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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 wieder mit der neuen 

Rubrik: Musiktipps - diesmal NURA - auch beim ZDF Magazin Royal am Start….. am Ende legen wir heute 

den besonderen Fokus auf neue verschiedene Fördermöglichkeiten. 

 

 

Musiktipp (aus aktuellem Anlass) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vXIPNw8Dnfo 

 Vgl. auch: „Weißt du, was ich meine?: Vom Asylheim in die Charts“  

– so beschreibt die Berliner Rapperin Nura ihr Leben. 2020 hat die 31-Jährige ihre Autobiografie 

veröffentlicht und will dem männerdominierten Deutsch-Rap den Spiegel vorhalten. 

 

 

Jugendarbeit unter Corona Bedingungen 

Anbei wie gewohnt die Weiterleitung vom Sächsischen Jugendring: Liebe Kolleg*innen, 

eine neue CoronaSchVo ist veröffentlicht. Wir haben uns in der Anhörung zum Entwurf dafür 

ausgesprochen, dass die Kinder- und Jugenderholung nicht irgendwo zwischen Freizeitparks, 

Prostitutionsstätten und Zirkus zu verorten ist. In der nun gültigen Fassung der SächsCoronaSchVo 
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konnte mit der Einführung eines eigenen Absatz 2 in § 22 eine etwas angemessenere Form gefunden 

werden. In einem Gespräch am Freitag mit dem KJRS hat das SMS die Absicht geäußert, dass in der 

Juni-Verordnung auf den entsprechenden Passus ganz verzichtet werden soll - JA, ihr könnt die Zelte 

schon mal frisch imprägnieren, die Luftmatratzen entstauben, die Kochtöpfe durchzählen, Aktivitäten 

planen … unter welchen Voraussetzungen werden wir aber erst im Juni erfahren, die 

Mindestanforderungen sollen sich aber an der Verordnung von 2020 orientieren.  

 

           

Wir bekommen sehr oft Fragen zum grundsätzlichen Verständnis der Verordnung: 

 Regelungen der neuen SächsCoronaSchVO: gilt ab Inzidenz unter 100, Regelungen der 

„Bundesnotbremse“ (Bundesverordnung - BuVO) sind nicht nochmal aufgenommen. 

 Kinder- und Jugendhilfe hat aktuell keine Regelungen in der BuVo. Also greift für uns die 

SächsCoronaSchVo (egal bei welcher Inzidenz). Dort gibt es aktuell „lediglich“ das Verbot der 

Kinder- und Jugenderholung und weil es keine anderen Regelungen für §§ 11-14 SGB VIII gibt, 

darf alles andere auch arbeiten / öffnen. Bei bestimmten Inzidenzen könnten Landkreise 

abweichende Regelungen treffen. 

Zum Konkreten in der aktuellen Verordnung 

Neu ist, dass Aus- und Weiterbildungen (z. B. auch Multiplikator*innen-Schulungen, 

Fachkräfteschulungen, auch JuLeiCa-Schulungen) unter Einhaltung der entsprechenden allgemeinen 

Auflagen wieder in Präsenz stattfinden können. In der der Verordnung wird auf eine Testpflicht für 

Besucher*innen und Beschäftigte hingewiesen.  

Die für uns relevanten Regeln aus der CoronaSchVO und der Allgemeinverfügung zu den Hygienauflagen 

gültig bis zum 30.05.2021 zusammengefasst:  

 Untersagt: Öffnung/Betrieb von Einrichtungen/Angeboten der Kinder- und Jugenderholung (§22 

Abs. 2 CoronaSchVO) 

 Verpflichtung zur Erstellung und Umsetzung eines Hygienekonzepts (§6 Abs. 1 CoronaSchVO) 

mit: 

- Maßnahmen zur Besucher*innenlenkung, „Einlassmanagement“ 

- Abstandshaltung 



- Mund-Nasen-Bedeckung: Verpflichtung in geschlossenen Räumen, im Freien: wenn der 

Mindestabstand nicht eingehalten werden kann 

- Basishygienemaßnahmen, Pkt. 1 Abs. 1 (Grundsätze): Regelungen sind zwingend aufzunehmen (z.B. 

medizinische Masken, Händehygiene …)  

 Benennung einer für Einhaltung / Umsetzung Hygienekonzept verantwortlichen Person (§6 Abs. 

4 CoronaSchVO) 

 Personenbezogene Daten zur Nachverfolgung von Infektionen (Name, Tel.Nr./E-Mail-Adresse 

und Postleitzahl der Besucher*in, Besuchszeitraum) geschützt vor Dritten erfassen und bis einen 

Monat nach Ende des Besuchs vorhalten (§6 Abs 6, 7 CoronaSchVO).  

 Abstandsregelung von 1,5 m möglichst auch bei festen wiederkehrenden Gruppen (Pkt. 2 Abs. 

12 b, Hygieneauflagen). 

 Testpflicht für Beschäftigte zweimal wöchentlich mit Schnell- oder Selbsttest (§9 Abs. 3 

CoronaSchVO). Empfehlung KJRS: Dokumentation von 4 Wochen  

Bleibt gesund und haltet durch. Liebe Grüße Stefanie             

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 

 

Kampagne #zujungzumimpfen 

Der Jugendring unterstützt die Kampagne #zujungzumimpfen der Evangelischen Jugend! 

 

 Mit der Kampagne #zujungzumimpfen mischt sich jetzt die Evangelische Jugend Sachsens in die 

Diskussion um Lockerungen für Geimpfte ein.  

 

                                  

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


Seit über einem Jahr ist das soziale Leben von Kindern und Jugendlichen auf Pause gestellt. Die meisten 

von ihnen haben die Einschränkungen in Verantwortung mitgetragen, um die ältere Generation zu 

schützen. Während jetzt jedoch über Lockerungen für Geimpfte nach-gedacht wird, müssen sie sich 

ganz hinten anstellen. Für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren existiert aktuell noch nicht einmal ein 

zugelassener Impfstoff. Dass ein solcher voraus-sichtlich in den Sommerferien zur Verfügung stehen soll 

und damit mehr Normalität für das neue Schuljahr in Aussicht gestellt wird, macht einmal mehr 

deutlich, wie Kinder und Jugend-liche auf ihre Funktion als Schülerinnen und Schüler reduziert werden.  

Solidarität ist keine Einbahnstraße! Wir fordern deshalb, die Debatte über Öffnungsschritte für Geimpfte 

mit einer Debatte über die zeitnahe Öffnung von Lebens- und Entwicklungsräumen für Kinder und 

Jugendliche zu verbinden. https://www.jg-im-leipziger-land.de/ 

                               

 

News aus dem Jugendring 

 

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

zu bestehenden Jugendgruppen gehalten. Mit sinkenden Inzidenzen und weiterem Impffortschritt wird 

einiges wieder möglich!  Jugendarbeit und Jugendliche sind aktuell wie folgt aktiv:  

 

 

Juleica Ausbildung 

 

Nachdem die Verordnung es mittlerweile zulässt, veranstalten wir die nächste JULEICA Schulung in 

Präsenz und leicht verschoben: am 18.bis 20.Juni und 9.und10.Juli im Jugendhaus Bad Lausick 

Hingewiesen sie nochmal darauf: JULEICA-Inhaber*innen erhalten 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 
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28.05. das erste „Jetzt Reden Wir“ Jugendini - Treffen in real 

 

Wir laden euch alle recht herzlich zu unserem neuen "Jetzt Reden Wir Treffen" ein, welches nach 

längerer Zeit erstmals wieder real stattfindet. Durch Selbst- und Schnelltest und mit entsprechenden 

Hygienemaßnahmen wird das reale Treffen ermöglicht. Meldet euch an! 

Am 28.05. heißt es wieder "Jetzt reden wir!" Fast schon traditionell treffen sich ganz unterschiedliche 

Jugendinitiativen aus dem Landkreis, um sich zu vernetzen, sich auszutauschen oder um an Workshops 

teilzunehmen. Dieses Mal soll es um den Strukturwandel in unserer Region gehen und wie wir 

Jugendlichen in Zukunft leben möchten. Habt auch ihr Lust, Euch auszutauschen oder einfach mal neue 

Leute kennenzulernen, dann meldet Euch gern  bei uns. Wir freuen uns drauf! 

                                                 

 

 

Jugendgruppen für "Strukturwandel im Leipziger Land und Wir!" gesucht   

Neben einem digitalen Workshop bieten wir im Rahmen unseres Projekts chance4change nun auch 

einen live Workshop für junge Menschen zum Strukturwandel an. Mit entsprechendem Hygienekonzept 

und Gruppen von maximal 10 Teilnehmenden werden in Kleingruppenarbeit zu verschiedenen 

Themenbereichen gearbeitet sowie Ideen für eine nachhaltige Zukunft entwickelt.   



                               

 

Rampenverleih für Skateboard, BMX, Roller etc. 

 

Das Flexible Jugendmanagement hat auf der ‚Alten Rollschuhbahn‘ Bad Lausick Rampen zum Verleih. 

Meldet Euch bei: info@fjm-lkleipzig.de, 034345-559736 
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              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 

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: 27.05. 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 27.05. 11:00 unter: info@kjr-ll.de anmelden, dann wird euch der zoom-Konferenz link 

zugesendet) 
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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! Uns wurden in den letzten Wochen viele 

neue Bücher gespendet und wir freuen uns sehr darüber. Kommt gern vorbei, schaut sie euch an und 

nehmt mit, so viel ihr tragen könnt. Wir freuen uns. Euer MitMach-Laden-Team 

#esf #borna #buecherliebe #nachhaltigkeit #strukturwandel #lesenmachtglücklich #teilenerwünscht 

#mitmachladen_borna  

                                   

                   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 

Ein Fazit aus #jugendtrotzcorona :  

„Was es braucht ist eine wahrnehmbare Öffentlichkeit für die vielschichtigen Perspektiven junger 

Menschen auf die Situation“  
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„Die Kinder- und Jugendhilfe muss offensiv auf die Kinder, Jugendlichen und Familien zugehen“ 

Wie erleben junge Menschen in Sachsen die Pandemie? Hier kommen sie zu Wort. Link in Bio zu 

youtu.be/kBZz1ip3Adw falls ihr die ganz Veranstaltung nochmal nachsehen wollt. 

#jugendtrotzcorona ist ein Gemeinschaftsprojekt der sächsischen Projekte Flexibles Jugendmanagement 

#jugendtrotzcorona 

 

Stolpersteine in Geithain geschändet 

 

Erneute Schändung des #stolperstein für Paul Weise in #geithain . Bereits zum dritten Mal innerhalb 

kurzer Zeit wurde der Stein durch Feuer beschädigt. Das macht uns fassungslos. Am 19.04. wurde der 

Stolperstein mit  Schüler*innen von @stolperstein.pauli verlegt.          

 

Strafanzeige ist gestellt. Der erneute Vorfall steht in zeitlichem und örtlichem Zusammenhang mit den 

Corona-leugnenden Spaziergängen in Geithain!  

Der Vorfall zeigt die Wichtigkeit von solchen Projekten im #landkreisleipzig #stolpersteine 

Wir werden ihn wieder putzen, um wieder ein würdiges #gedenken an die Opfer des 

Nationalsozialismus zu ermöglichen. #niewiederfaschismus #stolperstein #gedenkkultur 
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Jugendforum Naunhof: Challenges für die Zukunft - Spotting Naunhof 

Seid dabei, Mittwoch treffen wir uns wieder und freuen uns auch über neue Gesichter und Ideen für 

unser Projekt "Challenges für die Zukunft - Spotting Naunhof", finanziert aus dem @jugendfonds_lkl. 

#jugendforum_naunhof #jugendbeteiligung 

  

 

Jugendforum Böhlen/Offene Jugendarbeit Böhlen 

Yeeeaahaaa!!! Mit 92 der abgegebenen Stimmen habt ihr Euer schönstes Frühlingsmotiv auserkoren. 

Wir freuen uns sehr, dass uns wieder über 100 Stimmen erreichten und letztendlich über das 

Gewinnermotiv entschieden. Wir gratulieren ganz herzlich @the.redlay zum tollen Erfolg und bedanken 

uns gleichzeitig bei der @Weltbeste Seifenblasenmacherin für das ebenfalls super schöne Motiv! Wir 

freuen uns schon jetzt auf die nächste Foto Challenge. Bleibt also gespannt!#BöhlenimFrühlingsfieber 

#JugendbeteiligungFetzt #weltstadtböhlen #offenejugendarbeit #jugendtreff_boehlen 
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                     Weitere Themen der Jugendarbeit im Landkreis Leipzig 

 

Ehrensache jetzt 

 

  

Schaut mal rein: eine recht neue ‚Sache‘ ist die Plattform 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 

Seit mehreren Wochen laufen Corona-Leugner*innen, z.T. mit Neonazis durch verschiedene Orte im 

Landkreis Leipzig. Jeden Montag gibt es ab 18:30 in Colditz und Geithain die Möglichkeit, sich solidarisch 

einzubringen (hier aus vorrausgegangenen Aufrufen): 

   

http://www.ehrensache.jetzt/
https://lkleipzig.ehrensache.jetzt/


 

EINLADUNG ZU PODIUMSDISKUSSION am 19.05. von 

Weiterdenken - Heinrich-Böll-Stiftung Sachsen  

Die Suche nach einer Perspektive für ihren Ort treibt nicht nur Pödelwitzer*innen an. Auch andernorts 

machen sich Menschen im Mitteldeutschen Revier auf den Weg.  Wie können Ideen verwirklicht und 

Zukunft gemeinsam vor Ort gestaltet werden? Wie lassen sich nachhaltige Impulse für die Region 

erzielen? Wie werden in diesem Prozess heute Generationen von morgen berücksichtigt? Und welche 

weiteren Möglichkeiten gibt es für Akteur*innen noch, Ideen konkrete Projekte folgen zu lassen und 

diese stark zu machen? 

                          

Darüber kommen folgende Gäste ins Gespräch: 

Jens Hausner (Pödelwitz hat Zukunft e.V.), Hannah Heger / Pauline Schützenberger (chance4change) 

Kulturinitiative Zwenkau e.V. (@kulturkinozwenkau), Julia Paaß (Netzwerk Zukunftsorte) 

ORT: youtube.com/boellsachsen  ZEIT: 19. Mai 2021 // 19 Uhr Es ist keine Anmeldung erforderlich 

 

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. Um dieses 

Feuer der Begeisterung gemeinsam zu nähren und wertvolles Artenwissen und gebietsbezogene 

https://www.facebook.com/weiterdenken/
https://youtube.com/boellsachsen?fbclid=IwAR2eYi9N6MJnhU-srGN3VIS9BThJod6rLW4JvTx6J5xMKe2pboQnk0FPqp0


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

im Naturschutz. Kontakt juna@oekostation-borna-birkenhain.de 

 

„Wachsen in Sachsen“ Kampagne des BdP Landesverband Sachsen e.V. 

Die Pfadfinder*innen Kampagne „Wachsen in Sachsen“ baut in Sachsen nachhaltige jugendverbandliche 

Strukturen auf. Dier BdP sucht interessierte Jugendliche und Erwachsene, die sich aktiv bei der 

Gründung eines Stammes engagieren wollen. Sie qualifizieren Gruppenleitungen, begleiten diese beim 

Aufbau des Stammes und professionalisieren die Außendarstellung der Pfadfinderinnen- und 

Pfadfinderarbeit in Sachsen. Der Auftakt in unserer Region erfolgte im April in Colditz. Gemeinsam 

suchen wir nach neuen Orten. Einladungen folgen!  https://www.wachseninsachsen.de/das-projekt 

 

                                                  

 

Jugendbeteiligung in der LEADER-Region Leipziger Muldenland 

 

Zwei Veranstaltungen wollen das Thema Jugendbeteiligung in der LEADER-Region Leipziger Muldenland 

in den Blick nehmen. Jugendliche, die sich für Mitbestimmung interessieren, können an einem kreativen 

Online-Barcamp am 29. Mai ab 11 Uhr ihre Sichtweise einbringen. Gremienvertretende, die entweder 

bereits Jugendbeteiligung etabliert haben oder dies planen, haben am 5. Juni ab 9 Uhr die Gelegenheit, 

bei einer vielseitigen und aktivierenden Online-Konferenz mehr über gelungene Jugendbeteiligung zu 

erfahren. 

 

mailto:juna@oekostation-borna-birkenhain.de
https://www.wachseninsachsen.de/das-projekt


wir möchten Sie herzlich einladen, am Samstag, 5. Juni 2021 von 9 bis 15:30 Uhr an unserer Online-

Konferenz zum Thema Jugendbeteiligung teilzunehmen. 

Jugendbeteiligung in der LEADER-Region Leipziger Muldenland hat in den letzten Jahren Fahrt 

aufgenommen, kommunale Gremien, Vereine und Verbände richten verstärkt Jugendgremien ein. Wie 

gelingt es, junge Menschen kreativ zu beteiligen? Wie erreiche ich die Zielgruppe? Welche Methoden 

der Beteiligung gibt es? Welche Schwierigkeiten tauchen auf? Diese Themen werden wir in der Online-

Konferenz gemeinsam mit den Partner:innen der LEADER-Region Leipziger Muldenland beleuchten.  

 Information und Anmeldung unter: 

www.cluster-sozialagentur.de/funkelnagelneu;  

per Mail an persson@cluster-sozialagentur.de telefonisch unter 05121 9359343 

  

Die Konferenz richtet sich an  

 Vertretende kommunaler oder sonstiger Gremien, die Jugendbeteiligung einrichten (wollen) 

 Jugendbeteiligungsbeauftragte  

 Mitarbeitende in Vereinen und Verbänden, die sich verstärkt für Partizipation von Jugendlichen 

einsetzen möchten 

 Mitwirkende der Jugendarbeit, die Jugendbeteiligung bereits betreiben oder einrichten wollen 

  

 

Alle Jugendlichen, die sich für Jugendbeteiligung interessieren, sind am 29. Mai ab 11 Uhr zu einem 

Online-Barcamp eingeladen. Dabei ist es egal, ob sie bereits aktiv sind oder Neulinge und einfach nur 

neugierig. „Bei einem Barcamp bringen die Teilnehmenden selbst die Themen ein, es ist locker und 

http://www.cluster-sozialagentur.de/
mailto:persson@cluster-sozialagentur.de


spaßig und man verpflichtet sich zu nichts“, erläutert Lena Wagner, die derzeit die 9. Klasse des 

Gymnasiums Wurzen besucht und das Barcamp federführend mit organisiert. 

Das Vorhaben kooperiert mit der Servicestelle Jugendbeteiligung Sachsen, der LEADER Region 

Wesermünde-Süd, mit Fridays for Future und der Deutschen Vernetzungsstelle für ländliche Räume. 

INTERESSE? 

Jugendliche, die sich für das Barcamp interessieren, können sich unter der Nummer 0159 0194 56 92, 

auch per Signal, melden. www.cluster-sozialagentur.de/funkelnagelneu; per Mail an persson@cluster-

sozialagentur.de oder telefonisch unter 05121 9359343. 

 

Policy Paper für die Jugendarbeit 

 

Die AGJF Sachsen veröffentlicht gemeinsam mit der Sächsischen Landjugend, dem Kulturbüro Sachsen 

sowie dem LAK Mobile Jugendarbeit Sachsen ein Policy Paper für die Jugendarbeit. 

                                        

In dem Policy Paper wird darauf aufmerksam gemacht, dass rechte Bewegungen innerhalb der 

Pandemie wieder vermehrt Angebote für Jugendliche machen und die Lücke durch die Schließungen der 

Angebote der Jugendarbeit bewusst füllen. Was dagegen getan werden muss, ist in unserem Papier zu 

lesen.  Jugendarbeit ist wichtiger Bestandteil einer demokratischen Gesellschaft. Sie kann in Teilen die 

Auswirkungen der Pandemie auf junge Menschen bearbeiten und diese darin begleiten. Dieses Policy 

Paper rückt junge Menschen in den Blick, die allein gelassen werden und denen illiberale/ 

undemokratische Angebote gemacht werden. Wir rufen Praktiker:innen der Jugendarbeit und 

Verantwortungsträger:innen auf, mit uns gemeinsam demokratische Räume zu stärken und 

humanistische Antworten zu geben. 

Jugendarbeit braucht politischen Rückenwind und die Anerkennung als wichtiger demokratiebildender 

Ort für junge Menschen – mit dem Paper wollen wir entsprechende demokratische Strukturen vor Ort 

stärken! Hier geht es zum Positionspapier: https://www.agjf-sachsen.de/positionen-der-agjf.html 

 

http://www.cluster-sozialagentur.de/funkelnagelneu
https://agjf-sachsen.de/files/Downloads-Dokumente/positionspapiere/Policy_Paper_Niemanden_allein_lassen.pdf
https://www.agjf-sachsen.de/positionen-der-agjf.html


 

 

Zum aktuellen Aufflammen von Antisemitismus gibt es ein Video wo es  um Antisemitismus geht und wo 

nicht: In einem guten sachlichen Ton in einer immer krasser aufgeheizten Debatte : 

 

https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-498897.html  

 

Tour d’amour – Leave no one behind 

„Tour d’amour“ ist der Zusammenschluss eines Netzwerks aus knapp 100 Künstlerinnen und Künstlern 

und der Kampagne #LeaveNoOneBehind. „Die Brände in Moria und Lipa haben bewusst gemacht, unter 

welchen unwürdigen und lebensgefährlichen Bedingungen Notleidende an den EU-Außengrenzen 

ausharren müssen“, stellen die Macher fest. „Wir wollen dem nicht mehr tatenlos zusehen und gehen 

auf Tour.“ Praktizierte Menschenliebe: Busse nach Moria! 

Unterstützt und bestellt T-Shirts: unter https://tourdamour.eu/ 

                       

• Evakuierung der Lager! • Stopp der Aufnahme-Blockade! • Menschrechte für alle! 

https://tourdamour.eu/ 

 

Keine ungefragte Werbung der Bundeswehr 

Kampagne "Unter 18 nie" zeigt Widerspruchsmöglichkeit 

                         

Immer wieder melden sich Jugendliche und deren Eltern, weil sie ungefragt Werbung der Bundeswehr 

per Post erhalten. Viele sind davon sehr verärgert und wundern sich, woher die Bundeswehr ihre 

https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-498897.html
https://tourdamour.eu/
https://tourdamour.eu/
https://tourdamour.eu/


Adressen hat. Leider geben die Einwohnermeldeämter die Daten weiter, ohne dass man dem 

zustimmen muss. Aber man kann widersprechen! Dazu hat die Kampagne „Unter 18 nie!“, der auch die 

Evangelische Jugend in Sachsen beigetreten ist, ein Tool entwickelt. Dort kann nach der Eingabe der 

eigenen Daten ein Brief generiert werden, mit dem der Weitergabe der Adressen widersprochen 

werden kann.  

Weitere Informationen: https://unter18nie.de/ 

 

Ausschreibungen und Förderungen 

  

Jugendnotfonds Sachsen.de hilft Deinem Jugendclub durch die Corona-Zeit!  

 

 

Mit eurem selbstverwalteten Jugendclub gestaltet ihr aktiv Räume, in denen ihr selbst das Sagen habt? Ihr 

beteiligt euch in eurem Dorf oder eurer Stadt auch am kulturellen und gemeinschaftlichen Leben? Aber 

Corona macht euch einen Strich durch die Rechnung und ihr wisst nicht, wie es weiter gehen soll? Wir 

unterstützen euch bei der Bewältigung der aktuellen Herausforderungen. Dann meldet euch auf 

www.jugendnotfonds-sachsen.de  

#jugendnotfondssachsen #Jugendbeteiligung #Jugendclub  

#supportyourlocallandjugend  

So können wir euch unterstützen: 

 Wir übernehmen offene oder noch kommende Betriebskosten (in Abstimmung mit der Gemeinde), 

damit ihr nicht pleitegeht 

 Wir unterstützen euch bei Gesprächen mit Gemeindevertreter:innen und erzählen eure Geschichte 

der Öffentlichkeit 

 Wir entwickeln mit euch Öffnungsperspektiven durch Beratung, Informationen und Workshops (z.B. 

zu Hygienekonzepten, zu digitalen Veranstaltungen, zur Öffentlichkeitsarbeit oder auch mit einer 

JuLeiCa-Ausbildung) 

 Wir unterstützen euch mit kleinen Geldern bei der Wiedereröffnung (z.B. wenn ihr für die 

Umsetzung der Hygienevorschriften Dinge braucht oder ihr euch mit gezielten Aktionen wieder aktiv 

ins Gemeindeleben einbringen wollt) 

  

https://unter18nie.de/
http://www.jugendnotfonds-sachsen.de/?fbclid=IwAR3WljcRU0zfjMt2Mm5Fv7lVoKI2wKTRFbvIiufG4z3Blkf7QbgjRyAbIuc
https://www.facebook.com/hashtag/jugendnotfondssachsen?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWKvExyINAGnw7E4QReXysuzawPYqUGNtnFQF3P2-6bedQ4OPYe4Txjr0PTySk17EVOr0J4oN06qSceAgeb5mGrWBk_kNbZh_UjBGM80-XAZOANd1BRXKK3x8uqUmCqBWSn9goNMBl50_KfRxCkoBhTe1Qc-YrqzEACxti3hYTpGg
https://www.facebook.com/hashtag/jugendbeteiligung?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWKvExyINAGnw7E4QReXysuzawPYqUGNtnFQF3P2-6bedQ4OPYe4Txjr0PTySk17EVOr0J4oN06qSceAgeb5mGrWBk_kNbZh_UjBGM80-XAZOANd1BRXKK3x8uqUmCqBWSn9goNMBl50_KfRxCkoBhTe1Qc-YrqzEACxti3hYTpGg
https://www.facebook.com/hashtag/jugendclub?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWKvExyINAGnw7E4QReXysuzawPYqUGNtnFQF3P2-6bedQ4OPYe4Txjr0PTySk17EVOr0J4oN06qSceAgeb5mGrWBk_kNbZh_UjBGM80-XAZOANd1BRXKK3x8uqUmCqBWSn9goNMBl50_KfRxCkoBhTe1Qc-YrqzEACxti3hYTpGg
https://www.facebook.com/hashtag/supportyourlocallandjugend?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWKvExyINAGnw7E4QReXysuzawPYqUGNtnFQF3P2-6bedQ4OPYe4Txjr0PTySk17EVOr0J4oN06qSceAgeb5mGrWBk_kNbZh_UjBGM80-XAZOANd1BRXKK3x8uqUmCqBWSn9goNMBl50_KfRxCkoBhTe1Qc-YrqzEACxti3hYTpGg


eine gemeinsame Initiative der Sächsischen Jugendstiftung, der DKJS Sachsen und der Sächsischen 

Landjugend  

 

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) 

Die Projekte können zwischen April und Oktober 2021 stattfinden.  

Tina Jakubowski, 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 25. Mai 2021 möglich. 

Büro Berlin: Friedrichstraße 206 | 10969 Berlin 

bewerbung@miteinanderreden.net  

https://miteinanderreden.net 

Facebook: www.facebook.com/MiteinanderRedenBpB 

 

 

 

 

 

  

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 
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