
 KJR Landkreis Leipzig e.V., Tel.034345/559734 , www.kjr-ll.de 
                      Bad Lausick, 17.12.2020 

 

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

 

Anbei der letzte Rundbrief des Jugendrings zum Ausklang dieses verrückten Jahres.  Wir hoffen, ihr seid 

einigermaßen durchgekommen und vor allem gesund und munter. Die aktuellen Infektions- und leider 

auch Todeszahlen sind gerade in weiten Teilen Sachsens äußerst besorgniserregend. Der Lockdown war 

unausweichlich. Dies hat auch für die Jugend – und Bildungsarbeit weitreichende Folgen, auf die wir 

gleich zu Beginn eingehen. 

Weitere Themen sind ein Aufruf des Sozialamtes Landkreis Leipzig zur Unterstützung in 

Pflegeeinrichtungen. Weiterhin geben wir einen Einblick in aktuell laufende Projekte und Hinweise und 

Empfehlungen rund um die Jugendarbeit. Schließlich geben wir noch eine Geschenkempfehlung. 

Grundsätzlich gilt mehr denn je, den Mut nicht zu verlieren und solidarisch mit größt möglichem 

Abstand einander beizustehen. 

 

Infos zu Corona und Jugendarbeit 

 

Vom KJR Sachsen: „die Infektionszahlen in Sachsen steigen und ihr konntet den Medien bereits seit 

Tagen entnehmen, dass es zu weiteren Verschärfungen in Sachsen ab 14.12. gekommen ist. Für unseren 

Arbeitsbereich heißt es:  

„Untersagt ist mit Ausnahme zulässiger Onlineangebote der Betrieb von: (…)  

- Angeboten der Kinder-und Jugendhilfe ohne pädagogische Betreuung,  

- Angeboten der Kinder-und Jugendhilfe nach dem §§ 11 bis 14 und 16 des Achten Buches 

Sozialgesetzbuch sowie Einrichtungen und Angeboten der Kinder-und Jugenderholung;  

- zulässig bleiben Angebote der mobilen Kinder-und Jugendarbeit“ 

https://www.coronavirus.sachsen.de/download/SMS-Saechsische-Corona-Schutz-Verordnung-2020-12-

11.pdf 

 

Wir haben vom Ministerium das Versprechen bekommen, dass sie die Gebietskörperschaften dafür 

sensibilisieren, dass es Kindern und Jugendlichen möglich sein muss - trotz Ausgangsbeschränkungen - 

Angebote der Jugendarbeit nutzen zu können z.B. das Aufsuchen der pädagogischen Fachkräfte. In der 

neuen CoronaSchVo wird explizit benannt:  

 

Kinder- und Jugendring 
Landkreis Leipzig e.V. 

                                     04651 Bad Lausick, Turnerstraße 1 a, VR 21124 

 

https://www.coronavirus.sachsen.de/download/SMS-Saechsische-Corona-Schutz-Verordnung-2020-12-11.pdf
https://www.coronavirus.sachsen.de/download/SMS-Saechsische-Corona-Schutz-Verordnung-2020-12-11.pdf


„Das Verlassen der Unterkunft ohne triftigen Grund ist untersagt. Triftige Gründe sind: (…) der Besuch 

von Einrichtungen und Angeboten, deren Betrieb nicht nach dieser Verordnung oder einer 

Allgemeinverfügung der zuständigen kommunale Behörde untersagt ist und die nicht in den Nummern 1 

bis 18 genannt werden.“ Sobald dazu präzisere Aussagen kommen, informieren wir. 

Haltet durch und bleibt gesund. https://www.kjrs.de/service/corona-pandemie 

 

+ + + Kinder und Jugendliche um die Feiertage und zum Jahreswechsel erreichen + + + 

Die aktuelle Sächsische CoronaSchutzVO beschränkt die Arbeit der Kinder- und Jugendarbeit auf Online-

Formate. Mobile Kinder- und Jugendarbeit ist jedoch zulässig.  

                               

Zum jetzigen Zeitpunkt (15.12.2020) empfehlen wir – die AGJF Sachsen - folgende Punkte: 

1. Kinder- und Jugendeinrichtungen können aktuell digital und mobil - in Form aufsuchender 

Jugendarbeit - in ihrem Einzugsbereich wirksam werden. 

2. Jugendarbeiter*innen sollten die im Frühjahr erprobten Kontaktmöglichkeiten über Mail/Telefon und 

Online-Formate wieder beleben, um junge Menschen in ihrem Einzugsgebiet zu erreichen. 

3. Zudem können sie Kontakte mobil aufrechterhalten, um mit Adressat*innen als Ansprechpersonen in 

Beziehung zu bleiben, insbesondere um drohende Kindeswohlgefährdungen abzuwenden. 

4. Kinder und Jugendliche sollten über aktuelle Neuregelungen aufgeklärt und über sinnvolle 

Maßnahmen adressatengerecht informiert werden, um die Weiterverbreitung des Virus einzudämmen. 

5. Jugendarbeiter*innen sollten daher vor allem für Anfragen, Sorgen und Nöte junger Menschen zur 

Verfügung stehen. Junge Menschen benötigen ggf. Unterstützung bezüglich häuslicher Konflikt- und 

Überforderungssituationen. 

6. Kinder und Familien benötigen ggf. Anregungen/Materialien für Spiel- und 

Beschäftigungsmöglichkeiten im häuslichen Umfeld, die über digitale Angebote erfolgen können. 

7. Grundsätzlich gilt, die sozialen Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren, ohne dass Menschen in die 

soziale Isolation geraten. Diese Gratwanderung ist angesichts der Inzidenzzahlen sozialpädagogisch 

verantwortlich umzusetzen. 

8. Da es sich um einen sehr dynamischen Verlauf handelt, ist es weiterhin ratsam sich regelmäßig auf 

den Webseiten der Behörden gut zu informieren, beispielsweise auf der Homepage der Stadt oder 

Gemeinde. 

9. Die Mitarbeiter*innen der AGJF Sachsen stehen unter den benannten Kontaktdaten für 

Beratungsanfragen in ihren Zuständigkeitsbereichen zur Verfügung: 

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


https://www.agjf-sachsen.de/mitarbeiter_innen.html 

Übersichtsseite für die OKJA in Sachsen im Umgang mit dem Corona-Virus: 

https://agjf-sachsen.de/corona-virus.html 

Aktuelle Informationen zum Corona-Virus in Sachsen: https://www.coronavirus.sachsen.de 

 

 

 

AKTUELL: Aufruf zur Unterstützung in Pflegeeinrichtungen 

 

Die Corona-Pandemie führt zu einem erhöhten Infektionsgeschehen und somit zu Mitarbeiterausfällen 

u. a. in den Pflegeheimen, Pflegediensten und Wohnheimen für Menschen mit Behinderung.Das 

Sozialamt des Landkreises Leipzig sucht daher engagierte Personen, die die Mitarbeiter in den oben 

genannten Einrichtungen unterstützen möchten. 

Die freiwilligen Helfer übernehmen ihren Qualifikationen entsprechende Aufgaben und helfen damit 

aktiv, dass die Pflegebedürftigen die Corona-Zeit gut durchstehen. Die Einsatzmöglichkeiten sowie Inhalt 

und Umfang der Aufgaben werden individuell mit den Einrichtungen abgestimmt. Die Vergütung richtet 

sich nach der entsprechenden Qualifikation. 

                                        

Interessierte werden gebeten, das angefügte Kontaktformular an karina.kessler@lk-l.de und 

nils.neu@lk-l.de zu senden. Mit dem Versand des Formulars wird das Einverständnis erklärt, dass die 

Daten im Kreissozialamt gespeichert und an eine der oben genannten Einrichtungen übermittelt werden 

können. Fragen beantworten gern: 

Karina Keßler, Kreissozialamtsleiterin: Tel.: 03433 / 241 – 2100, E-Mail: karina.kessler@lk-l.de 

Nils Neu, Pflegekoordinator: Tel.: 03433 / 241 – 2137, E-Mail: nils.neu@lk-l.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.agjf-sachsen.de/mitarbeiter_innen.html
https://agjf-sachsen.de/corona-virus.html
https://www.coronavirus.sachsen.de/
mailto:karina.kessler@lk-l.de
mailto:nils.neu@lk-l.de


Informationen zu Vorhaben des Jugendrings   

 

 

Filmworkshop und Weihnachtsgruß des Jugendforums Böhlen: 

 

Im November hatte das Jugendforum Böhlen einen zweitägigen Social-Media-Workshop 

geplant. Corona bedingt musste dieser leider abgesagt werden. Stattdessen entwickelten die 

Jugendlichen in einem digitalen Film-Workshop gemeinsam mit dem Leipziger Filmemacher 

Thilo Neubacher einen Jahresrückblick.  Dieser wird zum Abschluss des Jahres den Mitgliedern 

des Böhlener Stadtrates via QR Code bzw. Link samt eines Weihnachtsgrußes übermittelt. Denn 

auch wenn die derzeitige Situation den fast schon traditionellen Besuch der letzten 

Stadtratssitzung im Jahr nicht zulässt, wollte das Jugendforum den Abgeordneten zeigen, was 

sie – trotz Corona – auch in 2020 realisieren konnten. 

                                               

 

Wollt auch ihr einen Blick in den entstandenen Film werfen, folgt einfach folgendem Link: 

https://kjr-ll.de/index.php/projekte/jetzt-reden-wir-jugendbeteiligung-im-landkreis" 

 

 

Das Jugendforum Naunhof lädt ein zum Naunhofer Kurzfilmabend! 

Am Abend des 18. Dezember um 18:30 Uhr heißt es: Decke und Popcorn schnappen und von zu 

Hause aus zuschalten, denn das Jugendforum Naunhof organisiert mit dem Filmverband 

Sachsen e.V. ein Kurzfilmstreaming. 

Der Link zum Stream ist folgender: https://vimeo.com/491615686 

Gezeigt werden fünf Kurzfilme aus dem Repertoire des film.land.sachsen-Projektes. Darunter 

„Lychen 92“ von Constanze Klaue und „Friends“ von Florian Grolig. Das eine ein 30-minütiger 

Kurzfilm, in dem der Protagonist Mo mit seiner Familie Urlaub in Brandenburg zur 

Nachwendezeit verbringen muss. Das andere ein animierter Kurzfilm über die Kraft der 

https://kjr-ll.de/index.php/projekte/jetzt-reden-wir-jugendbeteiligung-im-landkreis
https://vimeo.com/491615686


Freundschaft. Thematisch streifen alle Filme die Lebenswelt junger Menschen. Auch ein bis 

zwei Überraschungen gibt es noch für alle, die mitstreamen. #jugendforum_naunhof 

 

                     

 

.  

FJM Landkreis Leipzig: Stolperstein-Projekt in Geithain läuft unter Pandemie-Bedingungen 

 

Die Jugendlichen von @stolperstein.pauli haben ihr 2.Video fertiggestellt! Wir haben sie 

innerhalb des Projektes "Stolpersteine Geithain" vom @fjm_landkreisleipzig dabei begleitet. 

Danke an @kaschneider_1, @soulforcerecords @realtrettmann und alle Beteiligten!  

#stolpersteinegeithain #stolpersteine #geithain #kulturellebildung 

https://www.facebook.com/flexiblesjugendmanagement.landkreisleipzig 

                                          

https://www.facebook.com/flexiblesjugendmanagement.landkreisleipzig


 

Alte Rollschuhbahn Bad Lausick 

 

Die Bauwoche in den Herbstferien ist nun schon ein bisschen her. Aber hier nochmal ein paar 

Eindrücke aus der produktiven Woche. 

#RolleVorwärts #alterollschuhbahn #badlausick 

 

                                          

Video und mehr unter: 

https://www.facebook.com/flexiblesjugendmanagement.landkreisleipzig/ 

 

 

 Veranstaltung "Rechte Strukturen im Landkreis Leipzig" 

 

Noch in diesem Jahr veröffentlichen wir online eine Mini-Broschüre zu unserem Projekt im 

Landkreis.  https://www.chronikle.org/veroeffentlichungen 

 Ereignismeldungen an uns sind per mail oder über unser Kontaktformular 

https://www.chronikle.org/ereignismelden möglich 

 

   

Linkliste: 

 

    Broschüre "Leipziger Zustände" (2019): https://www.chronikle.org/inhalt/neue-

brosch%C3%BCre-leipziger-zust%C3%A4nde-2019 

    Veröffentlichung "Hetze mit Folgen. NFW-Stadtratskandidat am Überfall auf das NDK nach 

dem letzten Gastspiel des RSL in Wurzen beteiligt", online unter 

https://www.facebook.com/flexiblesjugendmanagement.landkreisleipzig/
https://www.chronikle.org/veroeffentlichungen
https://www.chronikle.org/ereignismelden
https://www.chronikle.org/inhalt/neue-brosch%C3%BCre-leipziger-zust%C3%A4nde-2019
https://www.chronikle.org/inhalt/neue-brosch%C3%BCre-leipziger-zust%C3%A4nde-2019


https://www.chronikle.org/dossier/hetze-folgen-nfw-stadtratskandidat-%C3%BCberfall-ndk-

letzten-gastspiel-rsl-wurzen-beteiligt 

 

    Broschüre "Geithainer Zustände" (2019), u.a. zur Situation in Geithain, der "Freien Liste 

Geithain" und Manuel Tripp, online unter https://www.chronikle.org/inhalt/neue-

brosch%C3%BCre-geithainer-zust%C3%A4nde-2019 

    MDR "Die angebliche Corona-Verschwörung - Was Impfgegner und Rechtsextreme 

gemeinsam haben" zur AfD Landfkreis Leipzig (ab Minute 6): 

https://www.mdr.de/nachrichten/politik/gesellschaft/video-407072_zc-3d6d2c52_zs-

1ccea056.html 

    Broschüre "Rechtsaußen in der Kommunalpolitik" (2020), u.a. zur allgemeinen Einordnung 

der AfD und der AfD im Landkreis Leipzig, "Neues Forum für Wurzen", online unter 

https://www.chronikle.org/inhalt/rechtsau%C3%9Fen-kommunalpolitik-berichte-analysen-afd-

leipzig-umgebung 

    Veröffentlichung "Klettern im völkischen Terrain" (2020) zur Situation in Böhlitz, online unter 

https://www.chronikle.org/dossier/klettern-v%C3%B6lkischen-terrain 

 

                                

chronik.LE 

Dokumentation faschistischer, rassistischer und diskriminierender Ereignisse in und um Leipzig 

www.chronikLE.org 

 

https://www.chronikle.org/dossier/hetze-folgen-nfw-stadtratskandidat-%C3%BCberfall-ndk-letzten-gastspiel-rsl-wurzen-beteiligt
https://www.chronikle.org/dossier/hetze-folgen-nfw-stadtratskandidat-%C3%BCberfall-ndk-letzten-gastspiel-rsl-wurzen-beteiligt
https://www.chronikle.org/inhalt/neue-brosch%C3%BCre-geithainer-zust%C3%A4nde-2019
https://www.chronikle.org/inhalt/neue-brosch%C3%BCre-geithainer-zust%C3%A4nde-2019
https://www.mdr.de/nachrichten/politik/gesellschaft/video-407072_zc-3d6d2c52_zs-1ccea056.html
https://www.mdr.de/nachrichten/politik/gesellschaft/video-407072_zc-3d6d2c52_zs-1ccea056.html
https://www.chronikle.org/inhalt/rechtsau%C3%9Fen-kommunalpolitik-berichte-analysen-afd-leipzig-umgebung
https://www.chronikle.org/inhalt/rechtsau%C3%9Fen-kommunalpolitik-berichte-analysen-afd-leipzig-umgebung
https://www.chronikle.org/dossier/klettern-v%C3%B6lkischen-terrain
http://www.chronikle.org/


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.                                                                      

                                                

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 

 

 

  

 

https://www.facebook.com/chance4change.jugendgestaltetdenwandel
mailto:jugendgestaltetdenwandel@kjr-ll.de


Liebe Besucher*innen des MitMach-Ladens Borna, leider ist der Laden (zunächst)  geschlossen. 

Dennoch sind wir für Euch da und packen Bastelpakete, filmen Diy-Videos und organisieren 

weitere digitale Angebote für Euch!  

Mit dem Thema Nachhaltigkeit haben wir uns in diesem Jahr auf ganz unterschiedliche Art und 

Weisen beschäftigt. Neben dem Anfertigen von Bienenwachstüchern zur Vermeidung von 

Einwegfolien-Müll gab es auch Bastelpakete zum Knüpfen von Netzbeuteln. Voller Begeisterung 

präsentiert Euch die Ananas ein solches Exemplar hinter Türchen Nummer 16. 

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 

 

                                  

          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.    

 

 

 

 

https://www.facebook.com/MitmachladenBorna


Spendenaufruf von Bon Courage: 

 

Ab heute werden wir unter dem Hashtag #BonCourageBleibt in regelmäßigen Abständen um 

Spenden bitten. Die Umstände die uns dazu zwingen, sind im folgenden Spendenaufruf 

zusammengefasst. Wir bedanken uns jetzt schon bei den zahlreichen Initiativen, 

Kooperationspartner_innen und Einzelpersonen, welche uns ihre Solidaritätsbekundungen für 

die sharepics zur Verfügung gestellt haben. Ein besonderer Dank geht hier an den Sächsischen 

Flüchtlingsrat für das tolle Video, welches ihr weiter unten im Text findet. Na dann mal los! 

Bon Courage e.V. bleibt! Mit deiner Spende!  

 

                                                   

Halten wir es kurz: die Geflüchtetenarbeit im Landkreis Leipzig ist in Gefahr. Über Jahre hinweg 

mühsam aufgebaute Strukturen und Räume drohen von jetzt auf gleich zu verschwinden. Dort, 

wo geflüchtete Menschen seit Jahren zuverlässige sowie kompetente Beratung und 

Unterstützung finden, wo Begegnungen stattfinden und Projektideen entwickelt werden, genau 

dort, an dieser Stelle soll ein Nichts entstehen – anstatt interkultureller Frauen-

/Mädchengruppen, Bildungsangeboten, Informations- und Vortragsabenden, den 

verschiedensten Beratungsformaten, Volleyballturnieren, Frauenläufen (und ja, auch mal einer 

kritischen Stimme), einfach nur ein Nichts. Ein Nichts im großen Nichts. Die Fortsetzung unserer 

Vereinsarbeit ist aufgrund einer abgelehnten Projektförderung ab kommendem Jahr akut 

gefährdet. Neben zwei Mitarbeiterinnen sollten mit besagten Geldern auch die Kosten für die 

Vereinsräumlichkeiten finanziert werden. Das unerwartete Ausbleiben der Förderung stellt 

unseren Verein vor die größte Herausforderung seiner dreizehnjährigen Vereinsgeschichte. Eine 

Herausforderung, die wir nur mit viel Unterstützung und Solidarität bewältigen können. Über 

kurz oder lang soll die Förderlücke wieder geschlossen werden, weswegen wir an möglichen 

Perspektiven arbeiten. Doch um Schadensbegrenzung zu betreiben und zumindest unsere 

Vereinsräume halten zu können, sind wir für eine ungewisse Zeit dringend auf Spenden 

angewiesen. Wir bedauern es sehr, für eine Arbeit um Spenden bitten zu müssen, die unsere 

Gesellschaft doch eigentlich so nötig hat und deren Förderung eine Selbstverständlichkeit sein 

sollte. Aber ein Nichts akzeptieren wir nicht! 

 



#BonCourageBleibt! Mit deiner Spende! Weitere Hintergründe zur Situation der Asylberatung in 

Sachsen gibt es in diesem kurzen Video: https://www.youtube.com/watch?v=6QBR5drLTao 

 Kontoverbindung Bon Courage e.V. IBAN: DE66 8605 5592 1090 0633 90 BIC: WELADE8LXXX 

Sparkasse Leipzig 

 

                                                  

„Antisemitismus im Alltag“ – Erich Zeigner Haus Leipzig e.V. 

 

Abschlussveranstaltung der diesjährigen Veranstaltungsreihe am Freitag, dem 18.12., von 18.00 

bis 20.00 Uhr über „Zoom“  

 

In einer digitalen Podiumsdiskussion werden die Referenten und Gesprächspartner des Abends, 

Marc Schwietring und Sigmount A. Königsberg, das Thema „Antisemitismus im Alltag“ anhand 

von sechs zuvor ausgearbeiteten Thesen besprechen und zusätzlich auf Ihre und Eure Fragen 

und Thesen eingehen. Die Veranstaltung soll gezielt Debatten provozieren und zum 

Nachdenken anregen. 

Marc Schwietring ist Politikwissenschaftler und bietet derzeit an der FU Berlin Kurse zum 

Thema Populismus, Nationalismus und Rechtsextremismus an. 

 

Sigmount A. Königsberg ist Mitarbeiter der Jüdischen Gemeinde zu Berlin und seit 2017 deren 

Beauftragter gegen Antisemitismus. 

 

Die Anmeldung kostenlos und per Mail:  veranstaltungen@erich-zeigner-haus-ev.de 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6QBR5drLTao
mailto:veranstaltungen@erich-zeigner-haus-ev.de


 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 

 

                                        

 

 

Förderungen 

Lokale Partnerschaft:  Einzelprojektanträge 2021 einreichen bis 20.12.2020 

(nächste Frist: 15.02.2021) 

                                                „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. 

 

Land in Sicht: Neue Projektanträge stellen/ kurzfristige Unterstützung beantragen! 

Im Mai 2021 wird unsere Vergabejury über neue Projektanträge entscheiden, die Deadline für die 

Einreichung von Anträgen wird noch bekanntgegeben. Unsere Förderbestimmungen und alle Infos, was 

wir genau von euch benötigen, findet ihr hier https://land-in-sicht-ev.de/was-foerdern-

wir/foerderbestimmungen/ 

 Wenn ihr zwischenzeitlich kurzfristige Unterstützung benötigt, weil euch z.B. ein anderer 

Fördermittelgeber abgesprungen ist oder ihr eben ein kurzfristiges Projekt umsetzen wollt, schreibt uns 

an info@land-in-sicht-ev.de. Wir sind für euch da! 

Vereinsvorsitzender David Schnell im Deutschlandfunk Kultur 

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
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
http://www.demokratie-leben-lkl.de/
https://land-in-sicht-ev.de/was-foerdern-wir/foerderbestimmungen/
https://land-in-sicht-ev.de/was-foerdern-wir/foerderbestimmungen/


Hier ist der Link zum Nachhören: 

https://www.deutschlandfunkkultur.de/maler-david-schnell-im-sog-von-bewegung-und-

farbe.970.de.html?dram:article_id=488194 

https://www.instagram.com/land_in_sicht_ev  

https://www.facebook.com/Land-in-Sicht-eV-108617807573945  

 

Land in Sicht e.V., Spinnereistraße 7, 04179 Leipzig, info@land-in-sicht-ev.de 

www.land-in-sicht-ev.de 

 

Ausschreibung Spurensuche  

 

Welche Spuren der letzten Jahrhunderte gibt es in meiner Region zu entdecken? Wie haben 

meine Eltern ihre Jugend in unserem Ort erlebt? Wo kommen die Namen von Häusern, Straßen 

und Gassen her? Welche Lebensumstände haben meine Großeltern geprägt? Welchen Einfluss 

hatte der Nationalsozialismus? Wie erlebten meine Nachbarn das System DDR, den Fall der 

Mauer, die Wiedervereinigung und das Leben im Umbruch? 

Es ist wieder soweit! Das Jugendprogramm „Spurensuche“ der Sächsischen Jugendstiftung 

fördert 2021 erneut bis zu 20 Projekte der Jugendgeschichtsarbeit! Mit dem Programm fördert 

und begleitet die Sächsische Jugendstiftung jedes Jahr Projektgruppen, die sich auf historische 

Forschungsreise begeben und die Geschichte ihres Ortes oder die der Menschen ihres Ortes 

beleuchten.  

                                               

Teilnehmen können Jugendgruppen aus Sachsen, hauptsächlich im Alter von 12 - 18 Jahren.  

Die Projekte starten am 1. April und enden am 30. November 2021. Unterstützt werden die 

Jugendgruppen mit bis zu 1.800 Euro.  

Bewerbungen ab sofort bis zum 28. Februar 2021 

http://www.saechsische-jugendstiftung.de/spurensuche 

 

https://www.deutschlandfunkkultur.de/maler-david-schnell-im-sog-von-bewegung-und-farbe.970.de.html?dram:article_id=488194
https://www.deutschlandfunkkultur.de/maler-david-schnell-im-sog-von-bewegung-und-farbe.970.de.html?dram:article_id=488194
http://www.land-in-sicht-ev.de/
http://www.saechsische-jugendstiftung.de/spurensuche


                                Weihnachts-Geschenke-Tipp 

 

Jetzt noch schnell #Geschenke bestellen und gleichzeitig etwas für die 

#Seenotrettung tun!  

https://shop.mission-lifeline.de 

  
 

Beinahe täglich ertrinken Menschen bei ihrer Flucht über das Mittelmeer. Mit allen Mitteln 

werden Menschen auf der Flucht abgehalten, auch um den Preis von Menschenleben. Das ist 

unmenschlich, und das können wir nicht hinnehmen! Von diesem Konsens hat sich die EU mit 

ihrer inhumanen Politik verabschiedet und eine Grenze im Mittelmeer errichtet, an der 

Tausende ihr Leben verloren haben. Um Menschen in Seenot zu retten, haben wir 2016 

MISSION LIFELINE gegründet und mit unserem Schiff LIFELINE seither mehr als eintausend 

Menschen vor dem Ertrinken bewahrt. Unterstütze uns dabei, durch deine Spende, eine 

Fördermitgliedschaft, als Partnerin oder Partner oder als Teammitglied. 

http://mission-lifeline.de/ 

 

 

 

 Wir wünschen eine gesunde und gelingende ungewöhnliche Weihnachtszeit 

und einen guten Start ins neue Jahr - passt aufeinander auf!!! 

https://shop.mission-lifeline.de/
http://mission-lifeline.de/


                    

                                                                               Bleibt kreativ bei den Geschenken (aus Taz, 14.12.2020) 

                        

Habt ihr Anregungen und Hinweise an den Jugendring zögert nicht, uns zu kontaktieren. Habt 

ihr Themen für Workshops oder Weiterbildungen im neuen Jahr? Wir freuen uns auf jeden Fall 

auf reale Begegnungen, wenn es entsprechend der Rahmenbedingungen wieder möglich sein 

sollte. 

 

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 vor allem gesund! 

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

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

