
 KJR Landkreis Leipzig e.V., Tel.034345/559734 , www.kjr-ll.de 
                      Bad Lausick, 14.05.2020 

 

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

 

Mit unserem fünften Jugendring-Rundbrief in coronischen Zeiten möchten wir Euch die aktuellen 

Lockerungen und Empfehlungen für die Jugendarbeit, die Bestimmungen zur JULEICA, weitere Angebote 

der Jugendarbeit unserer Mitglieder, Förderungen für Umstellung auf digitale Angebote sowie Hinweise 

zu aktuellen Verschwörungstheorien vorstellen.  

 

In der Sächsischen Corona-Schutz-Verordnung vom 12.05.2020 heißt es nun, möglich sind: „Angebote 

der Kinder- und Jugendarbeit ohne Übernachtung nach §§ 11 bis 14 und § 16 des Achten Buches 

Sozialgesetzbuch mit Ausnahmen von Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen mit einem mit der 

zuständigen kommunalen Behörde abgestimmten Konzepts zur Hygiene und professioneller 

Betreuung“ 

Wir freuen uns, dass nach der Öffnung der Offenen Jugendarbeit nun auch die Jugendverbands- und 

Projektarbeit wieder möglich ist. Die Regelung sieht vor, dass Angebote ein Hygienekonzept und 

professionelle Betreuung voraussetzen. Der KJRS hat einen Vorschlag für ein Rahmen-Hygienekonzept 

für die verbandliche Gruppen- und Bildungsarbeit zur Verhinderung der Verbreitung des Corona-Virus 

(SARS-CoV-2) erarbeitet, das ihr gern nutzen könnt und euch hoffentlich Arbeit erleichtert. Das Formular 

vom Jugendamt/Gesundheitsamt Landkreis Leipzig findet sich ebenso im Anhang. Bitte nehmt diese 

Hygiene- und Abstandsreglungen für die (Wieder)aufnahme euer Angebote ernst.   

 

 

MitMach-Laden Borna 

 

"Wir sind für Euch da! Auch wenn der MitMach-Laden in Borna aufgrund der Corona Krise seine Türen 

für alle Besucher*innen schließen musste, haben wir in dieser Zeit eine breite Palette an digitalen 

Projekten entwickelt, um auch weiterhin mit Euch in Kontakt zu bleiben und um Euch Möglichkeiten des 

Mitmachens anzubieten. Weitere Infos zu unseren Angeboten findet ihr auf Facebook: Mitmachladen 

Borna oder Instagram: mitmachladen_borna.  Wir freuen uns natürlich auch über weitere Anregungen 

und kreative Ideen, die wir gemeinsam und „Corona sicher“ mit Euch in Zukunft umsetzen können! 

Kontakt: Stephan.Hendriock@kjr-ll.de oder Maria.Diessner@kjr-ll.de" 

 

Kinder- und Jugendring 
Landkreis Leipzig e.V. 

                                     04651 Bad Lausick, Turnerstraße 1 a, VR 21124 

 



                        

 

 

 

JULEICA Regeln in Corona Zeiten 

 

Für 2020 gilt grundsätzlich: 

·       Karten, die im Jahr 2020 (01.01.2020 bis 31.12.2020) ihre Gültigkeit verloren haben oder verlieren 

würden, werden bis zum Jahresende 2020 (31.12.2020) automatisch verlängert. Das Verfahren befindet 

sich technisch noch in der Umsetzung. 

 

·       Grundausbildungen können anteilig als digitale Ausbildung durchgeführt und anerkannt werden; ein 

Präsenz- und Gruppenanteil ist dabei notwendig. 

 

·       Verlängerungsausbildungen können auch komplett als digitale Ausbildung durchgeführt und 

anerkannt werden. 

https://www.dbjr.de/artikel/juleica-ausnahmeregelungen-fuer-die-krisenzeit/ 

 

                                       

https://www.dbjr.de/artikel/juleica-ausnahmeregelungen-fuer-die-krisenzeit/


Der Kinder- und Jugendring führt seine im Frühjahr ausgefallene JULEICA Schulung am Wochenende 

19.-21.Juni sowie am 26./27.Juni mit max. 15 Teilnehmer*innen entspr. Hygienekonzept durch. Einige 

Restplätze sind noch zu vergeben (Anmeldung siehe Anhang) 

 

 

Aktivitäten unserer Mitglieder und Kooperationspartner 

 

Die Katholische Dekanatsjugend Leipzig bietet digitale Alternativen für Veranstaltungen an, die wegen 

der Corona Pandemie abgesagt oder verschoben werden mussten, z.B. die Bildungsfahrt zum 

Weltnaturerbe Wattenmeer, die Fahrt nach Taizé oder die Schulungen zur Prävention sexualisierter 

Gewalt. Digitale Angebote können zwar das gemeinsame Erleben etwa auf einer Jugendfahrt nicht 

ersetzen, aber sie könnten einen wertvollen Beitrag zur persönlichen Lebensgestaltung leisten. Vielleicht 

lässt sich das ein oder andere in Zukunft in die reale Welt überführen.  

               

Neben den spirituellen Angeboten wie digitale Andachten und Jugendgottesdienste findet sich auf der 

Homepage  https://www.junges-bistum-ddmei.de/dekanat-leipzig auch ein virtueller Buchclub. 

Interessierte Jugendliche sind herzlich eingeladen, sich auf der Webseite oder bei der 

Dekanatsjugendreferentin Jasmin Hack über die Angebote zu informieren. 

 

Die Evangelische Jugend im Kirchenbezirk nutzt verschiedene digitale Kanäle, um miteinander in 

Kontakt zu sein. Wichtig ist uns auch hier ein Mindestmaß an Interaktion, wie via Zoom oder Discord 

möglich. Der Jugendkreuzweg am Gründonnerstag konnte so unter Beteiligung unserer Jugendgruppen 

stattfinden, ebenso ein Dartturnier am 1. Mai. Die Landeskirche unterstützt mit den erforderlichen 

Lizenzen, ein eigenes Social Media Team, bestehend aus Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen, für das 

technische Knowhow. Mit Blick auf geplante Veranstaltungen fahren wir auf Sicht. Manches musste 

bereits abgesagt werden, für andere Veranstaltungen haben wir Alternativen gefunden. Entsprechend 

der geltenden Rechtslage kommt es zum Teil zu sehr kurzfristigen Entscheidungen. Es ist daher eine gute 

Idee, sich zeitnah auf http://www.jg-im-leipziger-land.de über den aktuellen Stand zu informieren. 

                                                  

https://www.junges-bistum-ddmei.de/dekanat-leipzig
http://www.jg-im-leipziger-land.de/


Der nächste Jugendgottesdienst Ende Mai soll endlich wieder analog stattfinden. Da durch den 

geforderten Mindestabstand deutlich weniger Jugendliche daran teilnehmen können, ist ein Livestream 

an zwei externe Übertragungsorte, an denen man sich in kleineren Gruppen versammeln und den 

Gottesdienst mitfeiern kann, in Vorbereitung. 

 

 

Durch die Corona-Pandemie musste auch die Kinder- und Jugendarbeit der Feuerwehr im Landkreis 

Leipzig eingestellt werden. Eine gemeinsame Ausbildung ist somit nicht mehr gegeben. Um nicht ganz 

die Laune an der Feuerwehr zu verlieren, haben wir auf unserer Homepage http://www.kjf-

landkreisleipzig.de im Downloadbereich viele verschiedene Ausmalbilder bereitgestellt. Diese können 

ausgedruckt und ausgemalt werden.  

            

Die Landesjugendfeuerwehr Sachsen (www.jf-sachsen.de) hat zudem ein Malwettbewerb ins Leben 

gerufen. Gemalte Bilder können dann per Post oder E-Mail eingesendet werden. Sehr zu empfehlen ist 

auch die App „Kleiner Löschmeister“ der Versicherungskammer Bayern. Diese kann kostenlos auf 

Smartphone und Tablet runtergeladen werden und ist somit ein guter Brandschutzerzieher für Zuhause. 

 

Digitale und analoge Angebote beim Kulturkino Zwenkau 

Das Interkulturelle Theaterprojekt „Storybo[a]rder“ des Kulturkinos findet jetzt digital statt. Es wurde 

ein Corona- Padlet eingerichtet, bei dem sich die Teilnehmenden darüber austauschen können, wie es 

ihnen in der aktuellen Situation geht. Außerdem gibt´s an der Außenwand des Kulturkinos eine 

MitMachWand, die im Rahmen des Projekts zum kreativ werden einlädt. 

Außerdem hat der MDR einen Beitrag zum Thema „Shutdown bei Kinobetreibern“ produziert und dazu 

das Kulturkino besucht. Hier geht`s zum Beitrag: 

https://www.ardmediathek.de/mdr/player/Y3JpZDovL21kci5kZS9iZWl0cmFnL2Ntcy9lM2EwYThlZC1iZTU

0LTRjM2YtYWM1Mi00MDYwOWYzY2FiZWY/von-hundert-auf-null-shutdown-bei-kinobetreibern 

http://www.kjf-landkreisleipzig.de/
http://www.kjf-landkreisleipzig.de/
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Das Kulturkino bleibt vorerst noch bis zum 20. Mai 2020 geschlossen. Zwei Möglichkeiten um das 

Kulturkino während der vorstellungsfreien Zeit zu unterstützen:  

(1) Kauf eines Gutscheins. Da gerade im KulturKino niemand erreichbar ist, bietet die Plattform 

„Gemeinsam da durch“ der Sparkasse eine einfache Möglichkeit, einen Gutschein zu erwerben. 

https://helfen.gemeinsamdadurch.de/unternehmen/kulturkino-zwenkau/ 

(2) Werbung gucken und unterstützen. Das geht bei „Hilf deinem Kino“. 

https://hilfdeinemkino.de/ 

 

Kultur trotz(t) Corona – Kulturpakete vom Schweizerhaus Püchau e.V.  

Da Kreativkurse gerade nicht stattfinden können, verschickt das Schweizerhaus Püchau e.V.  

„Kulturpakete“ nach hause , in denen es Arbeitsmaterialien, Anleitungen und Inspirationen gibt. 

                                   

                                          DIY: Handgenähtes Notizheft // Fadenheftung mit einfachem Zwirn 

Außerdem zeigt das Schweizerhaus  über social media und einen Blog regelmäßig verschiedene DIY 

Ideen. Ein handgenähtes Notizheft, Färben mit Naturfarben, Graffiti Ausmalbilder, Upcycling -  Mit 

wenigen und einfachen Materialien können ganz leicht Kunstwerke entstehen. Hier geht´s zum Blog und 

den Angeboten: https://schweizerhauspuechau.tumblr.com/ 

 

 

 

 

 

https://helfen.gemeinsamdadurch.de/unternehmen/kulturkino-zwenkau/
https://helfen.gemeinsamdadurch.de/unternehmen/kulturkino-zwenkau/
https://hilfdeinemkino.de/#kino
https://hilfdeinemkino.de/
https://schweizerhauspuechau.tumblr.com/


Bon Courage e.V. gibt Geflüchtetem eine Stimme 

Seit letzter Woche zeigt Bon Courage über social media jeden Tag ein Zitat von Rahim aus Markranstädt. 

Er wurde vor 8 Wochen nach Afghanistan abgeschoben.   

 

Rahim lebt heute in Angst vor den Taliban in sehr prekären Umständen in Afghanistan. Seine Berichte 

zeigen: #afghanistanisnotsafe, Abschiebungen dorthin müssen sofort eingestellt werden. 

Abschiebungen nach Afghanistan und überall hin! #keinmenschistillegal #wirmachendasnichtmehrmit 

#wirmachenunssorgen 

 

Hausaufgabenhilfe vom Grimmaer Jugendhaus „Come in“ 

Online Unterstützung bei den Schulaufgaben bietet das „Come in“ in Grimma an. Immer Montag, 

Mittwoch und Freitag von 15-17 Uhr können Schüler*innen der Sekundarstufe 1 aus Grimma und 

Umgebung das Angebot wahrnehmen. Eine telefonische Anmeldung ist unter 0176 57743093 möglich. 

 

Videokonferenz im „Palaver“ in Markleeberg  

Jeden Mittwoch veranstaltet das Team aus dem Jugendclub „Palaver“ in Markleeberg eine 

Videokonferenz. Mehr Informationen und den Link zur Teilnahme gibt`s auf Facebook (Jugendclub 

Palaver) und Instagram (jugendclub_palaver).  

 

Seit 2017 ist der Verein KulturGut Linda e. V. in der Region Leipziger Raum mit aufsuchenden 

Angeboten der Kulturellen Bildung aktiv. Dabei entwickeln wir mit den Teilnehmenden u.a. Theater-, 

Film- und Medienprojekte. Als der Schülerverkehr 2018 wieder für den ÖPNV geöffnet wurde, boten wir 

erste lokale Angebote der Kinder und Jugendarbeit in auf unserem Vierseitenhof an. 



Diese wurde sehr gern angenommen, jedoch wegen Sanierungsmaßnahmen zunächst ausgesetzt. Nun 

haben wir die Möglichkeit, mit Hilfe der Deutschen Postcode Lotterie das Erdgeschoß des Vereinshauses 

für Jugendarbeit auszubauen. In den Räumen wollen wir einen „sowohlalsauch makerspace KoLa“ 

entwickeln und traditionelles mit innovativem verbinden. Dazu zählt eine Werkstatt & Makerspace, ein 

Gemeinschaftsraum und eine Vereinsküche. Im Rahmen dieses Vorhabens wollen wir ein Konzept 

entwickeln, das sowohl Handwerk als auch Making ermöglicht, sowohl Traditionelles als auch 

Zukünftiges verbindet und wo sich sowohl Kinder und Jugendliche als auch Ältere begegnen und 

gestalten können. 

 

                        

             

 

 

 

 

Verschwörungstheorien und Fake News 

 

Seit einigen Wochen formieren sich deutschlandweit neue Zusammenschlüsse von Bürger*innen 

zu Protesten gegen die Bestimmungen zur Eindämmung der Pandemie in Deutschland. Von Anfang an 

versuchen rechtsextreme und menschenrechtsfeindliche Gruppierungen die Proteste für sich zu 

vereinnahmen, auch im Landkreis Leipzig und Sachsen. Das FJM hat in einem Text die wichtigsten 

Fakten und Angebote zur Thematisierung für die Jugendarbeit zusammengestellt (siehe Anhang). 



             

 

Weiterhin: 

 Die Amadeu Antonio Stiftung lädt am Freitag, 15. Mai alle Interessierten zum (digitalen) Aktionstag 

gegen Verschwörungsmythen und Antisemitismus ein. www.amadeu-antonio-stiftung.de 

 

Das neue Projekt „debunk. Verschwörungsideologischem Antisemitismus entgegentreten“ hat am 16. 

März begonnen. Wir stehen Ansprechpartner*in für die Themen, direkt in Sachsen, zur Verfügung. Bitte 

meldet euch: 

debunk@amadeu-antonio-stiftung.de, Tel. 0341 462626 

 

 

Weitere Informationen und Förderhinweise 

 

Neue Broschüre "Rechtsaußen in der Kommunalpolitik. Berichte und Analysen zur AfD in Leipzig und 

Umgebung" erschienen.  

 

Die neue Broschüre „Rechtsaußen in der Kommunalpolitik. Berichte und Analysen zur AfD in Leipzig und 

Umgebung” kann ab sofort hier heruntergeladen werden. Es handelt sich um eine Sonderausgabe der 

von chronik.LE alle zwei Jahre herausgegebenen “Leipziger Zustände”. Ein Jahr nach der Kommunalwahl 

2019 widmet sich die Broschüre in Analysen und Berichten der Alternative für Deutschland (AfD) in 

Leipzig, dem Landkreis Leipzig und Nordsachsen. Neben der AfD traten bei der Kommunalwahl auch 

rechte Wahllisten in Erscheinung, die ebenfalls einer kritischen Betrachtung unterzogen werden. 

http://www.engagiertewissenschaft.de/de/inhalt/Neue_Broschuere_Rechtsaussen_in_der_Kommun

alpolitik_Berichte_und_Analysen_zur_AfD_in_Leipzig_ 
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Förderungen 

 

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

 

https://freiwilligendienste-kultur-bildung.de/news/projektlandschafft/ 

 

https://www.starkimland.de/ 

 

3. Antragsfrist Einzelprojekte 15.06.2020 

Fördergelder des Bundesprogramms "Demokratie leben!", dem Landesprogramm "Weltoffenes 

Sachsen" sowie dem Landkreis Leipzig unterstützen wieder zahlreiche Initiativen und Projekte, die einen 

Beitrag zur Stärkung einer weltoffenen Zivilgesellschaft leisten und Demokratie 

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

 

 

-  Naunhof Stelle Jugendarbeit: eine sozialpädagogische Fachkraft gesucht 

 

Das Kinder- und Jugendhaus „OASE“ in Naunhof sucht eine neue Leitung: 

https://jobs-kv-leipzig.de/jobs/ 

 

- Weiterhin sei nochmals auf die BEFRAGUNG bzgl. POLITISCHER INTERVENTIONEN der Uni 

Hamburg hingewiesen, speziell aus unserem Landkreis kann sich weiter beteiligt werden:  

https://www.agjf-sachsen.de/newsreader/befragung-zur-situation-der-okja-laeuft-jetzt-

teilnehmen.html 

 

 

FSJ Projekt beim Jugendring:  

Spurensuche bei ehemaligem Munitionsbetrieb in Altenhain 

 

Unsere FSJlerin Pauline hat 2016/17 an einem Rechercheprojekt im Dorf der Jugend zur Geschichte der 

Alten Spitzenfabrik teilgenommen. Das Projekt war ein "Spurensuche" Projekt gefördert von der 

Sächsischen Jugendstiftung. Im Rahmen ihres FSJ beim KJR kann sie auch ein eigenes Projekt 

durchführen. Sie wird selbst ein Spurensuche Projekt über die Stiftung mit Jugendlichen aus ihrem 

Wohnort Altenhain zu einem ehemaligen Munitionsbetrieb durchführen. Die sogenannte 

Heeresmunitionsanstalt wurde 1939 im Nationalsozialismus von der Wehrmacht errichtet und bestand 

bis 1945 als Fertigungsstelle und Lager von Munition. In der SBZ/DDR wurde das Gelände dann 

weiterhin vom sowjetischen Militär als Munitionslager genutzt. Die Jugendlichen wollen zu den 

Rechercheergebnissen einen Film drehen. (Pauline Schützenberger) 
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Gerade aufgrund der lang anhaltenden Ausgangsbeschränkung bitten wir ein besonderes Auge 

auf alle zu richten, die gerade nicht so gut klarkommen. Dafür gibt es u.a. hier Unterstützung:   

                                 

                                            

 

 

Studie: Erfahrungen und Perspektiven von jungen Menschen  

während der Corona-Maßnahmen 

 

Erste Ergebnisse der bundesweiten Studie JuCo – Erfahrungen und Perspektiven von jungen Menschen 

während der Corona-Maßnahmen: Die Befragung wurde vom Forschungsverbund "Kindheit – Jugend – 

Familie in der Corona-Zeit" umgesetzt, der sich aus den Universitäten Hildesheim, Frankfurt und 

Bielefeld zusammensetzt. Über 5.000 Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 15 und 30 Jahren 

sind in die Analysen eingeflossen und zeigen auf, wie es den jungen Menschen geht und welche 

Botschaften sie haben (siehe Anhang). 

https://hildok.bsz-bw.de/frontdoor/index/index/docId/1078 

 

Auch das FJM hat unter dem Titel:  ‚Kein Lockdown ist für immer‘ eine Umfrage gestartet 

 

 Jugendliche vermissen während Corona reale Kontakte 

In der Krise ist nach der Krise: Wie junge Leute mit Corona umgehen, erhellt eine Umfrage des Kinder- 

und Jugendrings. Es geht aber nicht nur um Selbstauskünfte (siehe letzter Rundbrief) oder hier: 

https://www.lvz.de/Region/Borna/Umfrage-Jugendliche-vermissen-waehrend-Corona-reale-Kontakte 
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Jetzt sind Ideen gefragt:  Auf der Plattform Padlet können Jugendliche ihre Projektideen und Wünsche 

posten und gemeinsam mit dem FJM an einer Umsetzung unter Einhaltung der Hygienestandards 

arbeiten. So sollen Ideen wie etwa Openairkino nach dem Lockdown schnellstmöglich umgesetzt 

werden. 

Unter dem Motto "Keine Lockdown ist für immer" hat das FJM deshalb die Plattform 

PROJEKTEINCORONAZEITEN eingerichtet: 

https://padlet.com/Kjr_landkreisleipzig/PROJEKTEINCORONAZEITEN 

 

Was habt ihr für Tipps und links in diesen Zeiten? Was sind eure Challenges? Gerne sendet uns diese 

auch über mail, facebook oder instagram zu und wir verteilen dies. 

 

 

Und schließlich: Respekt und herzlichen Dank allen, die sich im Beruf, im Ehrenamt oder im Rahmen 

von Nachbarschaftshilfe für die Bewältigung des Coronavirus engagieren! 

 

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 gute Gesundheit 

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