicht unter dem §15
Außerschulische Bildung), sodass weder Verbote der Angebote noch die Schließung von Einrichtungen
vorgesehen sind. Die Angebote werden weiterhin über die Allgemeinverfügung zu den Hygieneregeln
geregelt. Weiterhin besteht keine Verpflichtung zur Vorlage eines Impf-, Genesenen- oder
Testnachweises zur Nutzung der Angebote der Kinder- und Jugendhilfe nach §11 bis 14 SGB VIII. Es gibt
also keine 3G/2G-Regelung für Nutzer*innen, ABER
Die Situation ist dramatisch und es bringt gerade nichts, die Verordnungsschlupflöcher zu suchen (und
zu nutzen). In unserer aller Sinne: lest Verordnungen eher strenger und tragt so am besten zur Teilhabe
junger Menschen und unser aller Gesundheit bei.
Homeofficepflicht: Euer Verein/Verband als Arbeitgeber hat seinen Beschäftigten Homeoffice
anzubieten, wo immer es unter Berücksichtigung aller betrieblichen Notwendigkeit geht. Die
Beschäftigten haben dieses Angebot anzunehmen, soweit ihrerseits keine zwingenden Gründe
entgegenstehen. In der Regel gilt Homeoffice für Geschäftsstellen.
3G am Arbeitsplatz: Mit Inkrafttreten des Bundesinfektionsschutzgesetztes am 25.11.2021 gelten die
bundesrechtliche Vorschriften vor den Länder-Verordnungen (also auch der SächsCoronaSchVO) und die
besagen: Alle Arbeitnehmer*innen müssen nachweisen, ob sie geimpft, genesen oder frisch getestet
sind. Nur wer geimpft oder genesen ist und dies gegenüber dem Arbeitgeber angegeben hat, ist von der
für alle Anderen geltenden täglichen Testpflicht befreit.
Den Medien könnt ihr entnehmen, dass es Einschränkungen für Vereinssport, Kunst-, Musik- und
Tanzschulen gibt und entsprechende Angebote und Einrichtungen geschlossen sind. Ausnahmen
bestehen für Angebote für Kinder- und Jugendliche unter 16 Jahren. In diesem Fall besteht für
Teilnehmer*innen sowie Betreuer*innen/Anleitungspersonal die Pflicht zur Vorlage eines Impf-,
Genesenen- oder Testnachweises (also 3G).

Folgende Handreichung enthält die wichtigsten Regelungen zu den Punkten Hygienekonzept,
Allgemeine Hygieneregeln, Testpflichten für Beschäftigte sowie Auflagen der Angebote der Kinder- und
Jugenderholung: https://www.kjrs.de/service/corona-pandemie

Wer Kapazitäten zur Unterstützung des Krankenhaus-Personals hat:

Online-Portal zur personellen Unterstützung der sächsischen Krankenhäuser
Die Lage in den Krankenhäusern hat sich weiter zugespitzt. Nahezu alle sächsischen Kliniken sind
dringend auf personelle Unterstützung angewiesen: https://mitdenken.sachsen.de/Pflegepool.
Gleichzeitig können sich Bürgerinnen und Bürger auch direkt an ihre Krankenhäuser vor Ort wenden.
Das Portal richtet sich vorrangig an:
–Krankenschwestern und Pfleger – auch im Ruhestand
–Ärztinnen und Ärzte – auch im Ruhestand sowie –Medizinstudierende
–Helfer für Serviceleistungen in der Krankenpflege (patientennahe Unterstützung bei bspw. Mahlzeiten)
–Unterstützer für nichtpflegerische Tätigkeiten, Transportdienstleistungen und Administration

Gesundheitsministerin Petra Köpping: »Das Personal in den Krankenhäusern benötigt dringend
Unterstützung und Entlastung. Ich bin mir sicher, dass die Hilfsbereitschaft in Sachsen auch hier groß ist.
Nur zusammen können wir die Pandemie bewältigen. Ich danke allen, die sich melden, sehr herzlich für
ihre Unterstützung!«

News aus dem Jugendring

Der KJR hat einen neuen Flyer – inkl. der Auflistung aller Mitgliedsvereine….siehe Anhang.
Weiterhin waren wir Anfang November zwei Tage auf Klausur im wundervollen Pfadfinderheim Höfgen
an der Mulde. Das Team des Jugendrings schmiedete Zukunftspläne, schärfte die Projekte, entwickelte
Öffentlichkeitsarbeit-Strategien und blickte würdigend und kritisch auf das vergangene Jahr zurück.

Wie oben benannt schließt sich der Jugendring den Solidaritätsbekundungen für die sächsische
Sozialministerin Petra Köpping an, welche in ihrem Wohnort Grimma am Freitagabend von einem
rechten Mob mit Fackeln und Trommelrasseln in SA-Manier bedroht wurde. Dies ist ebenso wenig
hinnehmbar wie andere Coronaleugner-Aufmärsche, oft organisiert von Neonazis, in unserem Landkreis
bzw. in Sachsen. Hier ist definitiv dem Offenen Brief vom 'Toleranten Sachsen' an Innenminister Wöller
zuzustimmen: https://www.tolerantes-sachsen.de/innenminister-woller.../

Die Jahreskalender für 2022 sind eingetroffen. Leider gibt es derzeit kaum Veranstaltungen oder Treffen
zum Austausch, somit bieten wir an, diesen bei Gelegenheit in der Geschäftsstelle abzuholen oder auf
Wunsch stellen wir ihn auch per Post zu. Kostenlos! Meldet euch: 034345-559734, info@kjr-ll.de

Deutsches Jugendherbergswerk (DJH) Mitgliedskarte über Jugendring
Wir sind Mitglied im Deutschen Jugendherbergswerk (DJH) und ihr könnt im nächsten Jahr für eure
Reisen gerne die Mitgliedskarte ausleihen. Was bringt die DJH Karte?
Folgende Vorzüge ergeben sich aus der Mitgliedschaft im Deutschen Jugendherbergswerk (DJH):


Rund 450 Jugendherbergen in Deutschland und rund 3.000 Jugendherbergen weltweit



Reservierung/Buchung national und international



Exklusive DJH-Reiseangebote



Vergünstigungen bei zahlreichen Kooperationspartnern weltweit



DJH-Reiseschutzbriefe

Meldet Euch in der Geschäftsstelle!

https://www.jugendherberge.de/mitgliedschaft/

Nächste Schulung zur Verlängerung der JULEICA im Frühjahr 2022

Für Ehrenamtliche aus Jugendverbänden, Jugendhäusern oder selbstorganisierten Jugendclubs gibt es
im Frühjahr 2022 wieder die Gelegenheit, eine Jugendleiter*innen Schulung zu belegen und Wissen zu
Methoden der Jugendarbeit, Jugendschutz, Aufsichtspflicht, Projektarbeit, Förderungen, Erste Hilfe,
Demokratiebildung sowie Umgang mit Fake News zu erwerben. Juleica G Schulung: 8. bis 10. April
sowie 6. und 7. Mai 2022. Anmeldungen unter 034345-559734 oder ines.doege@kjr-ll.de
Voraussetzungen: Alter mind. 16 Jahre, Teilnahme am gesamten Seminar, Erste-Hilfe
Bescheinigung (nicht älter als 3 Jahre)

Verschwörungen entgegenwirken! Workshop vom FJM am 10.12.
(jetzt anmelden – siehe post)

Jugendforum Naunhof
Aktuell gestartet: die Jugendstadtrallye Naunhof!
Lang haben wir dran gewerkelt, mal schauen, wie es euch gefällt. Auch geeignet, um uns allen die
frische-Luft-Pausen vom Homeoffice und Homeschooling zu versüßen.
1. Telegram haben
2. QR-Code scannen (öffnen mit Telegram)
3. Am Bahnhof starten

Wir wünschen euch viel Spaß und lasst uns wissen, wie ihr es findet.
#jugendbeteiligung #jugendstadtrallyenaunhof #jugendforum_naunhof
Kontakt: jugendforum.naunhof@kjr-ll.de, 0178-4187996

Fachkräfteaustausch Landkreis Leipzig – Landkreis München
Im September hatten wir ja über 20 Fachkräfte der Jugendarbeit aus unserem Partnerlandkreis zu
Besuch. Für Ende November war der Gegenbesuch im Landkreis München geplant, aus bekannten
Gründen konnte dieser nicht stattfinden. Der Neuanlauf ist für den 27.-29.April 2022 geplant. Wer sich
hier noch einklinken will, ist herzlich eingeladen. Das nächste Vorbereitungstreffen ist für den 18.01.22
um 10:00 via Zoom geplant. Wer noch Interesse hat, dazu zukommen, melde sich bitte unter:
info@kjr-ll.de

Jugendforum und OKJ Böhlen
Das Jugendforum hat neue Räume bezogen: über der Stadtbibliothek im 2. OG - Platz des Friedens 10
Kommt vorbei, wir freuen uns! Zunächst stand kleben, bohren und hämmern auf dem Programm. Ein
erster Schritt zu einem gemütlichen Jugendbüro ist geschafft

#jugendzimmer #Jugendbeteiligung #jugendbeteiligungfetzt #jufoböhlen #Jugendarbeit #okja

MitMach-Laden Borna

Aufgrund der Pandemiebedingungen ist der Mitmachladen Borna z.Z. besonders für Jugendliche
geöffnet, alle anderen melden sich bitte telefonisch bzw. kommen im Außenbereich mit den Kollegen
zusammen: 03433/2246664 oder mitmachladen@gmx.de

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

Fachaustausch am 14.12. um 17:00 via zoom
Neuaufnahme des online Fachaustausches für Akteure der Jugendarbeit beim Jugendring. Aufgrund der
aktuell brenzlichen Corona-Lage, der Herausforderungen für die Jugendarbeit und der Ermangelung
persönlicher Treffen laden wir wie in den vorangegangen Corona Wellen Ehrenamtliche und
Hauptamtliche der Jugendarbeit aus unserem Landkreis zum online Austausch ein:
Themen z.B. Fragen zu den aktuellen Bestimmungen, Umgang mit dem Impfen bzw. den Verweigerern,
Folgen für die Jugend sowie eure Anliegen. Anmeldung bis 14.12. bis 13:00 bei info@kjr-ll.de – dann
gibt’s den zoom Zugang.

Rückmeldung zum Jugendhilfeausschuss vom 23.11.
In der Vorlage des Jugendamtes für die Förderung der Projekte in der Jugendarbeit nach §11-14 war
eine erhebliche Kürzung des Kleinprojektetopfes auf den gerade viele ehrenamtliche Vereine und
Verbände zurückgreifen. In der Debatte dazu gab viele positive Statements von Mitgliedern des
Jugendhilfeausschusses zum grundsätzlichen Erhalt, sowohl von Trägern der Jugendhilfe als auch von
Kreisräten. Unterstützt wurde dies durch eine Vorlage vom Jugendring zum Erhalt der Richtlinie. Das
Jugendamt präsentierte in der Sitzung selber schon Vorschläge und ist nun auch beauftragt, eine
Kostendeckung für die FRL zu organisieren. Die Richtlinie im Netz: Beantragt dort eure Freizeiten,
Projekte und (Klein)investitionen für 2022:
https://www.landkreisleipzig.de/behoerdenwegweiser.html?m=tasks-detail&id=11000
Die Förderung der anderen Projekte der Jugendarbeit nach §11-14 wurde entsprechend des
Teilfachplanes

von

2014

(!)

und

der

Prioritätenliste

bewilligt.

Aufgrund

der

aktuellen

Haushaltskonsolidierung wurde bei einigen Gegenstimmen leider keine weitere Förderung für das ‚Dorf
der Jugend Grimma‘ ausgesprochen. Grundsätzlich wurde deutlich, dass eine Überarbeitung der
Teilfachplanung überfällig ist und eine Stärkung der präventiven Angebote ansteht, um nicht permanent
hohe und steigende Summen für nachholende Hilfen auszugeben.

Jugendbeteiligung im Landkreis Leipzig
Ende letzten Jahres beauftragte der Kreistag auf Antrag von Bündnis 90/Die Grünen das Jugendamt ein
Konzept für eine landkreisweite Jugendbeteiligung zu erstellen. Nun gibt es einen ersten Aufschlag:
gemeinsam mit Jugendlichen und den Akteuren der Kreispolitik/des Landratsamtes soll ein Konzept
erarbeitet werden.
Zunächst sollen die Themen Jugendlicher gesammelt werden. Diese Ergebnisse werden dann den
Akteuren vorgestellt und mit ihnen diskutiert. Junge Menschen bitte also im Jugendamt melden! Es geht
sicher auch über den 30.11. hinaus.

Evangelische Jugend
Die evangelische Jugend im Leipziger Land hat kürzlich ihren Jahresplan für 2022 veröffentlicht – schaut
mal rein: zahlreiche Aktivitäten und Freizeiten laden ein.

https://www.evjuleila.de/downloads/Jahresplan_2022.pdf

Glückwunsch dem Natur- und Umweltzirkus NAUMZI
In Großpösna bei Leipzig entsteht aus dem ehemaligen Kohle-Tagebau eine Seenlandschaft. Dieses Areal
auch für Kinder und Jugendliche zu erobern ist erklärtes Ziel der Vereine UferLeben und Zirkomania, die
mit ihrer gemeinsamen Initiative des Natur- und Umweltzirkus NAUMZI der jungen Generation eine
aktive Rolle in der Seenentwicklung geben. In Kooperation mit Verlernen e.V. und der Ökostation BornaBirkenhain e.V. haben 52 Kinder und Jugendliche zwischen fünf und 16 Jahre ihre Ideen und Bedürfnisse
in Zirkusnummern ausgedrückt und im Rahmen eines Zirkusspaziergangs einem breiten Publikum
inklusive politischer Entscheidungsträger präsentiert.

NAUMZI’s PartiZirkussion überzeugt durch sein hervorragendes Projektdesign, das Kinder und
Jugendliche als Expert*innen in eigener Sache in- und außerhalb der Manege ernst nimmt, für ihre Ideen
wirbt und zeigt, wie anspruchsvolle, ambitionierte und inhaltsstarke Zirkuspädagogik auf der Höhe der
Zeit aussehen kann. Hier ist eine hervorragende und nachahmenswerte Symbiose von Natur-, Spiel- und
Kulturpädagogik mit nachhaltigem Anspruch gelungen. Einfach Großartig! - Begründung der Jury des
BKJE – Bundesverband der Jugendkunstschulen und kulturpädagogischen Einrichtungen e.V.
http://uferleben.de/?p=4144

Kulturwerkstatt Geithain
Bis zum 15.12.21 hast du die Möglichkeit, dich für einen Graffiti Wettbewerb, der anderen Art an zu
melden. Schreibe uns einfach an unter der E-Mail: kontakt@kulturwerkstatt-geithain.de, oder im
Messenger der Kulturwerkstatt, oder natürlich auch über Instagram.
Wenn du dich bis dahin angemeldet hast kannst du dir am 17.12.2021 ein Päckchen am Soziokulturellen
Zentrum abholen.

Danach kannst du dich kreativ ausleben und deine Künste an einer Leinwand verewigen.
Wenn du Interesse hast kannst du diese Kunst am 19.12.21 gemeinsam mit uns online machen. Da
stehen ein paar Künstler zur Verfügung. Nach dem ihr mit eurem Kunstwerk fertig seid, bringt es uns
bitte so schnell es geht wieder in die Kulturwerkstatt. Die Kunstwerke werden dann digital
Veröffentlicht, natürlich ohne Namen. Am Ende wird abgestimmt und das beste Kunstwerk gewinnt
einen Preis! http://www.kulturwerkstatt-geithain.de/

Jugendforum Grimma
Respekt für die zahlreichen Aktivitäten des Jugendforums Grimma seit diesem Sommer: anbei ihr Aufruf:
Ein letztes Mal für dieses Jahr! Wir wollen vor dem Jahreswechsel nochmal ein Zeichen setzen und auf
das Müllproblem aufmerksam machen. Mit dem Beginn am ob. Bahnhof, starten wir an einem der
Brennpunkte. Packen wir es an! Gemeinsam - für eine schönere Stadt! #grimmakannmehr
https://www.facebook.com/profile.php?id=100070829936331

NDK Wurzen: Wurzener Extrablatt wieder erschienen:
War Ringelnatz wirklich zu Gast in Wurzen?
Das neues Wurzener Extrablatt ist erschienen. Endlich ist es da, das aktuelle Wurzener Extrablatt mit
dem Sonderthema Fake News oder war Ringelnatz wirklich zu Gast in Wurzen?

https://www.ndk-wurzen.de/aktuelles/war-ringelnatz-wirklich-zu-gast-in-wurzen-/

Spendenaktion unseres Mitgliedsvereins Kulturgut Linda e.V.
Technik-, Kunst- und Beteiligungsprojekte für und mit kleinen und großen Menschen in unseren Dörfern
- dafür brennen wir. Unsere Arbeit braucht Raum. Dafür wollen wir das dritte Gebäude, die alte Scheune
unseres Vierseitenhofes, retten. Unterstützt den Verein Kulturgut Linda bei betterplace.

https://kulturgut-linda.org/

Jugend-, Engagement- und Demokratiepolitik im Koalitionsvertrag
der neuen Bundesregierung
Am 8.Dezember ist die neue Bundesregierung, gebildet von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP ins
Amt gekommen. Hierzu erklärt der Bundesjugendring (DBJR): Die Ampel-Koalition greift einige der
jugendpolitischen Forderungen des DBJR auf. Die konkrete Umsetzung wird der DBJR konstruktiv, aber
auch kritisch begleiten. „Zu einem ‚Mehr Fortschritt wagen‘ gehört definitiv ein ‚Mehr Jugend wagen‘!“
Der Koalitionsvertrag sendet wichtige Signale im Interesse junger Menschen. Auch Qualitätsstandards
für eine gute Kinder- und Jugendbeteiligung sollen eine zentrale Rolle spielen. Der Kinder- und
Jugendplan (KJP) soll bedarfsgerecht ausgestattet werden. Mit der Absenkung des aktiven Wahlrechts
bei Wahlen zu Bundestag und Europaparlament würde eine langjährige Forderung der Jugendverbände
und -ringe erfüllt.
Der Abschnitt »Zivilgesellschaft und Demokratie« (Seite 117) beginnt mit einem eindeutigen Bekenntnis
zu Funktion und Förderung von bürgerschaftlichem Engagement: »Bürgerschaftliches Engagement ist
für den gesellschaftlichen Zusammenhalt sowie die Demokratiepolitik in den vergangenen Jahren immer
bedeutsamer geworden. Ein Demokratiefördergesetz soll nach Beratschlagung mit der Zivilgesellschaft
bis Ende 2023 entstehen, ebenso soll das Bundesprogramm »Demokratie leben!« gestärkt werden. »Wir
erarbeiten mit der Zivilgesellschaft eine neue nationale Engagementstrategie.«
Die gesamte Stellungnahme findet sich unter:
https://www.dbjr.de/artikel/koalitionsvertrag-beruecksichtigt-forderungen-junger-menschen

Der ganze Koalitionsvertrag: https://fragdenstaat.de/dokumente/142083-koalitionsvertrag-2021-2025/

Ausschreibungen und Förderungen
Stellenausschreibungen
Der DGB sucht im Rahmen des Strukturwandelprojektes „Revierwende“ nach einer geeigneten Person für
die Projektassistenz am Standort Pegau. Bitte senden Sie Ihre Bewerbung bis zum 15. Dezember 2021 per EMail als PDF-Anhang mit dem frühestmöglichen Termin, zu dem Sie die Stelle antreten könnten, an
personal@gfaaj.de
Näheres unter: https://nrw.dgb.de/archiv/++co++a3d4c02e-f69b-11eb-b3bf-001a4a160123

RE:Start: Neustart für Jugendräume im ländlichen Raum
Ihr seid junge Menschen die sich vor Ort in eurem Dorf oder eurer Stadt engagieren wollen und ihr möchtet
aktiv Räume gestalten, in denen ihr selbst das Sagen habt? Ihr wollt am kulturellen und gemeinschaftlichen
Leben in eurer Gemeinde mitwirken? Ihr seid engagiert, habt gute Ideen und wollt Aktionen umsetzen aber
werdet zu wenig unterstützt? Im Rahmen des Aktionsprogrammes "Aufholen nach Corona für Kinder und
Jugendliche" unterstützt die Sächsische Jugendstiftung jugendliche Initiativen im ländlichen Raum.


Wir bieten euch vier verschiedene KIT´s welche euer Engagement vor Ort fördern und unterstützen



Wir unterstützen euch bei Kontaktaufnahme/Gesprächen mit Gemeindevertreter*innen und der
Jugendarbeit vor Ort



Ihr entscheidet: Jugendräume schaffen, Jugendräume erhalten, Jugendräume wiederbeleben oder
Jugendräume stärken

https://www.saechsische-jugendstiftung.de/foerderung/restart-jugendraeume

Corona Aufholprogramm des Bundes: Förderung aus dem Zukunftsfonds ‚Auf!leben‘
Sie sind ein Verein, eine Stiftung oder eine andere gemeinnützige Organisation und möchten Kinder und
Jugendliche mit einem Projekt fördern oder pädagogische Begleitende qualifizieren?
Mit dem Zukunftsfonds im Programm AUF!leben fördern wir Projekte für Kinder und Jugendliche vor Ort.
Dabei geht es um das Lernen und Erfahren außerhalb des Unterrichts: Wir stärken junge Menschen in ihrer
persönlichen Entwicklung und fördern das soziale Lernen sowie die Bindungen von Kindern und
Jugendlichen. Aktuell können Anträge in den Kategorien IMPULS, ALLTAG PLUS, KOMPAKT,
QUALIFIZIERUNG, MENTORING, FLEX und TRANSFER gestellt werden. Eine Antragstellung ist vorbehaltlich
der zur Verfügung stehenden Mittel bis zum 30.06.2022 möglich.

https://www.auf-leben.org/foerderung/

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)
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 eine gesunde und besinnliche Adventszeit
die Kolleg*innen vom Jugendring – Ines Döge und Andreas Rauhut

