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                      Bad Lausick, 17.07.2020 

 

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

 

Kurz vor den Sommerferien möchten wir Euch mit unserem Juli - Jugendring - Rundbrief über 

die aktuellen Empfehlungen für die Jugendarbeit unter Beachtung von Hygieneregelungen, die 

Vorhaben im Jugendring  und die neueste Angebote rund um die Jugendarbeit informieren.  

 

Ferienfahrten und Jugendfreizeiten sind ab 18.Juli mit bis zu 50 Personen und 

entsprechendem  mit Hygienekonzept möglich 

 

Kurz vor den Sommerferien ist endlich die lang erwartete Lockerung der Corona 

Schutzmaßnahmen bzgl. der Jugendfreizeiten verkündet wurden: 

https://www.coronavirus.sachsen.de/amtliche-bekanntmachungen.html#a-7173:  

(5) Die Träger von Angeboten der Kinder- und Jugendhilfe nach den §§ 11 bis 14 … haben 

Konzepte zu erstellen und umzusetzen, die die Einhaltung von Hygieneregelungen 

sicherstellen. Abhängig von der Größe der Einrichtung und den räumlichen Gegebenheiten 

muss eine Obergrenze für die Anzahl der zeitgleich anwesenden Personen im Konzept 

festgelegt werden, die die Einhaltung des Mindestabstandes ermöglicht. Wenn die Angebote in 

festen wiederkehrenden Gruppen mit datenschutzkonformer und datensparsamer 

Kontaktnachverfolgung … durchgeführt werden können, muss der Mindestabstand innerhalb 

der Gruppe nicht eingehalten werden… weiterhin ist ausgeführt, dass für Maßnahmen der 

Kinder- und Jugenderholung bis zu 50 Personen erlaubt sind. Für den Landkreis Leipzig gilt:  

Das zu erstellende Hygienekonzept für die Fahrt ist bitte an doreen.simmler@lk-l.de zu 

senden sowie in Cc an den Mitarbeiter/ die Mitarbeiterin SG Hygiene des Gesundheitsamtes, 

wo es bereits Kontakt gab. 

 

Heißt: auch Jugendfreizeiten können nun mit bis zu 50 Personen wieder durchgeführt werden, 

mit entsprechenden Regeln und  Hygienekonzept. Auch die Obergrenze von 10 Personen für 

Angebote der OKJ entfällt, sie ist jetzt an die vorhandenen Räume anzupassen. Informiert 
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haben wir schon, dass auch Juleica-Inhaber*innen als die in den Hygienekonzepten geforderten 

'Fachkräfte' zu verstehen sind. 

Wir hoffen, damit habt ihr erstmal ne Orientierung - bei Fragen meldet euch.... 

 

Informationen aus dem Jugendring 

 

Juleica Schulung  

 

Als erste größere Veranstaltung nach dem Lockdown führten wir an zwei Wochenenden Anfang 

Juli die im Frühjahr geplante Juleica Schulung im Jugendhaus Bad Lausick durch. Teilgenommen 

haben Engagierte aus Jugendverbänden, wie der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG), 

Jugendliche aus selbstverwalteten Jugendtreffs in Frankenhain und Jugendinitiativen aus 

Colditz, Rötha und Altenhain  sowie Mitarbeitende aus Vereinen der Jugendarbeit in Colditz und 

Zwenkau. Teilnehmerin Miriam Roßa vom Jugendforum Rötha sagte zur Schulung: "In der 

Juleica gab es sehr viele interessante Themen und auch neue Aspekte zu schon bekannten 

Themen. Besonders gut fand ich, dass immer direkt Anknüpfungspunkte zu unserer 

ehrenamtlichen Arbeit in den verschiedenen Initiativen hergestellt wurden. Schön war es auch 

die anderen Teilnehmer kennenzulernen und die verschiedenen Referenten. Dadurch weiß ich 

jetzt besser, an wen ich mich wenden kann, wenn ich Fragen habe, die das Jugendforum Rötha 

betreffen" 

                                     



Der Kinder- und Jugendring bietet die JULEICA Schulung regelmäßig an. Die Nächste findet in 

Grimma, in der Spitzenfabrik vom 17.bis 20.August  2020 statt. Voraussetzungen sind die  Erste-

Hilfe  Bescheinigung (nicht älter als 3 Jahre)  sowie ein Alter von mindestens 16 Jahren. Weiter 

geht es am 9.-11.10. und 6./7.11. Den Termin zur Verlängerung der Jugendleiter-Card haben wir 

auf das Wochenende 22./23.Januar 2021 verschoben, da aufgrund der Pandemie alle Karten bis 

2021 ihre Gültigkeit behalten. Eine Anmeldung kann bereits jetzt erfolgen: per mail:  

ines.doege@kjr-ll.de oder Tel: 034345/559734 (siehe Anhang). 

                                            

 

Filmrolle 

 

Unsere Filmrolle auf der ‚Alten Rollschuhbahn‘ ist gestartet: Nachdem wir am 16.07. den 

wunderbaren Animationsfilm "Fritzi- eine Wendewundergeschichte" zeigten, läuft am 06.08. 

der ebenfalls in Leipzig spielende Film  "Als wir träumten" von Clemens Meyer.  Beginn ist 20 

Uhr  mit anschließendem Filmgespräch. 

                                               

Als wir träumten war der Stadtrand von Leipzig die Welt. 

Die DDR war weg und wir waren noch da. Alles kam anders. Aber es war unsere schönste Zeit. 

Dani, Mark, Rico, Pitbull und Paul leben im Rausch einer besonderen Zeit. Jahre, in denen 

Gesellschaften und Systeme aufeinander prallen und alles, wirklich alles möglich scheint. Die 

Jungs sind dreizehn, als die Geschichte in der DDR beginnt, siebzehn, als sie im neuen 

Deutschland endet. Kraftvoll, wild und zärtlich verfilmte Regisseur Andreas Dresen (Halbe 

Treppe, Halt auf freier Strecke) mit ALS WIR TRÄUMTEN den gleichnamigen Erfolgsroman von 

Clemens Meyer. Das Drehbuch schrieb Wolfgang Kohlhaase. Nach „Sommer vorm Balkon“ und 

„Whisky mit Wodka“ ist es die dritte Zusammenarbeit mit Andreas Dresen.  



 

-NAUNHOF BEKOMMT EIN JUGENDFORUM- 

                               

Nach dem Jugendforum Böhlen startet nun das zweite Jugendbeteiligungsprojekt des Kinder- 

und Jugendrings in einer Kommune im Landkreis Leipzig in Naunhof. Durch Corona war der 

Start etwas verschoben, doch nach der Zustimmung des Stadtrates im Mai, fand am 14.Juli das 

erste Treffen mit über 20 interessierten Jugendlichen statt. Wir sind sehr erfreut über diese 

große Beteiligung und wollen nun gemeinsam viel in Naunhof bewegen. Alle Infos gibt's in dem 

Video bzw. auf den social media Kanälen des Jugendforums.  

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

und instagram: Jugendforum_Naunhof 

 

 

„Jetzt reden wir!“ - Jugendinitiativen vernetzten sich am 3.Juli in Bad Lausick 

 

Für Jugendinitiativen aus dem Landkreis Leipzig wie z.B. das „GoTeam“ Colditz, das 

Jugendforum Böhlen, und die Initiative „Space of Change (Spoc)“ fand ein Vernetzungstreffen 

unter dem bewährten Motto „Jetzt reden wir!“ statt. Beim ersten analogen Treffen seit der 

Corona-Pandemie nahmen 25 Jugendliche aus 9 Jugendinitiativen teil.  

              

 

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


                            

In einem Workshop der Amadeu Antonio Stiftung zum Thema Verschwörungsideologien  

diskutierten die Teilnehmenden, wie Verschwörungserzählungen getarnt als Gesellschaftskritik 

autoritäre Lösungsvorschläge anbieten, wie sie mit Antisemitismus zusammenhängen und wie 

darauf reagiert werden kann. Anschließend wurden auf der Alten Rollschuhbahn drei Kurzfilme 

durch den Filmverband Sachsen präsentiert.  

Das nächste Treffen wird am 22. August von 10 - 21 Uhr auf der Alten Rollschuhbahn in Bad 

Lausick stattfinden.  Weitere Jugendinitiativen, die gern bei den Vernetzungstreffen dabei sein 

möchten, melden sich bitte unter info@fjm-lkleipzig.de oder über Instagram: 

fjm_landkreisleipzig 

 

 

 

 



Weitere Informationen rund um die Jugendarbeit 

 

Junge Gemeinde Machern - Trotz Corona: Work-Camp in Mutzschen findet statt 

 

Das diesjährige Work-Camp der Jungen Gemeinde Machern findet trotz Corona statt. Geholfen 

wird dieses Mal dem Verein „Stadt und Schloss Mutzschen“, der die einstige Großküche wach 

küssen möchte. Noch werden Mitstreiter gesucht. 

Vom 16. bis 22. August greifen die jungen Leute dem Verein „Stadt und Schloss Mutzschen“ bei 

der Wiederbelebung der Großküche im Grimmaer Ortsteil unter die Arme.  

Für das Camp wird derzeit am Hygienekonzept gefeilt. „Platz ist genug: im großen Saal der 

ehemaligen Großküche und zum Zelten auf der Wiese“, nennt André Rotter von der 

Kirchgemeinde Machern-Püchau-Bennewitz einen Grund für die Entscheidung.  

Anmeldung unter: https://workcamps-machern.de/ 

 

Und es gibt das (jubilier) erste WorkCamp Video auf Youtube  

https://www.youtube.com/watch?v=BVHE-_WzAhw 

 

 

 

Webinare 

 

Freitag, den 17. Juli 2020, findet von 18:00 bis 20:00 Uhr ein Webinar vom Erich Zeigner Haus 

e.V. zum Thema "Rechtsextremismus im Fußball" statt. 

Rechtsextremismus begleitet den Fußball, sei es z.B. auf der Fahrt mit den öffentlichen 

Verkehrsmitteln zum Spiel, in internen Bereichen der Vereine oder aber auch direkt im Stadion. 

In unserer Veranstaltung wollen wir auf die Aussage „Rote Karte für Nazis“ eingehen und uns 

mit der Geschichte der rechten Szene im deutschen Fußball auseinandersetzen. 

 

Die aufgeführten Themen werden in einem Vortrag von dem ausgewiesenen Experten Ronny 

Blaschke vorgestellt,  er ist freier Journalist für die Süddeutsche Zeitung, die Berliner Zeitung, 

die Frankfurter Rundschau und das Deutschlandradio. Außerdem interessiert er sich für die 

gesellschaftlichen Hintergründe des Sports und ist Mitglied der Deutschen Akademie für 

Fußball-Kultur. 

Zugang über: https://de-de.facebook.com/pages/category/History-Museum/Erich-Zeigner-

Haus-eV-404980233010718/ oder  https://erich-zeigner-haus-ev.de/ 

https://workcamps-machern.de/
https://www.youtube.com/watch?v=BVHE-_WzAhw
https://de-de.facebook.com/pages/category/History-Museum/Erich-Zeigner-Haus-eV-404980233010718/
https://de-de.facebook.com/pages/category/History-Museum/Erich-Zeigner-Haus-eV-404980233010718/
https://erich-zeigner-haus-ev.de/


*Kostenfreie (Präsenz-)Seminare für Vereine vom Vereins- und Stiftungszentrum e.V * 

 

Die Juli-Seminare im Überblick:               

https://tbed86fd5.emailsys1a.net/c/12/3007649/443/0/17758613/395/204303/58a02c8d45.ht

ml 

   * *Kommunikation – authentisch und überzeugend sein* 

         o *20.07.2020, 18:00 Uhr in Wurzen* 

   * *Das Vereinsrecht - Satzungsgestaltung und Haftungsrisiken* 

         o *22.07.2020, 18:00 Uhr in Grimma* 

   * *Haftung und Versicherung im Ehrenamt* 

         o *20.07.2020, 18:00 Uhr in Grimma* 

www.vereine-stiftungen.de  

 

 

Statement zu Jugendarbeit 

 

„Eine bessere Strukturförderung von Jugendarbeit und politischer Jugendbildung würde 

bestimmte thematisch enggeführte Sonderprogramme und „Benachteiligtenprogramme“ 

obsolet machen.“ Fünf Fragen an Andreas Thimmel 

https://transfer-politische-bildung.de/transfermaterial/im-gespraech/mitteilung/artikel/eine-

bessere-strukturfoerderung-von-jugendarbeit-und-politischer-jugendbildung-wuerden-

bestimmte/ 

 

Prof. Dr. Andreas Thimmel ist Professor an der Technischen Hochschule Köln und leitet dort den 

Forschungsschwerpunkt „Nonformale Bildung“ und das Institut für Kindheit, Jugend, Familie 

und Erwachsene (KJFE). 

 

 

Befragung für die Fachkräfte in der Jugendarbeit in Sachsen vom DBSH - Deutscher 

Berufsverband für Soziale Arbeit e.V., Landesverband Sachsen 

 

Uns alle haben die vergangenen Wochen vor besondere Herausforderungen gestellt. Neben 

den Veränderungen im alltäglichen Leben haben wir in unserer beruflichen Tätigkeit 

Einschränkungen erfahren, die bis heute andauern. 

https://tbed86fd5.emailsys1a.net/c/12/3007649/443/0/17758613/395/204303/58a02c8d45.html
https://tbed86fd5.emailsys1a.net/c/12/3007649/443/0/17758613/395/204303/58a02c8d45.html
http://www.vereine-stiftungen.de/
https://transfer-politische-bildung.de/transfermaterial/im-gespraech/mitteilung/artikel/eine-bessere-strukturfoerderung-von-jugendarbeit-und-politischer-jugendbildung-wuerden-bestimmte/
https://transfer-politische-bildung.de/transfermaterial/im-gespraech/mitteilung/artikel/eine-bessere-strukturfoerderung-von-jugendarbeit-und-politischer-jugendbildung-wuerden-bestimmte/
https://transfer-politische-bildung.de/transfermaterial/im-gespraech/mitteilung/artikel/eine-bessere-strukturfoerderung-von-jugendarbeit-und-politischer-jugendbildung-wuerden-bestimmte/


Unser Anliegen ist es, diese Herausforderungen aus Perspektive „der Jugendarbeit“ zu 

reflektieren. Einerseits geht es uns um die Darstellung der Bedürfnisse und subjektiven 

Erlebnisse junger Menschen, da diese aus unserer Sicht bisher nicht umfassend in den 

gesellschaftlichen Diskurs einbezogen und anerkannt worden sind. Andererseits wollen wir die 

Erfahrungen von Fachkräften bündeln und einen Fachdiskurs anregen. 

Dazu bitten wir Euch um eure Mitwirkung. Wir haben einen Fragebogen entwickelt und würden 

uns freuen, wenn ihr diesen ausfüllt und eure Perspektiven mit uns teilt. Unser Vorhaben ist es, 

anhand eurer Rückmeldungen ein Positionspapier zu entwickeln, welches die Bedeutung von 

Angeboten der Jugendarbeit fundiert, öffentlichkeitswirksam darstellt und in den politischen 

Diskurs einbringt. Angesichts der zu erwartenden kommunalen Haushaltslagen wollen wir aktiv 

dazu beitragen, die bestehenden Angebotsstrukturen der Jugendarbeit in Sachsen zu erhalten. 

Zur Befragung geht´s hier: https://www.soscisurvey.de/BeJu/ 

 

 

Broschüre zu Jugendbeteiligung jetzt online: 

https://nixlos.de/ 

                                 

https://www.facebook.com/nixlos.de/ - gerne auch über eure Kanäle auf Social Media teilen 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.soscisurvey.de/BeJu/


MitMach-Laden Borna 

 

Wir haben wieder geöffnet! Nach nunmehr fast 3 Monaten „Corona-Zwangspause“ haben wir für unsere 

Besucher*innen für den Monat Juli ein buntes Programm im MitMach-Laden zusammengestellt.  

Gemeinsam mit unseren Teilnehmer*innen möchten wir – unter der Einhaltung aller notwendigen 

Hygienemaßnahmen – z.B. unsere beliebten Bastelnachmittage starten. Neben dem Knoten von 

nachhaltigen Netzbeuteln, steht auch das kreative Arbeiten mit selbstgemachter Farbe oder buntem 

Heißkleber auf dem Programm.  

In Zusammenarbeit mit dem Europa-Verein Borna wird es am 18.07.2020 ab 16.00Uhr auch wieder eine 

Filmvorführung im Laden geben. Präsentiert wird „Nationalstraße“ –  ein Film, der auf humorvolle Weise 

der Frage nachgeht, wie man zu einem Wutbürger wird. 

Mit Blick auf die hohe Nachfrage nach unserer digitalen Lernhilfe während der Corona-Zeit, bieten wir 

im Juli auch eine Lernhilfe für Schüler*innen der Grundschule bzw. Sekundar-stufe I an. Alle 

Interessierten sollten sich hierfür zuvor bei uns melden. 

Weiterhin veröffentlichen wir in regelmäßigen Abständen über unsere Social Media Kanäle 

selbstgedrehte Bastel-Videos. Zusammen mit unseren Bastelpaketen, die wir für eine kontaktlose 

Mitnahme im Laden zur Verfügung stellen, können die Teilnehmer*innen auch zu Hause kreativ werden.    

Wir freuen uns über jede und jeden, der sich in Zukunft wieder mit eigenen Ideen und Anregungen im 

MitMach-Laden einbringen möchte. Habt Ihr Lust? Dann meldet euch unter: mitmachladen@kjr-ll.de 

 

                        

 

 

 

mailto:mitmachladen@kjr-ll.de


 

AK Strukturwandel im Leipziger Land lädt ein zum Filmabend Gundermann Revier (2019) mit 

Gespräch 

am 22. Juli 2020 um 18:30 Uhr in der Ökokirche Deutzen (An der Kirche, 04575 Neukieritzsch 

OT Deutzen) 

Gundermann Revier (2019) ist ein grandioser Dokumentarfilm über Gerhard Gundermann: ein 

Liedermacher, ein Baggerfahrer im Lausitzer Revier, ein Mensch voller Ideen und Zwiespalt… Im 

Anschluss möchten wir ins Gespräch kommen, welche persönlichen Erfahrungen im 

Braunkohlerevier gemacht wurden. 

                              

Der Aktionskreis Strukturwandel im Leipziger Land (AKSLL) ist eine offene Gruppe, die sich für 

einen nachhaltigen und sozial gerechten Strukturwandel der Leipziger Braunkohleregion stark 

macht. Wir möchten den anstehenden Wandel innovativ, ökologisch und basisorientiert 

mitgestalten. Dabei setzten wir auf einen regen Austausch an verschiedenen Begegnungsorten.            

 

                                                                                                               



 

Förderungen 

 

Kleinprojekte in Sachsen (bis Ende August) 

https://www.cellex-stiftung.org/de/projekte/kleinprojektefonds 

 

Hoch vom Sofa: 

https://www.starkimland.de/ 

 

Jugendfonds der Lokalen Partnerschaft (ohne Frist aber jetzt vor Sommerferien guter Zeitpunkt)  

https://www.demokratie-leben-lkl.de/jugendfonds.html 

 

Lokale Partnerschaft für Demokratie 

Projekte, die einen Beitrag zur Stärkung einer weltoffenen Zivilgesellschaft und Demokratie leisten. 

Letzte Antragsfrist 2020: 31.August 

https://www.demokratie-leben-lkl.de/ 

 

 

Sommerferien auf der Rolle 

 

Gerade jetzt unter Corona-Bedingungen bietet sich unser Freigelände die 'alte Rollschuhbahn' in Bad 

Lausick für Freizeitaktivitäten oder Startpunkt für Ausflüge in die Region an. Wir laden herzlich ein. 

Workshops, Themen- oder Filmabende können individuell vereinbart werden. 

                                       

Angebote z.B.:  Beachball-Feld, Radwerkstatt, Dirt Bike Piste, Grillplatz, Boulderwand etc. Abstands- und 

Hygieneregeln sind hier gut umsetzbar. 

Bad Lausick, Glastener Str. 10: Kontakt: info@kjr-ll.de, 034345-559734 

https://www.cellex-stiftung.org/de/projekte/kleinprojektefonds
https://www.starkimland.de/
https://www.demokratie-leben-lkl.de/jugendfonds.html
https://www.demokratie-leben-lkl.de/


 

 

                        

 

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 vor allem für einen wundervollen Sommer 

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

