
 KJR Landkreis Leipzig e.V., Tel.034345/559734 , www.kjr-ll.de 
                      Bad Lausick, 17.02.2021 

 

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

 

Hallo in die Runde der Jugend- und Vereinsarbeiter*innen, nun sind wir schon mittendrinn im neuen 

Jahr 2021 – auch unter Corona Bedingungen passiert viel. Einiges stellen wir Euch hier im aktuellen 

Rundbrief vor: digitale  Jugendini-Treffen, Juleica-online, Fachaustausch mit Partnerlandkreis München, 

Jugend und Strukturwandel etc. 

Beginnen wir mit der neuen Corona-Schutzverordnung und deren Auswirkungen auf die Jugendarbeit. 

Dazu vermeldet der sächsische Jugendring: „Liebe Kolleg*innen, die Formulierung in der CoronaSchVo, 

gültig ab 15.02.2021, hat sich ein wenig, dennoch entscheidend verändert. Die konkrete Formulierung 

aus der Verordnung heißt nun:  

„Untersagt sind die Öffnung und der Betrieb von ... Angeboten der Kinder-und Jugendhilfe ohne 

pädagogische Betreuung, Angeboten der Kinder-und Jugendhilfe nach dem §§ 11 bis 14 und16 des 

Achten Buches Sozialgesetzbuch sowie Einrichtungen und Angeboten der Kinder-und Jugenderholung; 

zulässig bleiben mobile Angebote der Kinder-und Jugendarbeit sowie Angebote, die der Abwendung 

und Intervention von drohender und bei bestehender Kindeswohlgefährdung dienen sowie im 

Einzelkontakt durchgeführte Angebote mit pädagogischer Betreuung“(§4 Abs. 2 Pkt. 16) 

Damit werden drei Angebotssettings definiert, die durch alle Leistungsbereiche der §§ 11-14 SGB VIII 

erbracht werden dürfen: 

 mobile Angebote der Kinder- und Jugendarbeit 

 Angebote, die der Abwendung von Kindeswohlgefährdungen und Intervention bei drohender 

und bestehender Kindeswohlgefährdung dienen 

 Angebote im Einzelkontakt mit pädagogischer Betreuung 

                           

Kinder- und Jugendring 
Landkreis Leipzig e.V. 

                                     04651 Bad Lausick, Turnerstraße 1 a, VR 21124 

 



Wir sind zufrieden mit der Formulierung, denn sie schafft nun deutlich Klarheit. Durch die 

Umformulierung wird nun klar, dass sich die Unterstützungsmöglichkeiten zum einen nicht 

ausschließlich auf die mobile Jugendarbeit, aber andererseits auch nicht nur auf die Abwendung und 

Intervention von Kindeswohlgefährdungen einschränken. Dennoch muss auch an dieser Stelle darauf 

hingewiesen werden: Der Spuk ist noch nicht vorbei und die Devise ist weiterhin: Kontakte wollen gut 

überlegt sein und wenn sie erfolgen sollen / müssen, dann nur entsprechend der aktuellen 

Hygieneregeln, Menschenleben gehen vor.  

Bleibt gesund und weiterhin so engagiert! 

Liebe Grüße Stefanie Reibling, Kinder- und Jugendring Sachsen e.V. 

https://www.coronavirus.sachsen.de/amtliche-bekanntmachungen.html#a-9148 

 

Jugend und Corona 

 

In der aktuellen Debatte kommen nunmehr verstärkt die Folgen des Lockdowns für Kinder und 

Jugendliche zur Sprache. Das begrüßen wir sehr, ebenso wie es ein richtiger Schritt ist, bei den aufgrund 

niedriger Fallzahlen möglichen Lockerungen mit Schulen und Kitas zu beginnen. Hier einige Beiträge zum 

Thema: 

 

Auf Empfehlung von Andreas Bergmann ( Jugendwart, Evangelische Jugend): 

 

Jugendliche in der Coronakrise: Eine ausgebremste Generation. Beitrag vom 1.2.2021 von Teresa 

Sickert 

https://www.deutschlandfunkkultur.de/jugendliche-in-der-coronakrise-eine-ausgebremste-

generation.976.de.html?dram:article_id=491814 

 

Ein Positionspapier zu Jugend und Corona findet ihr hier (vom Bundesjugendring) oder im Anhang (vom 

KJR Sachsen): https://www.dbjr.de/artikel/kinder-und-jugendliche-muessen-oberste-prioritaet-haben/ 

 

Umfrage 

Wie rücksichtsvoll verhalten sich Jugendliche bezüglich der Einhaltung von Corona-Regeln? Seit Beginn 

der Corona-Pandemie kursieren in den Medien Bilder von Party-Exzessen und feierwütigen Teenagern. 

Unklar war bis jetzt, inwieweit das Bild der leichtsinnigen und unsolidarischen Jugend verallgemeinert 

werden kann. Hier eine aktuelle Sonderauswertung der repräsentativen Studie "Junge Deutsche 2021". 

https://www.presseportal.de/pm/150777/4775243 

 

https://www.coronavirus.sachsen.de/amtliche-bekanntmachungen.html#a-9148
https://www.deutschlandfunkkultur.de/jugendliche-in-der-coronakrise-eine-ausgebremste-generation.976.de.html?dram:article_id=491814
https://www.deutschlandfunkkultur.de/jugendliche-in-der-coronakrise-eine-ausgebremste-generation.976.de.html?dram:article_id=491814
https://www.dbjr.de/artikel/kinder-und-jugendliche-muessen-oberste-prioritaet-haben/
https://www.presseportal.de/pm/150777/4775243


 

 

 

 

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. 

So wurde die 2020 begonnene JULEICA Schulung im Februar 2021 im online Format für 13 zukünftige 

JULEICA-Inhaber*innen zu Ende geführt. Die Juleica-Zentralstelle hat ihre Regelungen an die Corona-

Krise angepasst und ermöglicht 50 Prozent des Schulungsumfangs als online Module. So konnten im 

2.Teil Themen, welche auch online funktionieren behandelt werden: Medienkompetenz, Aufsichts-

pflicht, Jugendschutz, Förderungen in der Jugendhilfe und Sexualstrafrecht. 

                                                          

Die angehenden Jugendleiter*innen kommen z.B. vom Geflügelzüchterverband Geithain, der 

Jugendfeuerwehr Markranstädt, aus selbstverwalteten Jugendclubs in Frankenhain und Colditz, aus 

Jugendhäusern in Brandis oder aus Jugendinitiativen in Colditz und Bad Lausick. Sie alle wirken 



ehrenamtlich und sind nunmehr qualifizierte Ansprechpartner*innen für Jugendgruppen und somit ein 

großes Rückgrat der Jugendarbeit. Die nächste Schulung ist für den Frühsommer geplant. 

 

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.  

Angedacht sind Exkursionen zu verschiedenen Orten und Einrichtungen der Jugendarbeit vor Ort.  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. Ein erstes Treffen mit ca. 30 Kolleg*innen zum Kennenlernen fand  online am 

03.Februar statt. Ein Folgetreffen ist für den 24.3. im 13:00 geplant. Wer noch Interesse hat, dazu 

zukommen, melde sich bitte unter: info@kjr-ll.de 

 

FACHAUSTAUSCH: JUGENDARBEIT UNTER CORONA BEDINGUNGEN 

 

                                 

 

24.02. 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 24.02. 11:00 unter: info@kjr-ll.de anmelden, dann wird euch der zoom-Konferenz link 

zugesendet) 

 

 

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


 

Das Flexible Jugendmanagement Landkreis Leipzig bezieht neue Räumlichkeiten 

 

Das Flexible Jugendmanagement Landkreis Leipzig (FJM) hat Ende November neue Räumlichkeiten 

bezogen. Das Team arbeitet nun in einem hellen und freundlichen Büro in der Straße der Einheit 12 in 

Bad Lausick.. Von hier aus werden landkreisweit Projekte mit Jugendlichen u.a. im Bereich 

Jugendbeteiligung, Sport, Erinnerungs- und Jugendkultur initiiert.  

                       

 

„Wir haben das Corona- Jahr genutzt, um uns in neuen Wänden einzurichten“, so Cornelia Klingner, 

Mitarbeiterin im FJM. „Das neue Büro soll in Zukunft auch als Ort fungieren, an dem Jugendliche ihre 

Projekt – und Planungstreffen durchführen können. Deshalb war uns die zentrale Lage und eine 

einladende Atmosphäre wichtig“  ergänzen die Kolleg*innen Ulrike Läbe und Marcus Stöver. Solange die 

Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie andauern, arbeitet das Team vom FJM verstärkt digital mit 

den Jugendgruppen. „Wir haben eine Vielzahl an Projekten und Treffen mit Jugendlichen erfolgreich in 

den digitalen Bereich verlegen können. Trotzdem freuen wir uns darauf, irgendwann wieder reale 

Begegnungen zu ermöglichen und Projekte, gerne hier bei uns im Büro, zu planen“. 

 

                                                                   Kontakt: 

Flexible Jugendmanagement Landkreis Leipzig (FJM), Straße der Einheit 12, 04651 Bad Lausick 

Tel: 034345-521082, E-mail: info@fjm-lkleipzig.de, www.fjm-lkleipzig.de 

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

Instagram: https://www.instagram.com/fjm_landkreisleipzig/ 

 

 

 

mailto:info@fjm-lkleipzig.de
http://www.fjm-lkleipzig.de/


 

Aktuelle Projekte des FJM 

 Digitale Treffen von Skater*innen und Biker*innen aus Bad Lausick und Umgebung - Erstellung einer 

Karte mit Rampen und Bike-Strecken im Landkreis, Angebot für Jugendliche im Lockdown: Ausleihen von 

kleinen, mobilen Rampen von der Alten Rollschuhbahn Bad Lausick (Bei Bedarf FJM kontaktieren) 

 

 Nächstes Digitales Treffen mit den verschiedenen Jugendinitiativen im Landkreis am 26.Februar, mit 

denen es seit 2 Jahren regelmäßige Vernetzungstreffen gibt.                                                       

                                          

 

 

 Regelmäßiges wöchentliches Gesprächsangebot mit dem FJM für Jugendliche ab dem 28.1. jeweils 

donnerstags von 14-15 Uhr (Videolink wird via Social Media bekannt gegeben) - Wie geht es euch im 

Lockdown? Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung im Lockdown, Digitale Tools, Projektberatung etc. 



                             

 

 

Jugendforum Böhlen und OKJ Böhlen 

Gestern haben wir in unserem digitalen Jufo-Treffen eine Menge Projekt-Ideen für 2021 

gesammelt. Darunter sind auch schon einige Projekte, die wir hoffentlich bald wieder (sofern es 

die Corona Lage wieder zulässt) analog umsetzen können. Bei unserem nächsten Treffen 

werden wir uns die Jahresplanung noch einmal näher anschauen. 

                                   

#BöhlenimSchneegestöber #FotoChallenge #jugendbeteiligungfetzt #Jugendforum_Böhlen #weltstadtböhlen 

 

https://www.facebook.com/hashtag/b%C3%B6hlenimschneegest%C3%B6ber?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXoL4IYT8dVRULJ01tnwLKEKlZUT2YXjvIQdY0_px7rpFNIJjfCSjwEmEdMpMU1iG0HiETYrzncx2djn5kri366crDd8nkbDSSXBv7RHDv5Lihf23vzp0q90hFUjjsAKBRpmG2m8CFbN54KsZYkS0aQvoC-wLp2oeqeXl8NAfA2NEyjPYMeEIAOCxG7PEf14yU&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/fotochallenge?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXoL4IYT8dVRULJ01tnwLKEKlZUT2YXjvIQdY0_px7rpFNIJjfCSjwEmEdMpMU1iG0HiETYrzncx2djn5kri366crDd8nkbDSSXBv7RHDv5Lihf23vzp0q90hFUjjsAKBRpmG2m8CFbN54KsZYkS0aQvoC-wLp2oeqeXl8NAfA2NEyjPYMeEIAOCxG7PEf14yU&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/jugendbeteiligungfetzt?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXoL4IYT8dVRULJ01tnwLKEKlZUT2YXjvIQdY0_px7rpFNIJjfCSjwEmEdMpMU1iG0HiETYrzncx2djn5kri366crDd8nkbDSSXBv7RHDv5Lihf23vzp0q90hFUjjsAKBRpmG2m8CFbN54KsZYkS0aQvoC-wLp2oeqeXl8NAfA2NEyjPYMeEIAOCxG7PEf14yU&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/jugendforum_b%C3%B6hlen?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXoL4IYT8dVRULJ01tnwLKEKlZUT2YXjvIQdY0_px7rpFNIJjfCSjwEmEdMpMU1iG0HiETYrzncx2djn5kri366crDd8nkbDSSXBv7RHDv5Lihf23vzp0q90hFUjjsAKBRpmG2m8CFbN54KsZYkS0aQvoC-wLp2oeqeXl8NAfA2NEyjPYMeEIAOCxG7PEf14yU&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/weltstadtb%C3%B6hlen?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXoL4IYT8dVRULJ01tnwLKEKlZUT2YXjvIQdY0_px7rpFNIJjfCSjwEmEdMpMU1iG0HiETYrzncx2djn5kri366crDd8nkbDSSXBv7RHDv5Lihf23vzp0q90hFUjjsAKBRpmG2m8CFbN54KsZYkS0aQvoC-wLp2oeqeXl8NAfA2NEyjPYMeEIAOCxG7PEf14yU&__tn__=*NK*F


 

                          

                         

                                   

      



  Jugendforum Naunhof 

Bei unserem gestrigen Treffen haben wir kurzerhand unsere Wünsche und Träume für 

Vorhaben 2021 gesammelt. Wann wir das wie und mit welcher Unterstützung umsetzen 

können - daran tüfteln wir als nächstes. Auch im Lockdown können wir aktiv sein! 

#jugendforum_naunhof 

 

https://www.facebook.com/Jugendforum-Naunhof-100477228376229 

CHANCE4CHANGE – Jugend gestaltet den Wandel 

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/Jugendforum-Naunhof-100477228376229


L I E B E R   T E I L E N ?! Besitzen wir nicht zu viele Dinge, die wir nur selten brauchen? Das 

verschwendet Geld und Ressourcen, warum teilen wir nicht mehr? Kennt ihr Aktionen und 

Konzepte in eurer Nähe, die sich für das Teilen von Dingen einsetzen? Erzählt uns, was ihr von 

Teil-Strukturen haltet! 

  

                                  

P Ö D E L W I T Z   B L E I B T !  

Yes! Nun ist es endgültig beschlossen, die  Dörfer Pödelwitz und Obertitz bei Groitzsch im 

Landkreis Leipzig werden nicht abgebaggert! Am 21. Januar 2021 kam es zu Einigung zwischen 

der Mibrag und der Sächsischen Landesregierung .Nach 13 Jahren Widerstand, unzähligen 

Demonstrationen, Petitionen, Klimacamps, Baggerbesetzungen und Dorffesten folgte dieser 

längst überfällige Schritt für den Erhalt des Dorfes. Pödelwitz bleibt erhalten. 



 

Natürlich freuen wir uns. Es zeigt allen, dass es sich lohnt Widerstand zu leisten und die 

jahrelange Arbeit der Klimagerechtigkeitsbewegung Früchte tragen kann. 

           

https://www.mdr.de/.../poedelwitz-wird-nicht-abgebaggert... 

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

 

MitMach-Laden Borna 

  

Liebe Besucher*innen des MitMach-Ladens Borna, der Laden ist weiter geschlossen. 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://www.mdr.de/.../poedelwitz-wird-nicht-abgebaggert
mailto:jugendgestaltetdenwandel@kjr-ll.de


Liebe Bornaer:innen, uns wurden Kinder- und Jugendbücher geschenkt und wir möchten diese 

kostenfrei an Euch weitergeben. Kommt einfach vorbei und nehmt mit, was euch interessiert. 

#esf #kinderbuch #lesenistschön #buecherliebe #Borna #mitmachladen_borna  

Euer MitMach-Ladenteam: Stephan Hendriock und Sebastian Jung.  

                                                         

                                       https://www.facebook.com/MitmachladenBorna 

                               

   

Begegnungsort Alte Rollschuhbahn Bad Lausick 

 

Auch auf der Rolle ist der Winter eingebrochen: denn vor der Frühlingsrolle und der 

Sommerrolle kommt erst einmal die Winterrolle. Für individuellen Wintersport ist der Ort ideal 

geeignet.  

#alterollschuhbahn #winterwonderland 

 

                  

 

 

https://www.facebook.com/MitmachladenBorna


Informationen unserer Mitglieder – rund um die Jugendarbeit 

 

Netzwerk für Demokratische Kultur e.V. (NDK) 

 

Anlässlich seines 20. Geburtstages hat das Netzwerk für Demokratische Kultur e.V. (NDK) ein altes 

Projekt wiederbelebt und kurz vor Weihnachten eine Jubiläumsausgabe des „Wurzener Extrablatts“ 

(WXB) herausgegeben. Die Zeitschrift erschien ursprünglich von 2000 bis 2003 und hat es in diesem 

Zeitraum auf 26 Ausgaben gebracht. In der Neuauflage gibt es einen Rückblick auf das alte WXB, 

Berichte vom Jubiläumsjahr im Zeichen von Corona und weitere Vereinsaktivitäten, aber auch Artikel 

von und Interviews mit anderen Akteur_innen aus Wurzen: Volkshochschule Muldental, „Runder Tisch 

für Demokratie, Toleranz und Rechtsstaatlichkeit“, Wohnprojekt „Kanthaus“, Fridays for Future Wurzen 

und die „Citymanager“. Außerdem wird sich mit der Entwicklung der Flüchtlingssozialarbeit im Landkreis 

Leipzig auseinandergesetzt 

                                          

https://www.ndk-wurzen.de//downloads/wxb-2020-web.pdf 

 

 

Jüdisches Forum für Demokratie und gegen Antisemitismus e.V. 

Uns erreichen häufig Fragen zu Modelabels und Symbolen, die in der rechten Szene verbreitet sind. Um 

diese Fragen zu beantworten und zu politischen, historischen und gesellschaftlichen Hintergründen 

solcher Labels und Symbole aufzuklären, geben wir  bereits eine Informationsreihe auf Instagram 

heraus. 

 

https://www.ndk-wurzen.de/downloads/wxb-2020-web.pdf


Die ersten Berichte aus dieser Reihe haben wir nun in einer Broschüre zusammengefasst. Interessierte 

können sich die digitale Version hier herunterladen: https://www.jfda.de/post/jfda-brosch%C3%BCre-

modemarken-und-symbole-in-der-rechten-szene oder die Broschüre als Printausgabe bei uns bestellen. 

Wir versenden pro Bestellung bis zu 3 Exemplare kostenfrei innerhalb Deutschlands. Schreiben Sie uns 

eine Email an info@jfda.de. 

 

                            

 

SPOC Brandis 

das Jugendbüro space of change (spoc) organisiert am 24.02. und 03.03. 2 Onlineworkshops für 

Jugendliche zum Thema allgemeine Rhetorik-Basics und Argumentieren gegen 

menschenverachtende Einstellungen. Sehr zu empfehlen mit dem Referenten Moritz Kirchner! 

                               

https://www.jfda.de/post/jfda-brosch%C3%BCre-modemarken-und-symbole-in-der-rechten-szene
https://www.jfda.de/post/jfda-brosch%C3%BCre-modemarken-und-symbole-in-der-rechten-szene
mailto:info@jfda.de


 

Umfrage des Go Team Colditz und der OASE Naunhof 

mein Name ist Julia Mader und ich bin Leiterin des Kinder- und Jugendhauses „Oase“ in Naunhof. 

Gemeinsam mit den Ehrenamtlichen in der Jugendbeteiligung „GoTeam“ in Colditz wurde eine Umfrage 

zur aktuellen Lernsituation während der Corona-Pandemie, erstellt. 

            

Warum das Ganze? In erster Linie ist es uns als Jugendarbeiter wichtig zu wissen, wie Euch zumute ist 

und was in Euch vorgeht, gerade auch in dieser Pandemie-Zeit. Deshalb bitten wir Euch, an dieser 

Umfrage teilzunehmen und diese auch an Betreffende weiterzuleiten: 

https://www.survio.com/survey/d/R4X5X6K8A4X6W5A2A  

 

 

Runder Tisch Migration Landkreis Leipzig 

 

Alle für 2021 neu beantragten Projekte der integrativen Maßnahmen für den Landkreis Leipzig sind 

gestrichen. Soziale Arbeit mit geflüchteten Menschen wird massiv beschnitten. „Die Entwicklung im 

Landkreis bedeutet eine massive Verschlechterung der Lebenssituation für geflüchtete und 

zugewanderte Menschen. Es ist nicht nachvollziehbar, warum Integration und bewährte professionelle 

Hilfe sabotiert wird.“ 

Hier geht´s zur vollständigen Pressemitteilung: https://dorfderjugend.de 

 

 

https://www.survio.com/survey/d/R4X5X6K8A4X6W5A2A
https://dorfderjugend.de/


 

 

Der KJR unterstützt die Kampagne "Unter 18 nie"  

 

                             

Unter 18 nie! – Keine Minderjährigen in der Bundeswehr 

https://unter18nie.de/ 

 

 

Förderungen 

Spurensuche 

In vielen Orten Sachsens wurde in den letzten Jahren lokale Geschichte aufgespürt. 

Geschichte, die noch niemand kannte. Geschichten, die schon lange vergessen waren und 

Geschichten, die sich aus einem neuen Blickwinkel völlig anders darstellen. Geschichten von 

damals, von jungen Menschen neu entdeckt und dokumentiert. Mit dem Programm 

„Spurensuche“ unterstützt die Sächsische Jugendstiftung zivilgesellschaftliches Engagement 

junger Menschen in Sachsen.  

                                       

https://unter18nie.de/


Auch in diesem Jahr können junge Menschen in Sachsen wieder auf SPURENSUCHE gehen und 

historische Geschichten in ihrer Region erforschen. Für ihr Projekt können sie bis zu 1.800 € bei 

der Sächsischen Jugendstiftung beantragen. 

  

Der Antragsschluss für das Programm „Spurensuche“ nähert sich!  

Noch zwei Wochen lang, bis zum 28.02.2021 können die Projektideen bei uns eingereicht 

werden! Ausführliche Informationen zum Programm, Reportagen von schon entdeckten 

spannenden Geschichten sowie die aktuelle Ausschreibung und das Antragsformular stehen auf 

der Internetseite http://www.saechsische-jugendstiftung.de/spurensuche bereit. 

 

 

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 

 

 

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

