
 KJR Landkreis Leipzig e.V., Tel.034345/559734 , www.kjr-ll.de 
                      Bad Lausick, 22.04.2021 

 

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

 

Hallo in die Runde der Jugend- und Vereinsarbeiter*innen, wir geben hiermit die aktuellen 

Empfehlungen zur Jugendarbeit unter Corona Bedingungen weiter und stellen  Euch aktuelle Vorhaben 

im Jugendring und anderer Vereine in unserer Region vor. Einsteigen wollen wir heute mit einer neuen 

Rubrik: Musiktipps aus aktuellen Anlässen….. am Ende legen wir heute den besonderen Fokus auf neue 

verschiedene Fördermöglichkeiten. 

 

 

Musiktipp (aus aktuellem Anlass) 

Danger Dan ft. Igor Levit ft. RTO - Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt  

                          

https://www.youtube.com/watch?v=mFML30AQuT8 

Mit seinem Lied “Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt” hat Danger Dan, Mitglied der Gruppe 

“Antilopen Gang” viel Aufsehen erweckt. Es war eine deutliche politische Positionierung und weniger 

Hip-Hop, denn ein musikalisches Kabarett-Stück. Mit dem Stück thematisiert Danger Dan das “Das wird 

man doch wohl noch sagen dürfen”, das üblicherweise von Rechts artikuliert wird. Dan formuliert 

gleichzeitig den Vorwurf an die Neue Rechte, geschickt am Rand der Meinungsfreiheit Tabus zu brechen, 

um Hetze und Fake News zu verbreiten und sich gleichzeitig als Opfer zu stilisieren, während er selbst in 

seinem Lied aufzeigt, dass das auch anders herum so funktioniert. 

Eine tolle Mischung aus Zuspitzung, Wahrheit und auch noch großartiger Komposition. So muss 

Gesellschaftskritik aussehen, und Kunst darf auch gerne mal die Grenzen ausloten. Danke Dan! 

 

Kinder- und Jugendring 
Landkreis Leipzig e.V. 

                                     04651 Bad Lausick, Turnerstraße 1 a, VR 21124 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mFML30AQuT8


 

Jugendarbeit unter Corona Bedingungen 

Weiterleitung vom Sächsischen Jugendring:  „Liebe Kolleg*innen, die aktuelle CoronaSchVo und die 

Hygieneregelungen werden bis zum 09. Mai 2021 verlängert. Im Moment laufen Diskussionen zwischen 

Bund und Ländern zur Vereinheitlichung von Maßnahmen. Die Regeln könnten jederzeit angepasst 

werden. Alle relevanten Infos sind auf der Website des KJRS zusammengetragen: 

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

In den letzten Wochen gibt es Häufungen von Fragen zu bestimmten Themen:  

Testpflicht in der Kinder- und Jugendhilfe 

Es gilt die Testpflicht für Beschäftigte in den Angebote nach §§ 11 bis 14 und § 16 SGB VIII. Die 

Beschäftigen sind verpflichtet, zweimal wöchentlich einen Schnell- oder Selbsttest mit negativem 

Ergebnis vorzulegen. Gleichzeitig wird auf die Testung der Nutzer*innen verzichtet.  

Testpflicht der Beschäftigten ohne Nutzer*innen-Kontakt 

Einschätzung des KJRS: die in § 5 (4c) beschriebene Testpflicht in der Kinder- und Jugendarbeit ist durch 

die entsprechende Erläuterung definiert für Beschäftigte mit Kontakt zu Nutzer*innen der Angebote bei 

gleichzeitigem Verzicht auf deren Testung und unter Erhalt der spezifischen Zielstellung der 

Einrichtungen des Leistungsbereichs. Wenn auf Grund interner Regelungen der Kontakt zu euren 

Nutzer*innen gänzlich wegfällt, interpretiere wir die entsprechende Pflicht nach §5 (4c) nicht. 

Ihr seid auf jeden Fall laut §3a(1) verpflichtet euren Beschäftigten einen kostenlosen Test pro Woche zu 

ermöglichen. Das bedeutet, dass ihr das Angebot unterbreiten müsst, wenn eure Beschäftigten nicht im 

Homeoffice arbeiten. 

Tests als Alternative zu Abstandregeln/MNS  

Die Verordnung sieht davon ab, dass die Nutzer*innen getestet werden, um der Niedrigschwelligkeit der 

Angebote in der der Kinder- und Jugendhilfe entsprechen zu können. Die Einschränkungen werden in 

der Verordnung nicht durch freiwillige Tests aufgehoben.  

Kostenerstattung der Tests  

Die Landkreise gehen damit sehr unterschiedlich um. Wie euer Landkreis dies regelt, müsst ihr bitte 

beim zuständigen Jugendamt erfragen. 

Für die Landesverbände hat uns das Ministerium mitgeteilt, dass Ausgaben des Zuwendungsempfängers 

für SARS-CoV-2-Schnell- oder Selbsttests bei seinen Beschäftigten im Förderjahr 2021 als 

zuwendungsfähige Sachausgaben anerkannt werden können. Hier geht man davon aus, dass viele 

Angebote ausfallen und dadurch Gelder gespart werden. 

Einschätzung des KJRS: Frau Köpping spricht sich in der Öffentlichkeit für pragmatische Lösungen aus. Es 

ist eine pragmatische Lösung die kostenlosen Tests zu nutzen und die Zeit als Arbeitszeit abzurechnen. 

Der Presse kann man aktuell entnehmen, dass man sich in Sachsen mehrmals wöchentlich testen lassen 

kann…. Generell seien Bürgertestungen „kostenlos für den Bürger“.   

 

 

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


Übernahme von Stornogebühren 

Herr Gauggl, SMS, hat uns mitgeteilt, dass die Anwendungshinweise des Staatsministeriums für 

Finanzen aus 2020 nach wie vor gelten. Dies betrifft z.B. die Abrechenbarkeit von Stornokosten. Dies 

betrifft z.B. Buchungen von Seminarhäusern und anschließenden Schließungen von Angeboten und 

Einrichtung durch die CoronaSchVO, wie im vergangenen Frühjahr und zum Jahresende. 

 

                                     

Impfungen in der Prioritätsgruppe 3 

Eine Freigabe von Impfungen für die gesamte Priorisierungsgruppe 3 (hier benannt sind Tätige in der 

Kinder- und Jugendhilfe) ist seit gestern möglich. Informationen rund ums Thema findet ihr hier: 

https://www.coronavirus.sachsen.de/impfen-in-sachsen-9339.html  

 

Bleibt Gesund! 

Stefanie Reibling, Referentin für Qualitätsentwicklung Kinder- und Jugendring Sachsen e.V. 

Saydaer Straße 3, 01257 Dresden, Telefon 0151-43206229 

s.reibling@kjrs.de, www.kjrs.de  www.facebook.com/kinderundjugendring.sachsen 
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mailto:s.reibling@kjrs.de
http://www.kjrs.de/
http://www.facebook.com/kinderundjugendring.sachsen


 

News aus dem Jugendring 

 

Natürlich sehnen wir eine Öffnung und reale Kontakte herbei, doch auch im Lockdown wird der Kontakt 

zu bestehenden Jugendgruppen gehalten in digitaler Form. Jugendliche sind auch im Lockdown aktiv, 

suchen Austausch und planen Projekte während des Lockdowns und für die Zeit nach dem Lockdown. 

 

 

                                                                   Juleica Ausbildung 

 

Nachdem wir  im Februar die 2020 begonnene JULEICA Schulung im online Format für 13 zukünftige 

JULEICA-Inhaber*innen zu Ende geführt haben, ist die nächste Schulung für den 4.-6. sowie 18./19. Juni 

geplant.  Die Juleica-Zentralstelle hat ihre Regelungen an die Corona-Krise angepasst und ermöglicht 50 

Prozent des Schulungsumfangs als online Module. Ebenso erhalten JULEICA-Inhaber*innen automatisch 

eine Verlängerung bis 31.12.2021.   

 

                                                   

Wie werde ich Julia Leiterin oder Julius Leiter? 

Anmeldungen schon jetzt bei: ines.doege@kjr-ll.de, 034345-559734 

 

 

JUSTA – Jugend stark machen! 

In dem Projekt  JUSTA, welches im Rahmen des FSJ- Politik von Noa organisiert wurde, geht es darum , 

junge Menschen, aus dem Landkreis Leipzig, welche sich für ein gesellschaftliches Klima von Akzeptanz, 

Vielfalt, Teilhabe, Gerechtigkeit und gegen jegliche Form von Diskriminierung stellen, zu empowern und 

in regelmäßigen Treffen ein Jugendcamp auf der Alten Rollschuhbahn Bad Lausick vom 2.-4-Juli zu 

organisieren. Dieses Engagement ist sehr wichtig, da täglich Personen aufgrund ihrer Hautfarbe, 

Sexualität, ihrem Geschlecht oder körperlichen Beeinträchtigungen diskriminiert werden. Wenn junge 

Menschen sich gegen solche Diskriminierung stellen, laufen sie oft selber Gefahr, diskriminiert zu 

werden. Aus diesem Grund ist es wichtig, junge Menschen in ihrem Handeln zu empowern und 

miteinander zu vernetzen.  

mailto:ines.doege@kjr-ll.de


An dem Projekt können Jugendliche aus dem gesamten Landkreis teilnehmen.  

 

            

Wenn du Lust hast, dabei zu sein, dann melde dich unter  

017658233219 oder fsj-politik@kjr-ll.de   

 

Geschichte der Zwangsarbeit in MUNA ALtenhain 

 

Eine FSJlerin vom Kinder- und Jugendring Landkreis Leipzig e.V. hat zusammen mit einer Gruppe 

Jugendlicher einen Film über die Heeresmunitionsanstalt (Muna) Altenhain gedreht. Die Muna wurde 

1943 als Erweiterung der Muna Zeithain von Zuchthausgefangenen und sowjetischen Kriegsgefangenen 

errichtet. Der Film beschäftigt sich mit der Geschichte der Zwangsarbeit und die Weiternutzung durch 

die Rote Armee nach 1945. Zudem wird der Umgang des Dorfes mit dieser Geschichte kritisch 

beleuchtet. Es ist eine sehr sehenswerte Dokumentation daraus geworden. 

Hier ist der Link zum Film: https://vimeo.com/515750621 

 

              Fachkräfteaustausch Landkreis Leipzig – Landkreis München 

 

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.  

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. Hierfür können erste Kontakte geknüpft und Vorbereitungen getroffen werden. Wir haben 

uns bereits zweimal mit ca. 30 Kolleg*innen zum Kennenlernen online getroffen. Ein Folgetreffen ist für 

https://vimeo.com/515750621


den 20.Mai um 11:00 geplant. Wer noch Interesse hat, dazu zukommen, melde sich bitte unter: 

info@kjr-ll.de 

 

FACHAUSTAUSCH: JUGENDARBEIT UNTER CORONA BEDINGUNGEN 

                                 

Neuer Termin: 27.04. zwischen 13:00 und 15:00:  online-meeting:  Fachaustausch: 

Jugend/Vereins/Demokratie/Kultur - arbeit unter Pandemie-Bedingungen  

Habt ihr Fragen zu den Verordnungen? Braucht ihr Anregungen zur aktuellen Arbeit? Wollt ihr ein 

gelungenes digitales oder analoges Angebot vorstellen? Infos zur Teilfachplanung der Bereiche 

Jugendarbeit  §11-14 

(bitte per mail bis 27.04. 11:00 unter: info@kjr-ll.de anmelden, dann wird euch der zoom-Konferenz link 

zugesendet) 

 

MitMach-Laden Borna 

Wir sind wir für Euch da zu folgenden Öffnungszeiten, weiterhin packen wir Bastelpakete, filmen Diy-

Videos und organisieren weitere digitale Angebote für Euch! Bleibt gespannt und vor allem gesund, Euer 

MiMaLa Team. 

                    

mailto:info@kjr-ll.de
mailto:info@kjr-ll.de


Liebe Bornaer:innen, wir haben sehr schöne Postkarten und Briefmarken. Wenn ihr Lust und Zeit habt, 

kommt vorbei und schickt euren liebsten, zweitliebsten oder drittliebsten Menschen Grüße aus Borna. 

Wir sind uns sicher, sie freuen sich. Euer MitMach-Laden-Team. 

#esf #borna #postbekommenmachtglücklich #nachhaltigkeit #mitmachladen_borna 

#mitmachfondssachsen #strukturwandel  

einfach vorbeikommen oder telefonisch einen Termin vereinbaren, unter: 03433/2246664  

Euer MitMach-Ladenteam: Stephan Hendriock und Sebastian Jung.                                                          

https://www.facebook.com/MitmachladenBorna 

 

 

jugend trotz(t) corona 

 

Was denken Jugendliche in #Sachsen über die Auswirkungen der #Pandemie auf ihre Zukunft und ihr 

Leben? Je nach persönlicher und sozialer Lebenslage schauen Jugendliche mehr oder weniger 

optimistisch in die Zukunft. 

Wie erleben junge Menschen in Sachsen die Pandemie? Hier kommen sie endlich zu Wort, ebenso 

Wissenschaftler*innen der JuCo-Studie. Link in Bio zu youtu.be/kBZz1ip3Adw falls ihr die ganze 

Veranstaltung vom März nochmal nachsehen wollt. 

#jugendtrotzcorona ist ein Gemeinschaftsprojekt der sächsischen Projekte Flexibles Jugendmanagement  

(Träger: Kreisjugendringe der Landkreise). 
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Stolpersteine in Geithain 

 

Am 19.04. war es endlich soweit. Die Schüler*innen der Paul Guenther OS Geithain, konnten den 

#stolperstein für Paul Weise, politisch Verfolgter des NS Regimes, verlegen. Besonders gefreut hat uns, 

dass auch Verwandte von Paul Weise anwesend sein konnten. 

Großen Respekt an die Teilnehmenden, dass sie so motiviert das Projekt durch mehrere Lockdowns 

durchgeführt haben. Folgt ihnen auf 

https://www.instagram.com/stolperstein.pauli/ 

                      

 

 

Im Rahmen des Projektes "Deine Anne. Ein Mädchen schreibt Geschichte" 

veranstalten wir einen online Seminar für pädagogische Fachkräfte  

 

Antisemitische Verschwörungserzählungen und verharmlosende Vergleiche mit der Zeit des 

Nationalsozialismus haben im Zuge der Covid-19 Pandemie eine neue Brisanz erreicht. Welche 

geschichtlichen Kontinuitäten zeigen sich hier? Warum halten sich antisemitische Stereotype trotz der 

weitgehenden gesellschaftlichen Ächtung von Antisemitismus so hartnäckig? Welche Erfahrungen mit 

Antisemitismus machen jüdische Menschen in Deutschland heute? Und wie kann ich reagieren, wenn 

https://www.facebook.com/hashtag/stolperstein?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXnCliVaDO-F_wh4oNVOt4lWLa6df7CIE5SZo9O1TuMXYvTwavEvzs6PwEQEWRIaJdUSJSUr9YStAaDMs3AyT6xcLnMv7IMn_43YZz9ukLkvqPrdCmT2CJUtzuGSkheVs4
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fstolperstein.pauli%2F&h=AT3e-B6EKZ15zkDoDdOozBQvekWPgYyw_JrqUjPLeiq1gbLyQ0NWr91YGK4741ma_ncyShKi_2-Vk8OgdFsXQAxzhmaVJ6h6tGlPrFjmhoKMTimSFjIEn0-mIHWK-qinTs0&h=AT3e-B6EKZ15zkDoDdOozBQvekWPgYyw_JrqUjPLeiq1gbLyQ0NWr91YGK4741ma_ncyShKi_2-Vk8OgdFsXQAxzhmaVJ6h6tGlPrFjmhoKMTimSFjIEn0-mIHWK-qinTs0&h=AT3e-B6EKZ15zkDoDdOozBQvekWPgYyw_JrqUjPLeiq1gbLyQ0NWr91YGK4741ma_ncyShKi_2-Vk8OgdFsXQAxzhmaVJ6h6tGlPrFjmhoKMTimSFjIEn0-mIHWK-qinTs0


»Du Jude« auf dem Schulhof oder im Jugendhaus als Schimpfwort genutzt wird? Diese und ähnliche 

Fragen werden im Rahmen der Online-Fortbildung gemeinsam diskutiert. 

Die Fortbildung richtet sich an pädagogische Fachkräfte, die sich intensiver mit unterschiedlichen 

Erscheinungsformen und Funktionen von Antisemitismus auseinandersetzen und Möglichkeiten des 

pädagogischen Handelns gegen Antisemitismus diskutieren möchten. 

                       

 

 

                     Weitere Themen der Jugendarbeit im Landkreis Leipzig 

 

Ehrensache jetzt 

 

  

 

Schaut mal rein: eine recht neue ‚Sache‘ ist die Plattform www.ehrensache.jetzt 

http://www.ehrensache.jetzt/


Sie bietet die Möglichkeit online und zeitlich flexibel ein Ehrenamt zu finden. Alle organisierten, 

gemeinnützigen Einrichtungen des gesellschaftlichen Lebens, in denen Ehrenamtliche aktiv sind, können 

kostenfrei ein Inserat veröffentlichen und Unterstützung finden. Eine Besonderheit: Freiwillige können 

auf der Plattform ihr Gesuch inserieren und ihre Hilfe anbieten. 

Auf lkleipzig.ehrensache.jetzt gibt es spannende Angebote für Freiwillige, die ein Ehrenamt im Südraum 

Leipzig, Muldental und Kohrener Land suchen. Gemeinnützige Organisationen, Vereine oder Initiativen 

können Unterstützung für ihre Projekte finden, Freiwillige eigene Hilfsangebote inserieren. 

https://lkleipzig.ehrensache.jetzt/ 

 

 

 (Kein) ruhiges Hinterland? Demokratische Strukturen auf dem Land 

 

Rückblick auf eine Veranstaltung am 21.4. der linksjugend ['Solid]:  

Querdenker*innen und rechte Akteur*innen machen sich in Bezug auf Corona-Proteste immer mehr im 

öffentlichen Raum breit. Ob Demonstrationen, Schuhe vor den Rathäusern, oder stiller Protest an der 

Bundesstraße - fast täglich treten Nazis auf den Straßen in unserem Landkreis und bundesweit in 

Erscheinung. Sie nutzen die teilweise berechtigte Kritik an den Corona-Maßnahmen aus, um ihre kruden 

Theorien und faschistoiden Gedanken zu verbreiten. Trotz der gefährlichen Situation vor Ort gibt es 

auch im ländlichen Raum viele linke Akteur*innen, die sich den Rechten entgegenstellen. Mit 

Gegendemonstrationen, mit Kulturangeboten, oder mit demokratischen Bildungsangeboten. 

Was sind die aktuellen Herausforderungen und wie können diese Initiativen unterstützt werden, wurde 

am 21.4. diskutiert. Für eine weitere Vernetzung bei der linksjugend linksjugend-westsachsen@gmx.de 

melden oder unter: info@kjr-ll.de 

 

Aktuell gibt es am Montag (26.4.) in Colditz und Geithain die Möglichkeit, sich solidarisch einzubringen: 
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"Theater on tour" der Theatergruppe: KollektivPlusX im Sommer auf der ROLLE 

 

Wir möchten euch gern auf das partizipative und interaktive Projekt "Theater on tour" unseres 

Kooperationspartners "KollektivPlusX" hinweisen, für das noch Menschen gesucht werden, die Lust 

haben sich einzubringen und sich am Projekt zu beteiligen.  

                     

 

In der Woche vom 05.-11.07.21 (Achtung verändertes Datum) wird auf der Alten Rollschuhbahn in Bad 

Lausick eine mobile Bühne - ein Forumtheater - aufgebaut. Neben täglichen theaterpädagogischen 

Gruppenangeboten, soll die Bühne hauptsächlich von lokalen Kulturschaffenden und Künstler*innen 

und allen, die eine Idee und Lust darauf haben, genutzt und bespielt werden. Die Bühne bietet durch 

ihre spezielle Bauweise die idealen Voraussetzungen, um Besucher*innen direkt in die Veranstaltung 

einzubeziehen und Teilhabe zu ermöglichen. Nicht der Konsum von Kultur soll im Mittelpunkt stehen, 

sondern die Interaktion zwischen Zuschauenden und Spielenden. Sie eignet sich für alle möglichen 

Veranstaltungsformate: Theater, Diskussionsrunden, Foren, Workshops, Konzerte, Projektvorstellungen, 

Lesungen, Poetry Slam usw.  

 

Für die Bespielung der Bühne werden nun noch interessierte lokale und regionale Gruppen, Vereine, 

Initiativen oder auch Einzelpersonen gesucht.  

 

Wenn ihr Lust habt, euch auf der Forumbühne mit euren Ideen, Projekten und Veranstaltungen 

einzubringen, meldet euch bei KollektivPlusX. Gern beantwortet das Team auch eure weiteren Fragen.  

Mail: hello@kollektivplusx.de, http://www.kollektivplusx.de/ 

 

mailto:hello@kollektivplusx.de
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.kollektivplusx.de%2F%3Ffbclid%3DIwAR09CeXpVARMACsG6zOBbKMJSAwzLQ-XHNcBF2ckwYsN4ppZMphUcwqTDwk&h=AT0_MMkVc8v3ctTMWNsYKx3DXMgOUw8bdyfbC9l0ZOTmJb4DesBHTT5ydZdJp_kdW6vaRWIpTwULYIxKkq2AS57iXmTc66vIXb5h0-G90aINDRFhigMoyVfv6EGUNL6AgGxCQDMcY3ruBJa0Vvnh


 

UferLeben e.V.: 

Podcast #6 - Kinderzirkus und Partizipation - Partizirkussion! 

Einradfahren, Luftartistik, Zaubern - ganz klar, hier geht's um Zirkus. Und zwar um einen ganz 

besonderen: Den Natur- und Umweltzirkus NaumZi. 

WissenschaftlerInnen vom Institut für Politische Bildung der Universität Leipzig besuchten uns beim 

Sommerzirkus 2020. In dem Metavorhaben MetaKLuB untersucht ein WissenschaftlerInnen-Team um 

Prof. Nina Kolleck Projekte zur kulturellen Bildung im ländlichen Räumen. Unser NAUMZI-Sommerzirkus 

‚PartiZirkussion – Kinder gestalten Zukunft für Kinder‘ ist eines der Beispiele aus der Praxis. 

Hier geht’s zum Podcast (30 min) von Jenny Nolting: https://www.uni-leipzig.de/projekt-

metaklub/newsdetail/artikel/podcast-6-kinderzirkus-und-partizipation-partizirkussion-2021-04-08/ 

 

                            

 

 

Fortbildungsreihe „Klare Sicht im Kinderschutz – Ansprechperson für 

Kinderschutz im Jugendverband“ 

 

in Jugendverbänden engagieren sich ganz unterschiedliche Menschen, mit vielfältigen Interessen und 

Qualifikationen. Gerade beim Thema Kinderschutz können wir nicht nur auf das Wissen von 

Expert*innen zurückgreifen, sondern müssen Wissen bei Personen bündeln, die in der Praxis des 

Verbandes aktiv sind. Wir als Kinder- und Jugendverbände müssen in unserer Arbeit „… 

Qualitätsmerkmale für die Sicherung der Rechte von Kindern und Jugendlichen [...] und ihren Schutz vor 

Gewalt ...“ (§ 79a SGB VIII) aufweisen. Daher sind wir angehalten, eine für uns passende Schutzstruktur 

aufzubauen. Die Benennung einer Ansprechperson oder mehrerer Ansprechpersonen für Kinderschutz 

im direkten Umfeld der Kinder- und Jugendgruppen ist ein wichtiger Baustein eines Schutzkonzeptes. 

http://www.naturzirkus.de/
https://www.uni-leipzig.de/projekt-metaklub/metaklub/das-projekt/
https://www.uni-leipzig.de/projekt-metaklub/newsdetail/artikel/podcast-6-kinderzirkus-und-partizipation-partizirkussion-2021-04-08/
https://www.uni-leipzig.de/projekt-metaklub/newsdetail/artikel/podcast-6-kinderzirkus-und-partizipation-partizirkussion-2021-04-08/
https://www.uni-leipzig.de/projekt-metaklub/newsdetail/artikel/podcast-6-kinderzirkus-und-partizipation-partizirkussion-2021-04-08/


Die Ansprechperson für Kinderschutz hat die Aufgabe, die Entwicklung von Präventionsmaßnahmen zu 

koordinieren und Beratungen zu Fragen von Kindeswohl und Kindeswohlgefährdung zu organisieren und 

durchzuführen. In diesem Sinne eine herzliche Einladung zur Fortbildungsreihe „Klare Sicht im 

Kinderschutz – Ansprechperson für Kinderschutz im Jugendverband“ 04. Mai 2021, 18. Mai 2021 & 01. 

Juni 2021 von 9.30 - 16.00 Uhr Digital per Zoom.  

Die Fortbildungsreihe ist auf die Bedürfnisse und spezifischen Fragen der Jugendverbandsarbeit 

ausgerichtet und legt ihren Schwerpunkt auf die Prävention von sex. Gewalt.  

Infos und Anmeldeformular: https://www.kjrs.de/ueber-uns/termine/detailansicht/fortbildungsreihe-

klare-sicht-im-kinderschutz 

 

                                     

 

                              

 

Bund der Pfadfinderinnen (BdP) in Colditz 

Unter dem Label „Wachsen in Sachsen“ möchte der BdP neue Pfadfinder*innen-Gruppen bilden: So z.B. 

in Colditz: Du magst Natur, Musik, Spiele und Handwerkliches? Dazu magst du gern mitbestimmen und 

deine eigenen Fähigkeiten in Projekten mit einbringen oder gar eigene Projekte ins Leben rufen? Auf 

einem Infoabend im März wurde die Arbeit vorgestellt. So entsteht, zusammen mit dem Bund der 

Pfadfinderinnen und Pfadfinder in Sachsen, vielleicht auch eine Pfadfindergruppe in Colditz oder 

anderen Orten im Landkreis. https://www.facebook.com/ColditzGoTeam 

 

Der „Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder“ ist dabei eine von mehreren Pfadfinder-Organisationen, 

allen gemein ist: „Dabeisein, Spaß haben, Mitgestalten. Die Pfadfinderinnen- und Pfadfinderbewegung 

hilft Kindern und Jugendlichen Verantwortung für sich selbst und andere zu entwickeln. Durch attraktive 

http://www.kjrs.de/ueber-uns/termine/detailansicht/fortbildungsreihe-klare-sicht-im-kinderschutz
http://www.kjrs.de/ueber-uns/termine/detailansicht/fortbildungsreihe-klare-sicht-im-kinderschutz
https://www.facebook.com/ColditzGoTeam


Aktivitäten stärken wir Selbstbewusstsein und soziale Kompetenzen. Wir fördern damit die aktiven 

Bürgerinnen und Bürger von morgen.“ https://www.wachseninsachsen.de 

 

                          

 

 

Netzwerk zur Nachwuchsförderung im Naturschutz  Landkreis Leipzig 

 

                                                                

Junge Menschen für die Vielfalt und den Reichtum der Natur zu begeistern, um einen 

verantwortungsvollen Umgang mit ihr zu ermöglichen, ist eine wichtige Aufgabe unserer Zeit. Das zeigt 

auch die Situation im ehrenamtlichen Naturschutzdienst, der Nachwuchsprobleme hat, wie nahezu 

jedes Ehrenamt in Deutschland. 

 

Um dieses Feuer der Begeisterung gemeinsam zu nähren und wertvolles Artenwissen und 

gebietsbezogene Erfahrung lebendig zu halten, initiierten wir für den Landkreis Leipzig ein Netzwerk 

Nachwuchsförderung im Naturschutz. Wir freuen uns über wertvolle Begegnungen zu unserem 

Auftakttreffen. Datum:   11.05.2021, Uhrzeit: 17:30 bis etwa 19:30 Uhr 

Wir planen: 

  • Raum für gegenseitiges Kennenlernen der Akteure unseres Landkreises 

  • Vorstellung unserer bisherigen Arbeit als Netzwerkkoordinator*innen und des Programms „Junge 

Naturwächter (JuNa)“ 

https://www.wachseninsachsen.de/


  • Herausarbeiten Ihrer/deiner Wünsche an ein Netzwerk Nachwuchsarbeit Naturschutz 

 

Anmeldung: juna@oekostation-borna-birkenhain.de 

Eingeladen sind Naturschutzstationen, Akteure der Umweltbildung und Nachwuchsarbeit, 

Kreisnaturschutzbeauftragte und Mitwirkende im ehrenamtlichen Naturschutzdienst aus dem Landkreis 

Leipzig. 

 

 

Wahlalter 16 – jetzt! Aufruf des Deutschen Bundesjugendrings 

Jetzt unterzeichnen! 

 

 

Der Deutsche Bundesjugendring ruft zusammen mit jungen Menschen und ihren 

Interessensvertretungen die demokratischen Parteien dazu auf, noch in dieser Legislaturperiode die 

gesetzliche Grundlage dafür zu schaffen, jungen Menschen ab 16 das höchste Recht in der Demokratie 

zuteilwerden zu lassen: das aktive Wahlrecht. Auch die Arbeitsgemeinschaft Evangelische Jugend in 

Deutschland (aej) schließt sich diesem Aufruf an und hat ihn mitgezeichnet. Auf der Website 

wahlalter.info kann jeder den Aufruf unterzeichnen! 

 

Weitere Informationen und Unterzeichnung: https://www.dbjr.de/xtra/wahlaltersenken/ 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:juna@oekostation-borna-birkenhain.de
https://www.dbjr.de/xtra/wahlaltersenken/


Ausschreibungen und Förderungen 

    

Hoch vom Sofa!- Projektaufruf für Ideen von Jugendlichen 

im ländlichen Raum Sachsens 

                                             

Was wird gefördert? 

 Ideen, die von Jugendlichen zwischen 12 und 18 Jahren stammen, sind willkommen. Wir geben 

kein bestimmtes Thema vor.  

 Hoch vom Sofa! fördert vor allem dort, wo es wenig Freizeitangebote für junge Menschen gibt 

und insbesondere solche Jugendinitiativen, die zum ersten Mal ein Hoch vom Sofa!-Projekt 

selber angehen möchten. 

 Hoch vom Sofa! fördert Jugendprojektvorhaben, die in den ländlichen Regionen Sachsens 

angesiedelt sind (Städte und Gemeinden mit einer Einwohnerzahl von max. 20.000) 

 

Wieviel Geld kann beantragt werden? 

Aus eins mach fünf. Wer also 200 € mitbringt, kann ein Projekt im Umfang von 1.000 € durchführen. 

Maximal können pro Projekt 500 € eingebracht und 2.500 € beantragt werden.  

Wann wird gefördert? 

Die Projekte können zwischen April und Oktober 2021 stattfinden.  

Ansprechpartnerinnen sind: 

Tina Jakubowski, LK Görlitz, Nordsachsen, Leipzig, Mittelsachsen: tina.jakubowski@dkjs.de 

 www.starkimland.de/hoch-vom-sofa/ 

 

MITEINANDER REDEN 

 

das Förder- und Qualifizierungsprogramm MITEINANDER REDEN (www.miteinanderreden.net) geht in 

die zweite Runde: Gesucht werden 100 Projekte in ländlichen Räumen, die ein wertschätzendes und 

zukunftsorientiertes Miteinander Reden im regionalen Umfeld befördern.  

mailto:tina.jakubowski@dkjs.de
http://www.starkimland.de/hoch-vom-sofa/
https://login.mailingwork.de/-link2/1043/2245/1/9/571/0SgvBlKz/YUnxiwEhV3/0


                                       

 

  

Die Bundeszentrale für politische Bildung/bpb fördert zum zweiten Mal die Umsetzung zu Themen aus 

Politik, Bildung, Medien, Kultur oder Gesellschaft in ländlichen Gebieten. Die Projekte (in Orten und 

Gemeinden unter 15.000 Einwohner:innen) erhalten für den Förderzeitraum Juli 2021 – Dezember 2023 

eine finanzielle Unterstützung von 6.000 oder 10.000 Euro, Vernetzungs- und Qualifizierungsangebote 

und eine kontinuierliche Prozessbegleitung. 

Die Bewerbung am Ideenwettbewerb ist bis zum 17. Mai 2021 möglich. 

Büro Berlin: Friedrichstraße 206 | 10969 Berlin 

bewerbung@miteinanderreden.net  

https://miteinanderreden.net 

Facebook: www.facebook.com/MiteinanderRedenBpB 

 

 

 

Kleinprojekte gesucht! LAG Leipziger Muldenland  

stellt Regionalbudget zur Verfügung 

 

                      

 

Auch im Jahr 2021 kann die LAG Leipziger Muldenland wieder das Regionalbudget für Kleinprojekte 

zwischen 10.000 € und 20.000 € Investitionskosten zur Verfügung stellen.  

Zwischen 15.04.2021 und 30.04.2021 können Interessenten Förderanträge beim Regionalmanagement 

einreichen. Gesucht werden auch in diesem Jahr Projekte zum Thema "Erhaltung, Gestaltung und 

Entwicklung ländlich geprägter Orte zur Verbesserung der Lebensverhältnisse der ländlichen 

Bevölkerung". Antragsberechtigt sind Vereine, Kirchgemeinen und Kommunen. Der Fördersatz beträgt 

80%.   

mailto:bewerbung@miteinanderreden.net
https://miteinanderreden.net/
http://www.facebook.com/MiteinanderRedenBpB


Im Jahr 2020 konnten z.B. die Schaffung eines Dorfgemeinschaftsplatzes, die Einrichtung einer 

Mediothek oder die technische Ausstattung eines Kinder-/Jugendhauses gefördert werden. 

Alle notwendigen Informationen erhalten Sie unter folgenden Link  

https://www.leipzigermuldenland.de/de/79/p1/aufrufe.html    

 

 

Auch bei der Leader Region Südraum Leipzig 

                                             

 https://suedraumleipzig.de/foerderung/regionalbudget-2021-1/ 

 

 

 

AUSSCHREIBUNG: Preis für Kulturelle Bildung 2021 - "Kultur.LEBT.Demokratie" 

                                                 

 

Kulturelle Bildung ist den meisten Kulturschaffenden eine Herzensangelegenheit. Sie vermag nicht nur 

die Künste zu vermitteln. Als vermittelnde Kulturpraxis ist sie in der Lage, auch gesellschaftliche Themen 

zu gestalten und Diskurse anzustoßen. Dieses Engagement gilt es zu würdigen. Ausgezeichnet werden 

beispielhafte Projekte oder die dauerhafte Arbeit von Trägern der Kulturellen Bildung, die auf 

Demokratieförderung zielen.  

PREISE 

  

Insgesamt werden 3 Preise mit jeweils 2.500 € und ein Sonderpreis in Höhe von 1.000 € vergeben.  

  

https://www.leipzigermuldenland.de/de/79/p1/aufrufe.html
https://suedraumleipzig.de/foerderung/regionalbudget-2021-1/


 TEILNAHME   

  

Teilnehmen können Kultur- und Jugendeinrichtungen, Vereine, freie Initiativen, Kulturschaffende und 

Akteure, die in Sachsen wirken. Es können auch digitale Projekte/Formate eingereicht werden. 

  

HINWEIS: Die Einreichung erfolgt ausschließlich online über die Homepage des Landesverbandes. 

https://soziokultur-sachsen.de/preis-kulturelle-bildung/teilnahme-kld-2021  

  

EINSENDESCHLUSS: 15.06.2021 

    

  

                                           

Förderprogramm STARK – Stärkung der Transformationsdynamik und Aufbruch 

in den Revieren und an den Kohlekraftwerkstandorten 

Das STARK-Programm fördert Projekte, die den Transformationsprozess zu einer ökologisch, 

ökonomisch und sozial nachhaltigen Wirtschaftsstruktur in den Kohleregionen unterstützen. 

                           

Punkt 7: Gemeinsinn und gemeinsames Zukunftsverständnis 

 

Diese Projekte dienen unter Berücksichtigung des demografischen Wandels der Stärkung des 

Zusammenhalts, der Unterstützung kultureller Identität und der Schaffung eines gemeinsamen 

Verständnisses der Menschen über eine nachhaltige Zukunft der Kohleregionen. Hierzu zählen 

insbesondere informelle Prozesse. Die Perspektive der jungen Generation sollte dabei 

ausdrücklich berücksichtigt werden 

https://www.bafa.de/DE/Wirtschafts_Mittelstandsfoerderung/Beratung_Finanzierung/Stark

/stark_node.html 

 

https://soziokultur-sachsen.de/preis-kulturelle-bildung/teilnahme-kld-2021
https://www.bafa.de/DE/Wirtschafts_Mittelstandsfoerderung/Beratung_Finanzierung/Stark/stark_node.html
https://www.bafa.de/DE/Wirtschafts_Mittelstandsfoerderung/Beratung_Finanzierung/Stark/stark_node.html


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 und bleibt gesund! 

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

