
 KJR Landkreis Leipzig e.V., Tel.034345/559734 , www.kjr-ll.de 
                      Bad Lausick, 27.11.2020 

 

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

 

Mit diesen zweiten November Rundbrief möchten wir auf die beiden aktuellen Veranstaltungen 

‚Jetzt reden wir: Barcamp zur Vernetzung der Jugendinitiativen‘ am 28.11. sowie die 

Weiterbildung ‚Politisches Lobbying‘ am 30.11. (jeweils im digitalen Raum) hinweisen sowie 

aktuelle Infos zu den Beschlüssen des letzten Jugendhilfeausschusses geben. Informationen zu 

Vorhaben des Jugendrings  sowie Aktuelles rund um die Jugendarbeit runden diesen Rundbrief 

ab. 

 

Kalender 2021 

Die bewährten Jahreskalender 2021 in Broschürenform A5 sowie die Wandkalender als Plakat 

sind 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. 

                 

 

Kinder- und Jugendring 
Landkreis Leipzig e.V. 

                                     04651 Bad Lausick, Turnerstraße 1 a, VR 21124 

 



Im Jugendhilfeausschuss am 24.11. wurde die Prioritätenliste der Jugendhilfe § 11-14 analog 

der Vorjahre für das Jahr 2021 beschlossen. Außerhalb der Jugendhilfeplanung wurden erneut 

die Stadtjugendarbeit Wurzen, das Flexible Jugendmanagement, das Beschäftigungsprojekt 

'Gemeinsam stark - Waldbad Zwenkau  sowie das Dorf der Jugend Grimma aufgenommen. Die 

Träger freuen sich über diese Planungssicherheit bereits zum Ende des Vorjahres. 

Aufgrund nicht ausreichender Finanzmittel wurden Anträge auf Förderung einer 2.Stelle im 

Jugendhaus Rötha, ein Antrag für Außerschulische Jugendbildung von Kulturgut  Linda e.V. 

sowie  vom Freizeittreff 'Fritz' Grimma leider nicht bewilligt. Deutlich wurde, dass die 

Teilfachplanung der Bereiche §11-14 wirklich einer Überarbeitung bedarf. Die 

Jugendhilfeplanung dazu läuft und soll im Jahr 2021 unter Beteiligung der Träger, Kommunen 

und Jugendlichen weitergeführt werden. 

 

Ein sehr erfreulicher Beschluss wurde zur Umsetzung von landkreisweiter Jugendbeteiligung 

gefasst. Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt dem Kreistag am 9.12. ein Gremium mit 

Jugendamt, Kreisrät*innen, Expert*innen und natürlich Jugendlichen einzusetzen, um ein 

Konzept für eine landkreisweite Jugendbeteiligung zu erarbeiten. Der Jugendring ist gerne 

bereit, sich an diesem Prozess zu beteiligen (siehe Anhang). 

 
 

28. November 2020 von 11.00 bis 15.00 via Zoom Konferenz 

Offenes Jahresabschlusstreffen für Jugendliche 
 

 

Das Flexible Jugendmanagement und das Netzwerk für Demokratische Kultur e.V.  veranstalten 

am 28. November von 11 - 15 Uhr ein Online-Jahresabschlusstreffen für Jugendliche und 

Jugendinitiativen aus der Region unter dem Slogan "Jetzt reden wir!". Den Organisator*innen 

geht es vor allem darum, Möglichkeiten für junge und engagierte Menschen zu schaffen, sich 

kennenzulernen, auszutauschen und zu vernetzen. Gefragt sind dabei die Ideen, Wünsche und 

Vorstellungen zu eigenen oder vorgeschlagenen Themen, wie der geplante Braunkohleausstieg, 

Selbstorganisation zur Schaffung von Jugendtreffs und Skaterparks im Ort, sexuelle Vielfalt und 

Selbstbestimmung oder Sharing. Unter professioneller Anleitung können sich die Teilnehmer in 

Aktionskunst (Radikale Töchter) und im Erstellen von Podcasts versuchen. Anmeldung jetzt 

noch möglich! 
 

https://smoton.com/9ub9br3n-g0bhdqdj-5leouqyu-12jg
https://smoton.com/9ub9br3n-g0bhdqdj-5leouqyu-12jg


                                  

 

 

 

 

30.11.: Training: Politisches Lobbying und zielführende Argumentation für  

Jugendarbeiter und Multiplikator*innen findet am  

 30.11. ab 10:00  mit dem renomierten Psychologen und Kommunikationstrainer Dr. Moritz 

Kirchner aus Potsdam online statt:  

Letzte Frist zur Anmeldung: 28.11. mit e-mail an info@kjr-ll.de  

 
Nähere Informationen zum Referenten:  Hamann & Kirchner GbR:  www.i-k-g.net  
 

 

 
 
 
 

mailto:info@kjr-ll.de
http://www.i-k-g.net/


chronik.LE : Zwischenstand des Projektes "Den Blick schärfen"  
 
Im Rahmen des Projektes „Den Blick schärfen“ fand bereits am 16.11.2020 der erste online Vortrag 

zu „rechte Strukturen im Landkreis Leipzig“ statt. Viele Interessierte Personen aus dem Landkreis 

Leipzig und der Stadt Leipzig waren dabei, nach dem Input schloss sich noch eine kleine 

Diskussionsrunde an.  

Ein weiterer Vortrag zu diesem Thema findet am 30.11.2020 von 17:00-19:00 Uhr statt und zum 

Thema „Rechte Symbole gibt es einen Workshop am 21.11.2020 von 13:00-15:00 Uhr. Interessierte 

können sich über chronik@engagiertewissenschaft.de anmelden.  

 

Da ein großer Teil des Projektes das gemeinsame 

dokumentieren von neonazistischem, rassistischem 

und diskriminierendem Inhalt mit Jugendlichen im 

Landkreis Leipzig ist und keine realen Treffen 

stattfinden können gibt es den Aufruf zur 

gemeinsamen Dokumentation 

"Den Blick schärfen" - Aufruf zur Dokumentation 

Du hast in deiner Umgebung Sticker, Graffiti oder 

ähnliches mit neonazistischem, rassistischem und 

diskriminierendem Inhalt bemerkt? 

Du weißt von rassistisch motivierten verbalen oder körperlichen Übergriffen auf Personen? 

Dann mach ein Foto davon oder schreib ein paar Eckdaten zu dem Vorfall auf und schick es an 

chronik@engagiertewissenschaft.de  

Aus euren Dokumentationen soll eine Broschüre entstehen, in der alle rechten Vorfälle im Landkreis 

Leipzig dokumentiert werden und dazu brauchen wir deine Hilfe. 

Du hast Lust, an einer Veranstaltung teilzunehmen? Dann melde dich bei uns. 

Kontaktdaten: 017658233219 / fsj-politik@kjr-ll.de 

Das Projekt wird durchgeführt vom Kinder- und Jugendring Landkreis Leipzig und ChronikLE. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:chronik@engagiertewissenschaft.de
mailto:chronik@engagiertewissenschaft.de


Jugendfonds Landkreis Leipzig geförderte Projekte 2020 

Dieses Jahr hat der Jugendfonds Landkreis Leipzig fünf Projekte gefördert.  

 

Bau einer neuen Dirtbike-Strecke am Skatepark Markkleeberg 

 

 

Der Jugendfonds Landkreis Leipzig förderte dieses Jahr den Bau einer Dirtbike-Strecke. Eine 

freie Jugendgruppe aus Marlkleeberg wollte eine neue Piste schaffen, um ihr Hobby ausüben zu 

können. Außerdem dient die Strecke als Treffpunkt und ist ein Ort, an dem sich die 

Jugendlichen selbst verwirklichen können. Durch den Bau gibt es jetzt einen legalen Ort, an 

dem sich getroffen werden kann und die eigenen Fahrskills weiterentwickelt werden.  

Bei der Planung und Umsetzung wurden die Jugendlichen durch das FJM, den Jugendclub 

Palaver und den Jugendbeirat Markkleeberg unterstützt.  

 

 



 

Kinder- und Jugendgarten Colditz 

                                        
Da es in Colditz bisher keinen geeigneten Rückzugsort für Jugendliche gibt, kommt es immer 

wieder zu Konflikten mit den Bewohner*innen.  

Eine Gruppe Jugendlicher beschloss deshalb, eine verwucherte Grünfläche wieder herzurichten 

und sie in einen schönen Ort für kommende Projekte zu verwandeln. Dafür beantragten sie 

auch bei uns Geld und machten die Fläche während des Projekts durch regelmäßige 

Baueinsätze wieder nutzbar. Neben handwerklichem Geschick sollen sie im weiteren Verlauf 

außerdem lernen, wie ein eigener Garten angelegt werden kann. Der entstandene Ort ist jetzt 

z.B. nutzbar als Gelände für Workshops, für Open-Air-Kinos und gemeinsame Abende der 

Jugendgruppe. 

 

Renovierung und Einrichtung der Räume des Jugendforums Rötha                                                                                                                                                                                                                               

                                



In diesem Jahr hat das Jugendforum Rötha von der Stadt Räume für ihr Projekt zur Verfügung 

gestellt bekommen, welche aber noch renoviert werden mussten. Für die Renovierung und 

Ausstattung stellten sie einen Antrag bei uns. In mehreren Arbeitseinsätzen renovierte das 

Jugendforum Rötha die neuen Räume und baute eigene Möbel. Durch den neu erschaffenen 

Ort gibt es nun bald ein Jugendbüro und einen zentralen Ort, an dem Workshops und die 

Treffen vom Jugendforum stattfinden können.  

 

Verwaltung des Jugendforums/Jugendfonds 

              

 

Als Jugendforum stellen wir auch einen eigenen Antrag, um den Jugendfonds gut verwalten zu 

können. Damit ist es möglich, euch als Jugendforum zu beraten, uns selbst weiterzuentwickeln 

und eigene kleine Projekte durchzuführen z.B. um euch zu vernetzen. Unser persönliches 

Highlight war es dieses Jahr, mit den Fördermitteln ein neues Logo zu entwickeln. Damit gibt es 

auch bald einen neuen Flyer und coolen Merch. 

 

 

 

 



Bücherinsel in Wurzen 

                           
In Wurzen haben Jugendliche die Initiative ergriffen und einen Antrag für eine Bücherinsel 

gestellt. Sie möchten in einem Wohngebiet auf einer Verkehrsinsel eine Bücher-Telefonzelle 

installieren, sowie eine kleine Bank, auf welcher sich Jung und Alt treffen können. Die 

Telefonzelle (welche später noch von den Jugendlichen bunt gestaltet wird) dient dann als 

offen zugänglicher Bücherschrank, in dem Bücher abgestellt, getauscht und kostenlos 

mitgenommen werden können. Neben dem Jugendforum werden sie auch von einem 

Wurzener Stadtrat unterstützt. 

 

 

CHANCE4CHANGE – Jugend gestaltet den Wandel 

Aktuelles Video: https://www.facebook.com/chance4change.jugendgestaltetdenwandel  

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.   

https://www.facebook.com/chance4change.jugendgestaltetdenwandel


                          

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. Die geplanten 

Zukunftswerkstätten werden coronabedingt ins Frühjahr 2021 verlegt, doch bereits jetzt wollen 

wir mit Schulen und Jugendhäusern kooperieren  und das Thema mit interessierten 

Jugendlichen, Vereinen, Lehrkräfte, Initiativen und Fachkräfte der Jugendarbeit bearbeiten. 

Bitte bei Hannah Heger und Pauline Schützenberger melden.                                        

Kontakt Projekt: E-Mail: jugendgestaltetdenwandel@kjr-ll.de, Telefon: 034345/559734

 

 

Chance4change ist Teil folgender Online Konferenz: 

Jugend und Strukturwandel – Ein Blick auf das Mitteldeutsche Revier: 3. Dezember , 9:00  

 

der für 2038 geplante Kohleausstieg verändert die Lebenswelt vieler Menschen im 

Mitteldeutschen Revier. Für Kinder und Jugendliche birgt der anstehende Wandlungsprozess 

Risiken, aber auch große Chancen. Was bewegt junge Menschen im Strukturwandel? Warum ist 

die Beteiligung der Jugendlichen essenziell wichtig, um eine zukunftsfähige Region zu 

gestalten? 

mailto:jugendgestaltetdenwandel@kjr-ll.de


Wir möchten mit Ihnen als erwachsene Akteur:innen aus Wirtschaft, Verwaltung, Politik und 

Jugendarbeit ins Gespräch kommen, wie es gelingen kann, jungen Menschen im Strukturwandel 

im Mitteldeutschen Revier eine Stimme zu geben.  

Wir laden Sie herzlich zu unserer Online-Konferenz ein: 

https://eveeno.com/JugendbeteiligungMitteldeutschesRevier 

Gemeinsam wollen wir, die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung (DKJS) Möglichkeiten 

beleuchten, wie sich junge Menschen in der Region aktiv am Prozess des Strukturwandels 

beteiligen können. Einerseits wird das Programmteam der #MISSION2038 dazu die bisherigen 

Ergebnisse und Entwicklungen aus der Lausitz vorstellen, andererseits möchten wir mit den 

Teilnehmenden die folgenden Fragen diskutieren:   

Was braucht es aus Ihrer Sicht für junge Menschen im Mitteldeutschen Revier? 

Wie können Sie die Beteiligung von Jugendlichen im Revier aktiv fördern? 

Was brauchen Sie, um junge Menschen zu unterstützen? 

 

  

Informationen aus dem Jugendring 

 

Liebe Besucher*innen des MitMach-Ladens Borna, leider müssen wir den Laden (zunächst)  

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. 

                                  

https://eveeno.com/JugendbeteiligungMitteldeutschesRevier


          https://www.facebook.com/MitmachladenBorna 

                               

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 

Sehr erfreut sind wir über die Meldung der sächsischen Regierungskoalition im Sozialbereich 

keine Kürzungen im Haushalt 2021/22 vorzunehmen. Jugendarbeit, Ehrenamtsarbeit und 

Demokratiearbeit können damit auch in 2021/22 weiter gestärkt werden und es wird nicht in 

einen erneuten Kürzungsmodus wie 2010 verfallen. Die Initiative von über 100 sächsischen 

Vereinen und Institutionen in öffentlichen Briefen an die Koalition zu appellieren, hat gewirkt! 

                      :                  

  

    https://www.medienservice.sachsen.de/medien/news/242785 

                      

 

Hinweis für Vereine 

Die Corona-Sonderregelungen bezüglich des Vereinsrechts wurden bis Ende 2021 verlängert. 

Heißt Mitgliederversammlungen dürfen weiter online veranstaltet werden. 

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

 

Eine gefährliche Spirale 

Forscher untersuchen Radikalisierung junger Menschen (Nachricht vom 09.11.2020) 

 

Was bringt junge Menschen in Deutschland dazu, sich politisch abzugrenzen und sich zu 

radikalisieren – und welche Dynamiken entstehen dabei? Diese Fragen untersucht in den 

https://www.facebook.com/MitmachladenBorna
https://www.medienservice.sachsen.de/medien/news/242785
https://www.gesetze-im-internet.de/gesruacovbekg/BJNR057000020.html


kommenden vier Jahren ein vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördertes 

Verbundprojekt, an dem vier Wissenschaftler der Universität Leipzig beteiligt sind. 

https://www.uni-leipzig.de/newsdetail/artikel/forscher-untersuchen-radikalisierung-junger-

menschen-2020-11-09/ 

 

 

 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-ein-

Bedeutungsverlust-da-sie-zunehmend-als-on-off-Dienstleister-verstanden-wird-351637 

 

 

 

Jugendarbeit und Corona 

 

Wie bereits bekannt, ist die Jugendarbeit im Unterschied zur Lockdown-Phase im Frühjahr 

nunmehr mit entsprechenden Konzepten und unter fachlicher Begleitung von 

Sozialpädagog*innen möglich (§ 4 Abs. 1 Nr. 13 SächsCoronaSchVO): Das SMS hat unter den FAQ 

dargestellt, wer darunter zu verstehen ist: 

 „Erlaubt ist die Öffnung der Angebote, wenn eine sozialpädagogische Betreuung der Kinder 

gewährleistet ist. Als sozialpädagogische Betreuung in den Einrichtungen und Angeboten der Kinder- 

und Jugendhilfe gelten alle pädagogisch oder vergleichbar qualifizierten, hauptamtlichen Fachkräfte. 

Dazu gehören auch medien-, kunst-, gemeinde- oder kulturpädagogische Fachkräfte sowie Erzieher.“  

https://www.coronavirus.sachsen.de/haeufige-fragen-zu-den-ausgangsbeschraenkungen-und-

einschraenkungen-des-oeffentlichen-lebens-5074.html 

 

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 
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Förderungen 

Lokale Partnerschaft:  Einzelprojektanträge 2021 einreichen bis 20.12.2020 

                                                „Vor allem Vereine und 

Initiativen aus den Gemeinden des Landkreises wollen wir dazu ermutigen, Projektanträge einzureichen. 

Ob Musik-, Sport- oder Jugendverein, alle können dazu beitragen eine lebendige demokratische Kultur 

in unserem Landkreis zu entwickeln.“, so Ines Lüpfert, 2. Beigeordnete im Landratsamt in Ihrem Aufruf 

für die Lokale Partnerschaft. Bewerben können sich in der ersten Runde bis 20.12.2020 alle 

nichtstaatlichen Organisationen. Auf: www.demokratie-leben-lkl.de: neue Anträge für 2021, der aktuelle 

Förderleitfaden sowie Kontaktdaten zur Beratung. 

 

 Wir wünschen einen guten Start in die Adventszeit unter den aktuellen 

Bedingungen verbunden mit guter Gesundheit und paßt aufeinander auf!!! 

                                  

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 

http://www.demokratie-leben-lkl.de/
http://www.kjr-ll.de/
http://www.fjm-lkleipzig.de/
http://www.facebook.com/flexiblesjugendmanagement.landkreisleipzig
mailto:info@kjr-ll.de

