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1.
Der Stadtjugendring, 

das seid Ihr



Liebe*r Leser*in, gemeinsam mit unse-

ren Mitgliedern und Mitstreiter*innen 

konnten wir im Jahr 2019 einiges errei-

chen. Kurz gesagt, es war für uns in vie-

lerlei Hinsicht ein gutes Jahr.

Mit unserer dritten Jahresdokumenta-
tion wollen wir unsere Arbeit für Euch 
und die interessierte (Fach-)Öffentlich-
keit festhalten und das Interesse für un-
sere Themen, Schwerpunkte und unsere 
Aktivitäten wecken. 

Gemeinsam haben wir in diesem Jahr als 
Stadtjugendring Leipzig nach innen und 
außen viel bewegt. Unsere Highlights 
waren:

� Die Koordination der Rekord-U18-
Landtagswahl im August, mit 52 Wahl-
lokalen und 2315 abgegebenen Stim-
men

� Unser erstes Barcamp der Jugendver-
bände, bei dem 35 junge Menschen 
zwischen 16 und 36 Jahren in einem 
sonnigen und kreativen Ambiente 
ihre Ideen, Ansichten, Netzwerke und 
Kontakte miteinander teilten

� Die Wahlalter senken Kampagne

� Die jährliche Juleica-Schulung

� Der Einsatz im Jugendhilfeausschuss 
und in vielen weiteren Gremien für 
eine gute Kinder- und Jugendhilfe 
sowie für die Interessen junger Men-
schen in Leipzig

Zurückblickend hatten wir eine große 
Präsenz in der Öffentlichkeit. Das ver-
danken wir insbesondere dem großen 
Projekt der U18-Landtagswahl und dem 
hohen Engagement unseres Referenten 
für Öffentlichkeitsarbeit Tom Pannwitt. 
Der Fokus der gesamten Geschäftsstel-
le lag dabei auf dem Superwahljahr mit 
den Kommunal-, Europa- und Landtags-
wahlen sowie der Abstimmung über das 
Jugendparlament in Leipzig. Gleich zwei-
mal haben wir die Politiker*innen zu 
Klartext Grillveranstaltungen eingeladen, 
Kinder und Jugendliche zu zwei U18-
Wahlen aufgerufen, Wahlprüfsteine in 
ganz Leipzig verschickt und einen Wahl-
urnenwettbewerb veranstaltet. Gemein-
sam mit unseren Mitgliedern, Partner*in-
nen und über 50 Wahllokalen konnten 
wir neue Formate der politischen Bildung 
rund um das Thema Wahlen ausprobieren 
und dazu ermutigen, Haltung zu zeigen 
und sich weiterhin für Demokratie und 
Vielfalt stark zu machen. 

Passend zu diesem Schwerpunkt be-
fasste sich auch die zweite Ausgabe 
unserer Dokumente-Reihe, mit dem Titel 
„Politische Bildung stärken“, mit der De-
mokratiebildung zu Wahlen. Wir haben 
hier die theoretischen und praktischen 
Erfahrungen mit politischer Bildung und 

Demokratiebildung rund um die Wahlen 
verarbeitet und weitere spannende Bei-
träge gesammelt.

Natürlich darf neben solch großen Pro-
jekten auch unser Tagesgeschäft nicht zu 
kurz kommen. Unsere jährliche Jugend-
leiter*innen-Schulung (Juleica) war auch 
2019 weit im Voraus ausgebucht und wir 
mussten mit einer Warteliste arbeiten. 
Unser engagiertes Juleica-Schulungs-
team, das seit 2017 aktiv ist, befeuert 
diese positiven Entwicklung nur noch 
weiter.

Besonders freut uns als Stadtjugendring, 
dass die Jugendverbandsarbeit in unse-
rer Stadt wächst. Wir versuchen unser 
Möglichstes diesen Trend weiter zu ver-
stärken und dort zu unterstützen, wo wir 
am dringendsten gebraucht werden. 

Im letzten Jahr konnten wir die BUND Ju-
gend Leipzig als neues Mitglied in unse-
ren Reihen begrüßen, vielerorts gründe-
ten sich neue Pfadfinderstämme und auch 
für 2020 wissen wir schon jetzt, dass sich 
neue Verbände in den Stadtjugendring 
einbringen wollen. Unser großes Ziel für 
2020 wird es sein, diese positive Entwick-
lung auch im kommenden Doppelhaus-
halt abzubilden und zu verankern.

Das Jahr war auch für den Vorstand ein 
besonderes: nach drei Jahren endete 
die Amtszeit und es standen Neuwahlen 
an. Ich freue mich weiterhin dem Stadt-
jugendring vorstehen zu dürfen und ge-

meinsam mit dem frischen Team, nach 
und nach die zukünftigen Herausforde-
rungen anzugehen. 

Das Jahr 2019 durften wir erfolgreich 
mit Euch, unseren Mitgliedern und den 
Freund*innen und Förder*innen des 
Stadtjugendrings, gestalten und ab-
schließen. Ich möchte deshalb meinen 
Vorstandskolleg*innen, unserem Team 
in der Geschäftsstelle und unseren Part-
ner*innen: dem Amt für Jugend, Familie 
und Bildung Leipzig, dem Kinder- und 
Jugendring Landkreis Leipzig, dem Kin-
der- und Jugendring Sachsen, dem Be-
rufsverband der sozialen Arbeit Sachsen 
(DBSH), dem Kinder- und Jugendbüro, 
der jungen Volkshochschule, der Ar-
beitsgemeinschaft der Wohlfahrtspflege 
(AGW), der Arbeitsgemeinschaft freier 
Träger (AGFT) und den im Jugendhilfe-
ausschuss vertretenen Fraktionen für 
die gute Zusammenarbeit und Ihre Un-
terstützung danken.

      

Ein gutes Jahr 2019

Wir haben viel erreicht
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Dorit Roth, Vorsitzende 



Bund der Pfadfinderinnen und 
Pfadfinder e.V. – Stamm Leo 

Der Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder e.V. 
– Stamm Leo ist ein Pfadfinderstamm aus dem Leip-
ziger Westen. Wir bieten regelmäßige Gruppenstun-
den für Kinder und Jugendliche jeden Alters an sowie 
viele weitere verbandliche Aktivitäten, z.B. unsere 
jährlichen Zeltlager. Unser Stammesheim ist ein Bau-
wagen auf dem Areal des Bürgerbahnhofs Plagwitz. 
Bei uns kannst du hautnah erleben, was es heißt Pfad-
finder*in zu sein: Alle bringen sich bei uns nach ihren 
Fähigkeiten und Möglichkeiten ein.

Columbus Junior e.V.

Der Columbus Junior e.V. ist ein Träger der freien 
Jugendhilfe und realisiert mit seinen Einrichtungen 
und Maßnahmen verschiedene Angebote aus den 
Bereichen der Kinder- und Jugendarbeit. In unseren 
Offenen Freizeittreffs bieten wir regelmäßig die Mög-
lichkeit, gemeinsam zu kochen, Musik zu machen, 
sportlich aktiv zu werden oder auch einfach mal zu 
chillen und zu quatschen. Wir bieten Kindern und Ju-
gendlichen Unterstützung bei den Hausaufgaben, Be-
werbungen oder auch in persönlichen Problemlagen.

Christlicher Verein junger Menschen 
Leipzig e.V. (CVJM) 

Der Christliche Verein junger Menschen in Leipzig 
richtet sich an Kinder, Jugendliche und Erwachsene 
mit ganzheitlichen Freizeit- und Bildungsangeboten 
und ist überwiegend in Schönefeld aktiv. Wir fördern 
Eigeninitiative, Beteiligung und Mitverantwortung. 
Unsere regelmäßigen Angebote sind ein Jugendtreff, 
mobile Jugendarbeit im Stadtteil, geschlechtsspezi-
fische Gruppen, Schulsozialarbeit an drei Grund- und 
einer Oberschule, ein Familienzentrum sowie diver-
se verbandliche Gruppen, u.a. Jugger, Volleyball, ein 
Chor- und eine Tanzgruppe. Dabei bieten wir Lebens-
hilfe und Orientierung aus der Perspektive eines 
christlichen Werte- und Weltbilds.

BUND Jugend

Die BUNDjugend ist die Jugendorganisation des BUND 
für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. Wir set-
zen uns regional und überregional für die Belange 
von Mensch, Natur und Umwelt ein. Neben Demonst-
rationen und Öffentlichkeitsarbeit beinhaltet dies vor 
allem umweltpolitische Bildungsarbeit. Wir stärken 
in regelmäßigen themenbezogenen Veranstaltungen 
das Natur- und Konsumbewusstsein und zeigen, wie 
jeder Einzelne durch kleine Taten etwas für die Um-
welt tun kann. Dabei wollen wir gerade jungen Men-
schen einen Raum geben, ihr Engagement und ihre 
Ideen hin zu einer nachhaltigeren Gesellschaft einzu-
bringen.

Berufsbildungswerk Leipzig für Hör- 
und Sprachgeschädigte gGmbH 

Die BBW-Leipzig-Gruppe befasst sich mit 
Bildung und Beschäftigung, Vermittlung 
und Inklusion von Menschen mit besonde-
rem Unterstützungsbedarf. Zur Gruppe ge-
hören das Berufsbildungswerk Leipzig und 
die Berufsbildende Schule für Hör- und 
Sprachgeschädigte; die Wolfgang-Mut-
zeck-Schule, Evangelische Förderschule 
für Erziehungshilfe; die Diakonie am Thon-
berg; der Jugend- und Erziehungshilfever-
bund mit den beiden Jugendberufshilfe-
angeboten Netz kleiner Werkstätten und 
Produktionsschule Leipzig, stationärer 
und teilstationärer Erziehungshilfe so-
wie das Autismuszentrum Leipzig; die In-
klusionsbetriebe Diakonische Unterneh-
mensdienste und PHILIPPUS Leipzig; ein 
Kompetenzzentrum für Vermittlung und 
Integration mit Standorten in Leipzig und 
Berlin sowie 13 Kindertagesstätten.

Bildungsverein Parcours e.V.

Der Bildungsverein Parcours e.V. entstand 
2016 vor dem Hintergrund eines zuneh-
menden Erstarkens autoritärer und anti-
demokratischer Kräfte und dem daraus 
folgenden Bedürfnis, aktiv für den Erhalt 
gesellschaftspolitischer Errungenschaf-
ten einzutreten. Wir bieten Workshops, 
Projekttage und längerfristige Projekte 
für Jugendliche und junge Erwachsene 
an, um gemeinsam politische und ge-
sellschaftliche Zusammenhänge erfahr-
bar und begreifbar zu machen, da so 
Möglichkeiten und Handlungsoptionen 
für deren Veränderung erst eröffnet wer-
den. Die Sensibilisierung für verschiede-
ne Formen der Ablehnung, Abwertung, 
Ausgrenzung und Verfolgung anderer 
Menschen, insbesondere vor dem Hinter-
grund der deutschen Geschichte, ist uns 
dabei ein zentrales Anliegen.

Adventjugend der Siebenten-
Tags-Adventisten Leipzig

Die Adventjugend der Siebenten-Tags-
Adventisten Leipzig ist ein bunt gemisch-
ter christlicher Jugendverband. Wir rich-
ten uns an junge Menschen im Alter von 
14 bis 28 Jahren und treffen uns mindes-
tens einmal wöchentlich, um Musik zu 
machen, zu quatschen, sportlich aktiv zu 
werden, gemeinsam zu essen und uns im 
Glauben verbunden zu fühlen. Uns sind 
nicht nur Gemeinschaft und Spaß wich-
tig, wir wollen auch gemeinsam Gott 
näher kennenlernen. Jedes Jahr organi-
sieren wir als Jugend z.B. die Jugendauf-
nahme und den „Langen Abend“.

Arbeiter-Samariter-Jugend
Leipzig (ASJ)

Die Arbeiter-Samariter-Jugend Leipzig 
ist der Jugendverband der Hilfs- und 
Wohlfahrtsorganisation Arbeiter-Sama-
riter-Bund. Bei uns hast du die Mög-
lichkeit, dich für eine gute Sache zu 
engagieren. Wir helfen anderen, haben 
gemeinsam Spaß an Action oder span-
nenden Themen. Der Sport kommt na-
türlich auch nicht zu kurz: Ob Rad- oder 
Kanutour, Tischtennis oder Klettern – 
das entscheiden wir gemeinsam. In der 
ASJ wirst du in den Grundlagen der Ers-
ten Hilfe ausgebildet, lernst Fahrzeuge 
und Geräte des Katastrophenschutzes 
kennen und kannst unsere „Kuscheltier-
klinik“ mitbetreuen.
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Evangelische Jugend Leipzig

Die Evangelische Jugend Leipzig ist der größte kon-
fessionelle Jugendverband in Leipzig. Im ganzen 
Stadtgebiet Leipzig bieten wir Jugendgruppenstun-
den an und organisieren in den Ferien verschiedenste 
Freizeiten von Groß-Camp bis Sommerfreizeit. Unser 
zentraler Treffpunkt ist die Jugendkirche PAX. Hier 
können Jugendliche sich intensiv mit ihren Begabun-
gen und Vorstellungen einbringen, werden gefördert, 
gefordert und begleitet. Mit verschiedenen Teams 
(Band, Technik, Moderation, Inhalt etc.) werden Ver-
anstaltungen wie Gottesdienste, Theaterprojekte und 
Poetry-Slams vorbereitet und durchgeführt. Wir ma-
chen uns stark für politische und soziale Bildung.

Evangelisch Reformierte Jugend Leipzig

Die Evangelisch Reformierte Jugend ist der Jugendver-
band der Evangelisch Reformierten Kirche zu Leipzig. 
Wir laden alle Jugendlichen ein, an den Treffen und 
Veranstaltungen der Jungen Gemeinde teilzunehmen 
– unabhängig davon, ob eine Zugehörigkeit zu einer 
Kirche oder religiösen Gemeinschaft besteht. Wir tref-
fen uns jeden Freitagabend. Auf dem Programm ste-
hen Lektüre-, Film-, Themen- und Kochabende. Auch 
aktuelle gesellschaftspolitische und soziale Themen 
und Lebensfragen und Werte der Jugendlichen wer-
den besprochen und diskutiert. Gemeinsam organi-
sieren wir zudem Wochenend- und Ferienfreizeiten.

Gesellschaft zur Förderung außerschulischer 
Projekte e.V.

Die Gesellschaft zur Förderung außerschulischer Pro-
jekte e.V. ist ein anerkannter Träger der freien Jugend-
hilfe und seit vielen Jahren in der Jugendarbeit in Leip-
zig aktiv. Wir bereiten Kinder- und Jugendfreizeiten für 
Teilnehmer*innen von sieben bis 17 Jahren vor und set-
zen sie gemeinsam um. Unser Ansatz hierbei: Pädago-
gisch betreute Ferienlager und Jugend-Camps sind eine 
wunderbare Möglichkeit für tolle Erlebnisse außerhalb 
von Elternhaus und Schule. Ohne Leistungsdruck und 
Konsumzwang können Gemeinschaft und Verantwor-
tungsgefühl erlebt und mitgestaltet werden. Mehr als 
anderswo entstehen dort neue Freundschaften.

Evangelisch-methodistische Jugend Leipzig 

Die Evangelisch-methodistische Jugend in Leipzig 
ist der Jugendverband der Gemeinden der Evange-
lisch-methodistischen Kirche. Wir bieten einen offe-
nen Jugendtreff für die Altersgruppe von 14 bis 26 
Jahren in der Bethesdakirche an. Wir sind regelmäßig 
zusammen und beschäftigen uns mit aktuellen und 
christlichen Themen. Musikalische und thematische 
Projekte werden als Highlights in die Jahresplanung 
aufgenommen. Begegnungen mit verschiedenen Ge-
nerationen sind uns sehr wichtig. In der Kreuzkirche 
entsteht gerade eine Teeniearbeit mit verschiedenen 
Angeboten.

Entschieden für Christus – Leipzig

Der EC Leipzig (Entschieden für Christus) ist ein evan-
gelischer Kinder- und Jugendverband und vor allem 
im Leipziger Osten aktiv. Jede Woche finden bei uns 
verschiedene Aktivitäten und Gruppentreffen statt, 
z.B. Jugendkreis, Teenkreis, Kidstreff, Hausaufgaben- 
und Nachbarschaftshilfe. Aus unserem gemeinsamen 
Glauben heraus wollen wir unsere Besucher*innen 
und Mitglieder in ihrer persönlichen Entwicklung 
und im ehrenamtlichen Engagement bestärken und 
in Leipzig und ganz besonders für unseren Stadtteil 
aktiv sein.

Eine Welt e.V. Leipzig

Der Eine Welt e.V. Leipzig, im Oktober 1990 aus der 
kirchlichen Jugendarbeit hervorgegangen, ist inzwi-
schen als gemeinnütziger Träger der Jugendhilfe auch 
überregional aktiv. Unsere Vereinsaktivitäten sind Bil-
dungsangebote, internationale Maßnahmen und Frei-
willigenaktivitäten, besonders in Verbindung mit dem 
fairen Handel. Ein wesentliches Anliegen ist uns da-
bei das Wecken von Interesse an politischer Teilhabe, 
demokratischer Partizipation, ökologischem Handeln, 
interkulturellem Bewusstsein und globalem Denken, 
um so zivilgesellschaftliches Engagement ganz im 
Sinne der Ziele der nachhaltigen Entwicklung, auch 
nachhaltig zu verankern.

Deutscher Gewerkschaftsbund Jugend 
Sachsen, Region Leipzig-Nordsachsen

Die DGB-Jugend Leipzig ist der Dachverband der Ge-
werkschaftsjugenden in Leipzig. Jede und jeder hat 
die Möglichkeit, sich in den Ausschüssen und Aktions- 
oder Projektgruppen an der Arbeit der verschiedenen 
Gewerkschaftsjugenden zu beteiligen. Wir beschäf-
tigen uns mit allen Fragen, die sich aus dem Arbeits-
leben und der Gesellschaft ergeben. Als DGB-Jugend 
setzen wir uns für gute Ausbildungs-, Arbeits- und 
Lebensbedingungen junger Menschen ein. Wir zeigen 
klar Kante gegen Diskriminierung, Ausgrenzung und 
Rassismus in jeglicher Form. Außerdem betreiben wir 
politische Bildungsarbeit in Berufsschulen und veran-
stalten Seminare und Workshops.

Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg – 
Stamm Tilia Leipzig

Die Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg – Stamm 
Tilia ist ein 2016 gegründeter Pfadfinderstamm in Leip-
zig. Bei uns können Kinder und Jugendliche viele Aben-
teuer erleben: mit Freund*innen Spaß haben, in der 
Natur unterwegs sein, Neues entdecken und ausprobie-
ren, gemeinsam in der Gruppe Projekte umsetzen. Die 
Kinder und Jugendlichen treffen sich in wöchentlichen 
Gruppenstunden, im Sommer fahren wir gemeinsam 
auf Zeltlager. Unser Verständnis für die Welt beruht auf 
den Grundsätzen des christlichen Glaubens sowie den 
Überzeugungen unserer Mitglieder.
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Jugendbrass Leipzig e.V.

Der Jugendbrass Leipzig e.V. ist ein Jugendorchester 
in dem Amateurmusiker*innen aller Altersgruppen 
in verschiedenen Ensembles zusammenspielen. Als 
sinfonisches Blasorchester suchen wir viele Musi-
ker*innen, die bereits ein Blechblas-, Holzblas- oder 
Schlaginstrument spielen oder Lust haben, es zu er-
lernen. In verschiedenen Besetzungen umfassen un-
sere musikalischen Programme dabei Werke der kon-
zertanten und sinfonischen Blasmusik, Titel aus den 
Genres Rock-, Pop- und Filmmusik, Musical-Melodien, 
Kammermusik und doch auch Stücke der zünftigen 
Blasmusik.

Jugendclub Mölkau e.V.

Der Jugendclub Mölkau e.V. ist ein Offener Freizeit-
treff im Stadtteil Mölkau. Bei uns könnt ihr eure Frei-
zeit nach euren eigenen Vorstellungen gestalten. Da-
für stehen verschiedene Sport- und Spielangebote, 
wie z.B. Fitness, Billard, Darts oder Tischtennis zur 
Auswahl. Wir haben einen Multimediaraum mit Audio- 
und Videobearbeitungsmöglichkeiten, eine Holz- und 
Kreativwerkstatt und wir helfen euch immer gerne bei 
den Hausaufgaben. Unsere Mitarbeiter*innen stehen 
euch als Ansprechpartner*innen jederzeit zur Verfü-
gung und unterstützen euch, wenn ihr mal Probleme 
mit Freunden, Familie oder in der Schule bzw. Ausbil-
dung habt.

Jugendpresse Sachsen e.V.

Die Jugendpresse Sachsen e.V. ist ein Jugendver-
band mit dem Themenschwerpunkt Medienarbeit. Bei 
uns haben sich Schülerzeitungsredakteur*innen und 
-redaktionen, Jugendmedienorganisationen, Volon-
tär*innen, Medien-Praktikant*innen, Studierende und 
junge Journalist*innen sowie Nachwuchsautor*innen 
und interessierte Vereine zusammengeschlossen. Als 
Interessenvertretung von medienbegeisterten jungen 
Menschen in Sachsen organisieren und veranstalten 
wir Seminare und Workshops. Neben eigenen Pro-
jekten, wie dem ÜBER-Magazin, haben wir zahlreiche 
Kooperationen innerhalb der Stadt Leipzig, zum Bei-
spiel die Hort-Presse-Messe in Zusammenarbeit mit 
dem Arbeitskreis Kinder und Medien im Hort. Zudem 
veranstalten wir in Kooperation mit dem Sächsischen 
Kultusministerium jährlich den Sächsischen Jugend-
journalismuspreis.

Jugendclub Iuventus e.V.

Der Jugendclub IUVENTUS e.V. ist ein Jugendclub und 
Jugendverband, der im Jahr 2001 von einer Initiativ-
gruppe junger Zuwanderer*innen aus den ehemali-
gen UdSSR-Ländern gegründet wurde. Das Hauptziel 
des Jugendclubs ist es demokratische Plattform für 
junge Menschen mit und ohne Migrationshintergrund 
zwischen 14 und 27 Jahren zu schaffen. Wir leisten 
einen Beitrag zur Integration von Zugewanderten in 
Leipzig sowie zum Abbau der Vorurteile und zur För-
derung des toleranten Umgangs. Wir machen uns für 
das Einbeziehen der jungen Menschen mit Behinde-
rung/ Migrationshintergrund stark. Wir versuchen den 
Prozess der Inklusion und Integration für diese Ziel-
gruppe zu erleichtern.

INSPIRATA Zentrum für mathematisch-
naturwissenschaftliche Bildung e.V.

Die INSPIRATA ist ein Mitmach-Museum auf der Alten 
Messe Leipzig. Wir wollen durch unsere Angebote 
Interesse, Verständnis und Spaß an Mathematik und 
Naturwissenschaften wecken. Mit über 200 mathema-
tisch-naturwissenschaftlichen Exponaten zum Erle-
ben, Staunen und Experimentieren bieten wir Kindern, 
Jugendlichen und Erwachsenen eine Möglichkeit, wis-
senschaftliche Phänomene zu erleben und zu erken-
nen. Unser Programm umfasst thematische Führun-
gen und Workshops für Schulkassen; man kann aber 
auch in unserem Escape-Raum tüfteln oder einen Kin-
dergeburtstag feiern. Für Lehr- und Erziehungskräfte 
gibt es pädagogische Tage und Weiterbildungen. Da-
rüber hinaus sind wir bei vielen Veranstaltungen wie 
z.B. dem Familienspielefest, dem Ferienspiel „Stadt in 
der Stadt“ oder der Museumsnacht dabei.

Johanniter-Jugend in der 
Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.

Die Johanniter-Jugend Leipzig ist der Jugendverband 
der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. und ein christlicher 
Jugendverband. Der christliche Gedanke der Nächs-
tenliebe zieht sich wie ein roter Faden nicht nur durch 
unsere Erste-Hilfe-Tätigkeiten, sondern auch durch 
unsere Fort- und Weiterbildungen, Veranstaltungen 
und Freizeiten. Im Rahmen von Schulsanitätsdiens-
ten treffen sich bei uns Kinder und Jugendliche. Bei 
uns lernst du neben vielen anderen aufgeschlossenen 
und neugierigen Johanniter-Jugendlichen auch viel 
über Erste-Hilfe, Teamwork und Verantwortung.

Heilsarmee Leipzig: Kinder- und 
Jugendcafé „Die Brücke“

Das Kinder- und Jugendcafé „Die Brücke“ ist ein of-
fener Treff in Paunsdorf. Kinder und Jugendliche im 
Alter zwischen sechs bis 27 Jahren können unseren 
Treff besuchen und aktiv ihre Freizeit gestalten. Dafür 
bieten wir diverse Indoor- sowie Outdoorspiele wie 
Tischtennis, Billard, Kicker, Brett- und Kartenspiele an 
sowie eine große Außenfläche zum Fußball, Volleyball 
und Basketball spielen. Bei uns kannst du dich außer-
dem in der Näh-, Holz- und Musikwerkstatt ausprobie-
ren und deine Fähigkeiten erweitern. Gleichzeitig ha-
ben die Sozialarbeiter*innen immer ein offenes Ohr 
für jegliche Anliegen.

Internationaler Bund (IB) Leipzig

Der Internationale Bund Leipzig ist ein freier Träger 
der Jugend-, Sozial-, und Bildungsarbeit. Im Rahmen 
der Kinder- und Jugendhilfe sind wir in verschiedenen 
Bereichen in Leipzig aktiv. Neben unseren Offenen 
Kinder- und Jugendtreffs in Thekla, Sellerhausen und 
Neustadt-Neuschönefeld sind wir Träger der arbeits-
welt- und schulbezogenen Jugendsozialarbeit mit 
Schwerpunkt Schulsozialarbeit, bieten Bundesfreiwil-
ligendienste an, beraten im Rahmen des Jugendmig-
rationsdienstes, leisten Hilfen zur Erziehung und sind 
in der Kindertagesbetreuung sowie der Arbeitsmarkt-
integration tätig.
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Kindervereinigung Leipzig e.V.

Die Kindervereinigung Leipzig e.V. ist ein anerkannter 
Jugendhilfeträger und sowohl in der Stadt Leipzig 
als auch im Landkreis Leipzig und Landkreis Mittel-
sachsen in verschiedenen Bereichen der Kinder- und 
Jugendhilfe tätig. Im Rahmen der Jugendhilfe sind wir 
allein in Leipzig Träger von zehn Kindertagesstätten, 
über 20 Kindertagespflegestellen, vier Offenen Frei-
zeittreffs, der Kulturwerkstatt KAOS, dem Spielmobil-
projekt, dem Beratungs- und Präventionsprojekt zu 
negativen Sekten, Kulten und totalitären Gruppen, von 
vier Schulklubs sowie sieben Stellen der Schulsozial-
arbeit. Darüber hinaus organisiert der Verein internati-
onale Jugendbegegnungen, betreibt über seine Toch-
tergesellschaft, die KV Toleranz und Inklusion gGmbH, 
eine Einrichtung für Hilfen zur Erziehung und ergänzt 
sein Angebot kontinuierlich durch bedarfsorientierte 
Zusatzprojekte.

Mütterzentrum e.V. Leipzig

Das Mütterzentrum e.V. Leipzig setzt sich seit 1990 
für Familien in Leipzig ein. Der Verein betreibt unter 
anderem vier Familienzentren, zwei Kindertagesstät-
ten, eine Kindertagespflegevermittlung sowie das 
Umweltbildungsprojekt Restlos. Unsere Vision ist es, 
lebendige Alltagsorte zu schaffen, an denen sich alle 
Menschen – über Geschlechter- und Generationsgren-
zen hinweg – begegnen und „Familie“ leben. Im Of-
fenen Treff, dem Herzstück der Familienzentren, und 
den zahlreichen Kursangeboten können (werdende) 
Eltern und Kinder sich kennenlernen, austauschen, 
informieren, Hilfe holen oder einfach den Alltag ge-
meinsam verbringen.

Netzwerk für Demokratie und Courage – 
Netzstelle Leipzig

Die Netzstelle des Netzwerks für Demokratie und Cou-
rage ist der Leipziger Teil des sachsenweiten Vereins 
Courage – Werkstatt für demokratische Bildungsarbeit 
e.V. Wir setzen verschiedene Projekte um, welche de-
mokratische Kultur durch Bildung und Beratung stärken. 
Vor allem machen wir Bildungsarbeit im schulischen 
Kontext, unter anderem Projekttage für Schüler_innen, 
Fortbildungsangebote für Lehrkräfte und langfristige 
Beratungsangebote. Zudem verleiht der Verein an en-
gagierte Schulen den Titel „Schule ohne Rassismus – 
Schule mit Courage“ und begleitet diese. Weiterhin set-
zen wir in Leipzig und Umgebung auch Bildungsformate 
für Ausbildungszentren, Unternehmen und Jugendver-
bänden, wie die THW-Jugend, um.

Kolpingjugend Leipzig e.V.

Die Kolpingjugend ist ein katholischer Jugendverband 
und bundesweit aktiv. In Leipzig organisieren wir Ju-
gendgruppenstunden und führen jährliche Ferienfahr-
ten durch. Dieses integrative Bildungsangebot setzen 
wir im Auftrag der Kolpingfamilie Leipzig-Zentral und 
in Kooperation mit der Caritas um. Wir stehen für ein 
solidarisches und familiäres Miteinander, Kompetenz-
förderung von Kindern, Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen sowie am individuellen Menschen orien-
tierte, professionelle Kinder- und Jugendarbeit und 
themenbezogene altersspezifische Gruppenarbeit. 

Kinder- und Jugendtreff 
Leipzig-Grünau e.V. (KIJU)

Das KIJU ist ein Offener Freizeittreff in Grünau. Unse-
re Angebote für Kinder und Jugendliche reichen vom 
„Offenen Treff“ mit vielfältigen Sport- & Freizeitange-
boten, Offener Küche und dem Ort der Kommunika-
tion, bis zu einer gut ausgestatteten Kreativwerkstatt 
mit Galerie, Fotolabor und Brennofen. Es gibt auch die 
viel genutzten Medienangebote mit Computer und 
Internet und Musikprobenraum. Dabei geben wir den 
Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, das KIJU-
Leben partizipativ mitzugestalten. Daneben werden 
verschiedene Highlights wie Ausflüge, Feste, Ausstel-
lungen und Turniere organisiert.

Kinderhilfe Leipzig e.V.

Die Kinderhilfe Leipzig e.V. ist in verschiedenen inter-
nationalen und regionalen Projekten tätig. In Leip-
zig unterhält sie den Offenen Freizeittreff Kirsche in 
Schönefeld-Ost. Bei uns haben Kinder und Jugend-
liche eine Vielzahl an Möglichkeiten, ihre Freizeit 
sinnvoll zu gestalten. So gibt es unter anderem einen 
Kraftraum, Felder für verschiedene Ballsportarten 
und regelmäßige Tanzstunden. Wer weniger Lust auf 
Bewegung hat, kann auch mit seinen Freunden zu-
sammen entspannen, sich bei seinen Hausaufgaben 
helfen lassen oder an den Mal- und Bastelstunden 
teilnehmen.

Jugendrotkreuz Leipzig-Stadt

Das Jugendrotkreuz Leipzig-Stadt ist der eigenver-
antwortliche Jugendverband des Deutschen Roten 
Kreuzes. Bei uns treffen sich Kinder und Jugend-
liche im Alter von sechs bis 27 Jahren in wöchent-
lichen Gruppenstunden und werden spielerisch an 
die Grundlagen der Ersten Hilfe herangeführt. Die Ju-
gendrotkreuzler*innen setzen sich nicht nur für ande-
re Menschen ein, sondern beschäftigen sich auch mit 
Themen wie Gesundheit, Umwelt, Frieden und Völ-
kerverständigung. Die sieben Grundsätze des Roten 
Kreuzes – Menschlichkeit, Unparteilichkeit, Neutrali-
tät, Unabhängigkeit, Freiwilligkeit, Einheit und Univer-
salität – sind die zentrale Grundlage für unsere Arbeit.

Katholische Dekanatsjugend Leipzig

Die Katholische Dekanatsjugend Leipzig ist der Ju-
gendverband des Dekanats Leipzig und besteht aus 
vierzehn Jugendgruppen der sechzehn katholischen 
Gemeinden. Kirchliche Jugendarbeit will Jugendliche 
in ihrer Beziehung zu sich selbst, zu anderen Men-
schen und zu Gott begleiten und fördern. Im Zentrum 
unseres Gruppenlebens stehen wöchentliche Treffen 
und die Jugendabende für Jugendliche ab 14 Jahren. 
Die Anliegen und Aktionen kreisen oft um lebensphi-
losophische, gesellschaftliche und religiöse Fragen. 
Außerdem organisieren wir Ferienfahrten und Ferien-
maßnahmen.
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Stadtjugendfeuerwehr Leipzig-Stadt

Die Stadtjugendfeuerwehr Leipzig-Stadt ist der Ju-
gendverband der Feuerwehr in Leipzig. In der Ju-
gendfeuerwehr erlernen Kinder und Jugendliche 
die Grundlagen der Rettung und Feuerbekämpfung. 
Neben der umfassenden feuerwehrtechnischen Aus-
bildung gehört auch allgemeine Jugendarbeit zu 
unseren Tätigkeiten: Dazu gehören gemeinsame Ex-
kursionen, Sportveranstaltungen sowie Zeltlager und 
Partnerschaften mit anderen Jugendfeuerwehren. Für 
uns ist die Vermittlung von Hilfsbereitschaft und so-
zialem Engagement genauso selbstverständlich, wie 
das Leben von Werten wie Toleranz und Akzeptanz.

Wolfsträne e.V.

Der Verein Wolfsträne e.V. begleitet Kinder, Jugend-
liche und junge Erwachsene ein Stück auf ihrem per-
sönlichen Trauerweg, wenn ein oder beide Elternteile 
oder Geschwisterkinder gestorben sind. Die Betroffe-
nen bekommen bei uns den Rahmen, den Raum und 
die Zeit, um ihre Trauer ausdrücken und bewältigen zu 
können. Hier können sie lachen und weinen, sich erin-
nern und spüren, dass sie nicht alleine sind mit ihrem 
Schicksal. Dies ist die Grundvoraussetzung dafür, dass 
ihre eigene persönliche Entwicklung weiterhin positiv 
verlaufen kann.

Urban Souls e.V.

Der Urban Souls e.V. widmet sich seit 2002 der Arbeit 
für und mit der Jugendkultur, insbesondere im Bereich 
der Szenekultur (Skateboarding, BMX etc.), Urbaner 
Tanz (Breakdance, Hip-Hop etc.), Kunst (Streetart, Graf-
fiti) sowie Musik (Rap, Hip Hop etc.) und Medienarbeit. 
In Leipzig Grünau betreiben wir das Jugendkulturzen-
trum Heizhaus, den Mehrgenerationentreff Nebenan, 
das Kreativ-Projekt „Offenes Atelier Grünau“ und das 
Careleaver-Kollektiv-Büro. Mit unseren Angeboten er-
reichen wir jährlich mehr als 25.000 Menschen.

Sozialistische Jugend Deutschlands – 
Die Falken, Kreisverband Leipzig

Die Sozialistische Jugend Deutschlands – Die Falken 
Leipzig sind ein (partei-)unabhängiger, sozialistischer 
Kinder- und Jugendverband mit Wurzeln in der Arbei-
ter*innenbewegung. Auch heute noch setzen wir uns 
für diejenigen ein, die strukturell vom gesellschaftli-
chen Reichtum ausgeschlossen sind. Wir organisieren 
uns in Gruppen für Kinder und Jugendliche ab sechs 
Jahren. Die Gruppen treffen sich regelmäßig, um ge-
meinsam Unternehmungen zu gestalten und umzu-
setzen sowie sich untereinander auszutauschen. Seit 
über 100 Jahren vertreten bei uns Kinder und Jugend-
liche ihre Rechte und Interessen und kämpfen für eine 
bessere Gesellschaft.

Sportjugend Leipzig im Stadtsportbund 
Leipzig e.V.

Die Sportjugend Leipzig im Stadtsportbund Leipzig 
e.V. ist ein stadtweit tätiger Jugendverband. Aktuell 
betreuen wir 300 Leipziger Sportvereine und dort ca. 
38.000 organisierte Kinder, Jugendliche und junge 
Erwachsene in ca. 80 verschiedenen Sportarten. Als 
eigenständige, selbstorganisierte und sportarten-
übergreifende Interessenvertretung des Kinder- und 
Jugendsports sind wir Bestandteil der Sportselbst-
verwaltung in Leipzig. Es gibt einen ehrenamtlichen 
Sportjugendvorstand und eine Geschäftsstelle mit 
zwei hauptamtlichen Jugendreferent*innen. Wir füh-
ren internationale Jugendbegegnungen durch, ehren 
erfolgreiche Nachwuchssportler*innen, junge Enga-
gierte Leipzigs und qualifizieren Ehrenamtliche. Wir 
beraten und unterstützen Mitgliedsvereine u.a. zum 
Kinderschutz, zu Jugendbeteiligung/Mitbestimmung 
sowie zur Ehrenamts-, Engagementförderung.

Sächsischer Verband für Jugendarbeit und 
Jugendweihe e.V.

Der Sächsische Verband für Jugendarbeit und Jugend-
weihe e.V. organisiert die jährlich stattfindenden Ju-
gendweihen und bietet in diesem Rahmen ein breites 
Jugendweiheprogramm mit offener Jugendarbeit, viel-
seitigen Freizeitangeboten und Reisen an. Dabei füh-
len wir uns stets weltlich-humanistischen Werten und 
Traditionen verpflichtet – sind parteiunabhängig, tole-
rant und atheistisch. Im Rahmen der Jugendweihe-Vor-
bereitung der Heranwachsenden stellen wir uns The-
men, die den Jugendlichen wichtig sind. Dazu gehören 
z.B. Demokratie erleben und Geschichte kennenlernen, 
aber auch ganz praktische Treffen für z.B. Knigge- oder 
Kochkurse oder auch berufsvorbereitende Veranstal-
tungen u.v.m.

Stiftung Bildung & Handwerk Südost GmbH 
Standort Leipzig

Die SBH Südost GmbH am Standort Leipzig ist der An-
sprechpartner rund um berufliche Qualifizierung und 
Orientierung, Berufswegplanung, Wiedereinstieg ins 
Arbeitsleben oder Ausbau der Sprach- oder Medien-
kompetenzen in Leipzig. Wir sind Teil der Stiftung Bil-
dung und Handwerk und greifen auf über 40 Jahre Er-
fahrung zurück. Leipzig ist einer von 34 Standorten in 
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Hier in Leipzig 
bieten wir etwas Besonderes: Ein integriert ausgerich-
tetes Wohnheim für unbegleitete minderjährige Flücht-
linge als auch für andere Jugendliche aus der Stadt. Wir 
vermitteln mit Leidenschaft Wissen und legen Wert auf 
eine ganzheitliche Persönlichkeitsentwicklung junger 
Menschen. Wir wollen mehr als Bildung: Menschen 
langfristig beruflich und im Leben erfolgreich machen. 
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April
Die U18-Europawahl bot die Gelegenheit bei jungen Menschen das 
Interesse für Europa zu wecken und damit die europäische Idee und 
den europäischen Zusammenhalt zu stärken. So konnten sich junge 
Menschen in den vielen Wahllokalen im gesamten Stadtgebiet über 
die anstehende Wahl informieren und ihren Wahlzettel abgeben.

Los ging es für uns mit dem Superwahljahr schon im Frühjahr. Auf unse-
rem Hauptausschuss haben wir mit großer Mehrheit beschlossen, uns als 
Stadtjugendring für eine Wahlaltersenkung einzusetzen und das The-
ma in die jugendpolitische Diskussion rund um die Wahlen einzubringen. 

Februar 

Zwanzig junge Menschen bilden das neue Jugendparlament in Leipzig. 
Zwischen dem 25. März und 01. April haben über 3000 Leipziger*innen das Ju-
gendparlament gewählt. Wir wünschen den gewählten Parlamentarier*innen 
alles Gute für ihr Engagement und danken auch den nicht gewählten jungen 
Menschen für die Bereitschaft Demokratie erlebbar zu machen!

März

Wir haben zur Kommunalwahl nachgefragt und zugehört: Unter dem Motto 
„Wir bringen Licht ins Dunkel“ haben wir den Parteien Fragen zu jugend-
relevanten Themen gestellt und daraus Materialien für die Bildungsarbeit der 
Leipziger Jugendhilfe erstellt. Die gestellten Fragen wurden gemeinsam mit 
jungen Menschen aus unseren Mitgliedsverbänden ausgewählt.

April

Fünf Tage vor der sächsischen Landtagswahl standen Politiker*in-
nen aller Parteien am heißen Grill im Innenhof der Volkshochschule, 
zum Klartext. Dabei ging es durchaus kritisch zu. Nach heißen Dis-
kussionen mit den Jugendlichen am Grill, klang die Veranstaltung 
versöhnlich beim gemeinsamen Festmahl aus. 

August

In Kooperation mit der Volkshochschule und dem Quartiermanage-
ment Paunsdorf organsierte der Stadtjugendring zur Kommunal-
wahl das Veranstaltungsformat Klartext. Politiker*innen kamen 
am heißen Grill mit jungen Menschen ins Gespräch.

Mai

In diesem Jahr standen in Sachsen gleich drei Wahlen an: Auf kommunaler Ebene, für 
den Landtag und zum Europäischen Parlament wuren Wähler*innen an die Urne gerufen. 
Und so war auch für uns und unsere Partner*innen fast das gesamte Jahr geprägt 
durch politische Bildungsangebote rund um die Wahlen. Neben den traditionsreichen 
Klartext Veranstaltungen, haben wir die U18-Europa- und Landtagswahlen koordiniert, 
einen Schwerpunkt auf kommunale Wahlprüfsteine gesetzt und mit dem Thema 
Wahlaltersenkung einen eigenen jugendpolitischen Impuls in die Diskussion 
eingebracht. Auf den kommenden Seiten könnt ihr dazu mehr erfahren.

Im Angesicht der sich schon frühzeitig abzeichnenden gesellschaftlichen Polarisier-
ung rund um das Superwahljahr war es uns besonders wichtig, Haltung zu zeigen und 
eigene Schwerpunkte der politischen Bildung zu setzen. Als Stadtjugendring stehen 
wir für Vielfalt und Demokratie ein. Diese Grundwerte wollten wir erlebbar und 
fühlbar machen und mit unserer politischen Bildungs- und Demokratiebildungsarbeit 
verbinden. Diese Ausrichtung war dabei handlungsleitend und ist uns sicherlich in 
vielerlei Hinsicht gelungen.

Für uns waren die Monate des Superwahljahrs eine spannende und lehrreiche Zeit. Die 
in diesem Prozess gemachten Erfahrungen sind in unserer zweiten Dokumente Ausgabe 
„Politische Bildung stärken“ eingeflossen und schlossen damit unsere Arbeit rund um 
das sächsische Superwahljahr ab.



In Leipzig haben über 2.300 Kinder und 

Jugendliche ihre Stimme, in 53 Wahl-

lokalen, zur U18-Landtagswahl abge-

geben. Das ist ein Rekord in der Messe- 

und Handelsstadt und in ganz Sachsen.

U18-Landtagswahl 

      Unser Highlight 
im Superwahljahr 
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Von den Jugendverbänden, über die Ju-
gendclubs und der Jugendkultur bis hin 
zu den Schulen und den Eine-Welt-Län-
den beteiligte sich ein breites Bündnis 
an diesem Projekt, das durch den Kin-
der- und Jugendring Sachsen e.V. auf 
Landesebene unterstützt wurde.

Die politische Bildung und Partizi-
pation stehen im Mittelpunkt

Im Vorfeld der U18-Wahl gab es ver-
schiedene Aktionen und Angebote der 
politischen Bildung. Vom Basteln den 
Wahlurnen und Wahlplakaten bis hin zu 
einer ganzen Wahlwoche ging die Di-
mension der Beteiligung ganz von den 
Wahllokalen ab. Als Faustregel galt: viel 
kann, wenig muss.

Unsere Aufgabe als regionale Koordina-
toren, die wir gemeinsam mit unserem 

Partner dem Kinder- und Jugendbüro 
Leipzig wahrgenommen haben, war es 
dabei die 53 Wahllokale mit Materialien 
und Know How zu unterstützen. Dazu 
zählten Wahlprüfsteine, ein Wahlur-
nenwettbewerb, Wunschkarten, Work-
shops, #dannwähldoch Armbändchen 
und Traubenzucker. Zur U18-Landtags-
wahl wurde ein Komplettprogramm für 
die vielen Wahllokale in der Stadt und 
die jungen Wähler*innen geboten. Da-
bei ging es weniger um das konkrete 
Abstimmungsergebnis. Im Mittelpunkt 
stand die Auseinandersetzung mit den 
politischen Parteien und dem Wahlvor-
gang an sich. 

Jugend(verbands)arbeit als Ort 
gelebter Demokratie

Die Ergebnisse der U18-Wahlen, die 
Themen und Wünsche der Leipziger Kin-
der- und Jugendlichen wiederum haben 
wir im Anschluss genutzt um intensive 
Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit zu be-
treiben: Im Austausch mit Politik und 
Verwaltung für die Interessen junger 
Menschen in unserer Stadt. 

Deutlich zeigt die breite Beteiligung, 
dass sich die Jugend(verbands)arbeit in 
Leipzig leistungsfähig, als ein Ort ge-
lebter Demokratie behaupten kann. Wir 
danken allen Beteiligten für diesen ge-
meinsamen Erfolg!



Dritter Platz

Zweiter Platz
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Auf unserem Hauptausschuss haben wir 
mit großer Mehrheit beschlossen, uns 
als Stadtjugendring für eine Wahlalters-
enkung einzusetzen und das Thema in 
die jugendpolitische Diskussion rund um 
die Wahlen einzubringen. Wir haben auf 
Flyern, auf unserer Webseite, unseren So-
cial Media Kanälen und in Briefen an alle 
Europa-, Bundes-, und Landtagsabgeord-
neten aus Leipzig sowie in persönlichen 
Gesprächen mit Politiker*innen für eine 
Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre 
geworben. 

Trotz des Engagements vieler hat das The-
ma in Sachsen leider keine politischen 
Mehrheit und nicht seinen Weg, wie von 
uns erhofft, in den Koalitionsvertrag der 
neuen sächsischen Landesregierung ge-
funden. Hiermit wurde eine Chance ver-
tan, das breite Engagement junger Men-
schen zu würdigen. Wir können aber 
versprechen, dass wir die Wahlaltersen-
kung auch in den kommenden Jahren auf 
unserer Agenda behalten werden und 
weiter fleißig dafür kämpfen. 
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Eine Wahl für Kinder und Jugendliche soll diese auf allen Ebenen und mit allen Sin-
nen ansprechen. Deswegen entwerfen, basteln und bauen Kinder und Jugendliche in 
den Wahllokalen bunte Wahlurnen, die neugierig und die ihnen selbst Spaß machen. 
Bei der Gestaltung der Wahlurne gibt es bei der U18-Wahl keinerlei Vorgaben – sie 
muss lediglich eine geheime Wahl ermöglichen. Alles andere ist der eigenen Kreativi-
tät überlassen. Und dass eine Wahl auch etwas für die Hände und Kreativität sein kann, 
das zeigen definitiv die Sieger des Wahlurnenwettbewerbs.

Ein niedrigschwelliges Angebot 

Wahlurnenwettbewerb

Die Kampagne

Wahlaltersenken

Übergabe des Preises an die Preisträger*innen der Petrischule zum Wahlurnenwettbewerb

Der Jugendclub Mölkau hat dabei den 
ersten Platz belegt. Mit einer selbstgestal-
teten Truhe und einem Schloss samt Ketten, 
sind die Stimmen gut aufbewahrt.

Erster Platz

Den zweiten Platz hat der Jugendclub Sel-
lerhausen belegt. Dass für die Wahlen auch 
ein Wortspiel ein guter Zugang zum Thema 
sein kann, wussten wir schon länger: Dass eine 
Wal-Wahlurne so schön sein kann, hat uns er-
neut überzeugt.

Das dritte Treppchen haben die Schüler*innen der 
Petrischule - Oberschule der Stadt Leipzig 
belegt. Die menschliche Wahlurne wurde am 
Körper mit den Wunschkarten der Schüler*innen 
beklebt und der Kopf hat die Stimmen entgegen-
genommen. 

Die Kampagne wird in Leipzig 
unterstützt von:

� Monika Lazar (Mitglied des Bundestags, 
 Bündnis90/ Die Grünen)

� Marco Böhme (Mitglied des Landtags, 
 Die Linke)

� Sören Pellmann (Mitglied des Bundestags, 
 Die Linke)

� Rüdiger Ulrich (langjähriger Vorsitzende des 
Jugendhilfeausschuss Leipzig, Die Linke)

� Claudia Maicher (Mitglied des Landtags, 
 Bündnis90/ Die Grünen)

� Juliane Nagel (Mitglied des Landtags, 
 Die Linke)

� Daniela Kolbe (Mitglied des Bundestags, SPD)

� Holger Mann (Mitglied des Landtags, SPD)



Über 35 junge Menschen haben am 

Samstag, den 16. November 2019, in 

einem sonnigen und kreativen Ambi-

ente, Ideen, Ansichten, Netzwerke und 

Kontakte miteinander geteilt. 

Unser mittlerweile vierter Fachtag der 
Jugendverbandsarbeit wurde 2019 zum 
ersten Mal als Barcamp der Jugendver-
bände organisiert. Das besondere an der 
Methode: die Grenzen zwischen vortra-
genden und teilnehmenden Personen 
sind aufgehoben und alle gestalten den 
Tag gemeinsam mit.

Im Kern ging es an dem Tag der Jugend-
verbandsarbeit um die WIRksamkeit 
und Selbstwirksamkeit der Kinder und 
Jugendlichen in den Verbänden und 
Vereinen. Damit sich die Mitglieder im 
Stadtjugendring nicht nur untereinan-
der treffen (da diese ja bereits vernetzt 
sind), waren auch der Stadtschülerrat, 
Gäste von der Deutschen Jugend in 
Europa (djo), vom Stadtjugendring Frei-
burg im Breisgau und dem Kinder- und 
Jugendring Sachsen mit dabei.

Kreative Session, von der Selbst-
verwaltung bis zur Inklusion 

Vorträge und Workshops entwickeln 
sich auf einem Barcamp zu Sessions. 
Diese stehen zu Anfang des Tages noch 

Das Barcamp

der Jugendverbände
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nicht fest und werden gemeinsam ge-
plant und durchgeführt. Besonders viel 
Anklang fanden dabei Konstantin Reth-
mann aus Freiburg mit dem Thema #up-
date #democracy #now zur aktuellen 
Situation unserer Demokratie und Ent-
wicklungsmöglichkeiten sowie Dr. Ben-
no Hafeneger zu Rechtspopulismus und 
Jugendverbandsarbeit. Die Sessions vom 
Jugendclub Iuventus zu Selbstorganisati-
on und Inklusion, vom Stadtschülerrat zu 
Jugend begeistern und erreichen sowie 
der Evangelischen Jugend zu Nachhal-
tigkeit waren ebenfalls sehr spannend 
und führten sehr schnell in die konkrete 
Diskussion unter den Aktiven, die dabei 
waren.

Fazit und Ausblick

Insgesamt war die Mischung der Teilneh-
menden aus lokalen Akteuren, Gästen 
aus dem Bundesgebiet und Funktions-
träger*innen genau das richtige für den 
Austausch und die Netzwerkbildung. 
Die Tagungsvilla Trufanow als Veranstal-
tungsort und das leckere vegane Essen 
trugen ihren Teil dazu bei, damit sich 
jede*r wohlfühlte, und sich kreativ und 
interessiert einbringen konnte. Die ein-
zelnen Sessions wurden vor Ort digital 
festgehalten und durch die Anwesenden 
im Padlet online dokumentiert.

Auch im nächsten Jahr werden wir wie-
der etwas Neues wagen, auch wenn wir 
bereits jetzt mit dem Konzept des Bar-
camps der Jugendverbände sehr zufrie-
den sind!

„Das Barcamp war eine tolle 
Möglichkeit sich ungezwungen 
auszutauschen. Mir hat es Spaß 
bereitet zuzuhören, mitzudis-
kutieren und neues zu lernen. 
Dabei kam die Vernetzung nicht 
zu kurz.“

Ramla Abukar, Studentin der Erziehungs-
wissenschaften

„Das Barcamp war für mich eine Veran-
staltung mit Wohlfühlcharakter. Es war 
eine großartige Möglichkeit um sich auf 
Augenhöhe mit spannenden Themen und 
Personen auseinanderzusetzen.“

Elisabeth Korn, Vorsitzende der Falken Leipzig und 
Vorstandsmitglied im Stadtjugendring

„Besonders gut hat mir der Eröffnungsvortrag zum 
Thema wirksame Jugendverbandsarbeit  in unse-
rer Gesellschaft sowie die Vernetzung mit den an-
deren Jugendverbänden gefallen.“

Julian Schröder, ehrenamtlich beim EC Leipzig

„Was mir beim Barcamp Jugendverbandsarbeit deut-
lich geworden ist: Für die meisten Herausforde-
rungen, die uns im Alltag begegnen, gibt es bereits 
Lösungen. Andere haben schon in ähnlichen Situa-
tionen gesteckt – sich darüber auszutauschen spart 
Energie und Nerven – ein Barcamp ist perfekt dafür.“

Agnes Scharnetzky, Moderatorin des Barcamps

"Gut gefallen hat mir der Austausch 
zwischen Ehren- und Hauptamtli-
chen, das ist wertvoll für alle Teil-
nehmenden."

Jan Sommer, Sachgebietsleiter Kinder- und 
Jugendförderung in der Abteilung Jugendhilfe 
der Stadt Leipzig



Es ist eine lange, um genau zu sein seit 

1998, bestehende Tradition: Die Ju-

gendleiter*innen-Schulung des Stadt-

jugendrings Leipzig.

Auch 2019 haben wieder junge, moti-
vierte Ehrenamtliche aus den verschie-
densten Jugendverbänden, Vereinen 
und Einrichtungen gemeinsam die jähr-
liche Juleica-Schulung absolviert. Voller 
neuer Eindrücke, Erfahrungen und Ideen 
nahmen sie nach dem zweiten Juleica 
Wochenende ihre Zertifikate entgegen 
und sind nun bestens gewappnet für die 
jeweilige Arbeit vor Ort.

An zwei Wochenenden 
zur Juleica-G

An zwei Wochenenden erhielten sie die 
geballten Grundlagen rund um Gruppen- 
und Spielpädagogik, Kindeswohl und 
dessen Gefährdung, rechtliche Grund-
lagen, Organisation und Finanzen, De-
mokratiebildung sowie einen Vormittag 
Erste Hilfe für Jugendleiter*innen. Ein 
volles Programm: Denn die landesweit 
vorgegebenen Standards von mindestens 
44 Übungseinheiten müssen alle an zwei 
Wochenenden untergebracht werden.

Es wurde gelernt, gespielt, sich ausge-
tauscht und geschwitzt. Neben den In-
puts durch das Lehrgangsteam haben 
sich die Teilnehmenden auch mit vie-
len Themen eigenständig auseinander 
gesetzt, Inhalte erarbeitet und vorge-
stellt sowie auch selbstständig Spie-
le angeleitet. Die Gruppe der Grund-
lagen-Schulung wurde traditionell am 
zweiten Wochenende ergänzt durch die 
„Auffrischer“ – dabei ist der zweite Ju-
leica-Samstag immer so geplant, dass er 
gleichzeitig auch die Voraussetzungen 
für eine Auffrischungs-Schulung erfüllt.
Auch in diesem Jahr war die Juleica-
Schulung ein voller Erfolg. Wie im Vor-
jahr mussten wir mit einer Warteliste 
arbeiten. Die Anmeldezahlen belegen, 
dass die Jugendverbandsarbeit in Leip-
zig lebt und sich weiterhin positiv ent-
wickelt. 

Warum Juleica?

Die Jugendleiter*in-Card (Juleica) ist 
der bundesweit einheitliche Ausweis für 
ehrenamtliche Mitarbeiter*innen in der 
Jugendarbeit. Nur wer eine Ausbildung 
nach vorgeschriebenen Standards nach-
weisen kann, kann die Juleica beantra-
gen. Die Juleica steht somit für Qualität 
und dient zur Legitimation sowie als Qua-
lifikationsnachweis der Inhaber*innen.

Die Jugendleiter*innenschulung 

Eine lange Tradition
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Dorit Roth Vorsitzende

Sich für Kinder, Jugendliche und Familien in dieser Stadt stark zu machen, ist mir eine 
Herzensangelegenheit. Der Vorstand des Stadtjugendrings ist meiner Meinung nach 
ein guter Ort, um etwas zu bewegen und engagierte Menschen zusammenzubringen. 
Daher arbeite ich seit 2007 mir viel Freude in diesem Gremium. Dabei bringe ich lang-
jährige Erfahrung als Projektleiterin in der Kinder-, Jugend-, und Familienarbeit mit. 
Ich arbeite beim Christlichen Verein junger Menschen Leipzig e.V. in Leipzig Schönefeld 
und bekomme direkt mit was junge Menschen bewegt, was sie sich wünschen, was sie 
stärkt und fördert, wo sie aber auch an Grenzen stoßen. Neben der Sozialraumorientie-
rung finde ich Netzwerkarbeit einen wichtigen Baustein. Der fachliche und politische 
Austausch mit Partner*innen und Trägern der Jugendhilfe bleibt für mich ein wichtiges 
Ziel im Stadtjugendring.

Im Vorstand bin ich für die Themen Außenvertretung und Personal zuständig.

Unser frisch gewählter      

      Vorstand

Maria Wiebicke Beisitzerin

Ich arbeite seit Mai 2014 beim Kinder- und Jugendcafé „Die Brücke“ und seit Januar 
2018 habe ich dort auch die Leitung inne. Generell bin ich gern draußen und sportlich 
unterwegs. Ich habe mich dazu entschieden mich für den Vorstand zur Wahl zu stel-
len, um zum einen tiefere Einblicke in die Vorstandsarbeit zu erhalten, mich aktiv an 
der Gestaltung der Vollversammlung bzw. des Hauptausschusses einzubringen und die 
Arbeit gedanklich vertiefen zu können. Zum anderen arbeite ich im Stadtteil Paunsdorf, 
wo aus meiner Sicht Demokratieprozesse und politische Jugendarbeit noch nicht sehr 
verbreitet sind und ich somit mehr in den Stadtteil einbringen kann. Zumindest ist es 
der Versuch wert ;) 

Im Vorstand bin ich für die Themen Qualitätsmanagement, Konzeption und Finanzen 
zuständig.

Marco Rietzschel Beisitzer

Ich bin 1996 in Leipzig geboren und ganz neu im Vorstand des Stadtjugendrings. Nach 
dem Abitur absolvierte ich mein Freiwilliges Soziales Jahr in der Geschäftsstelle des SJR 
und blieb dem Verein bis heute treu. Neben meinem Studium und einem Nebenjob en-
gagiere ich mich ehrenamtlich bei verschiedenen Projekten und Vereinen, wie dem Bil-
dungsverein Parcours e.V. Das Leipziger Jugendparlament habe ich  gemeinsam mit ande-
ren Jugendlichen auf den Weg gebracht. 

Im Vorstand bin ich für die Themen Öffentlichkeitsarbeit und Jugendbeteiligung zu-
ständig.

Sven Bielig Stellvertretender Vorsitzender

Leipzig hat richtig an Fahrt aufgenommen. Für mich ist es im Stadtjugendring wichtig, 
den Blick auch auf Chancen von kleinen Initiativen und Jugendkultur zu richten. Wie es 
ist, sich von einer kleinen Interessengemeinschaft zu einem Verein zu einem Standort 
und Träger für vielfältige Programme zu entwickeln, habe ich selbst mit dem Urban 
Souls e.V., dem Jugendkulturzentrum Heizhaus, dem Mehrgenerationentreff Nebenan 
und dem Kreativ-Projekt Offenes Atelier Grünau erlebt. Als Mitglied im Vorstand von 
Urban Souls e.V. und als Geschäftsführer der genannten Einrichtungen bringe ich daher 
meine Erfahrungen in den Themen Finanzen und Personal in den Stadtjugendring mit 
ein. Leipzig ist eine stark wachsende Stadt und vor allem Kinder und Jugendliche neh-
men immer mehr Platz in unserer Stadtgesellschaft ein. Als Mitglied im Jugendhilfe-
ausschuss streite ich auch politisch dafür, dass Initiativen von unten und freie Projekte 
in der Jugendhilfe weiterhin vorankommen und der wachsende Bedarf gesehen wird.

Im Vorstand bin ich für die Themen Finanzen und Personal zuständig.

Daria Luchnikova Beisitzerin

Ich engagiere mich als ehrenamtliche Vorsitzende des Jugendclubs IUVENTUS e.V. und 
bin seit Juni 2019 im Vorstand des Stadtjugendrings. Die Schwerpunkte meiner Arbeit 
sind Inklusion und Migrantenjugendarbeit. Gerade die inklusive Ausrichtung der Ju-
gendhilfelandschaft liegt mir besonders am Herzen. Seit vielen Jahren setze ich mich 
dafür ein, das junge Menschen mit Behinderung (und Migrationshintergrund) in die ak-
tive Jugendverbandsarbeit mit einbezogen werden.

Im Vorstand bin ich für die Themen Jugendleiter*innenschulung und Jugendverbands-
arbeit zuständig.

Elisabeth Korn Beisitzerin

Ich bin politisch, engagiert und finde Gremienarbeit bei den Falken großartig. Als Vor-
sitzende eines Jugendverbands kenne ich das Ehrenamt und das Engagement junger 
Menschen sehr genau und möchte dafür im Stadtjugendring, als auch gegenüber der 
Politik noch wirkungsvoller werben.

Im Vorstand bin ich für die Themen Jugendverbandsarbeit, Qualitätsmanagement und 
Konzeption zuständig.



Es war am 14. Juni 2019 ein frischer 

Wind zu spüren. Auf der Vollversamm-

lung haben die Delegierten gleich drei 

neue Mitglieder aufgenommen und ei-

nen neuen Vorstand gewählt.

Mit der BUNDjugend Leipzig, dem Bil-
dungsverein Parcours e.V. und dem Netz-
werk für Demokratie und Courage e.V. 
– Netzstelle Leipzig wurde das große 
Netzwerk der Mitglieder im Stadtjugend-
ring erweitert. Ein wichtiges Zeichen in 
einer so schnell wachsenden Großstadt 
wie Leipzig. 

Ein neuer Vorstand wurde gewählt

Dorit Roth vom CVJM Leipzig e.V. ist er-
neut zur Vorsitzenden gewählt worden. 
Stellvertretender Vorsitzender ist zu-
künftig Sven Bielig von Urban Souls e.V. 
Als Beisitzer wurden gewählt: Daria Luch-
nikova (Jugendclub Iuventus e.V.), Marco 
Rietzschel (Bildungsverein Parcours e.V.), 
Maria Wiebicke (Heilsarmee Leipzig Ju-
gendcafé "Die Brücke"), und Elisabeth 
Korn (Die Falken Leipzig).

Ein halbes Jahrhundert 
Vorstandserfahrung 

Über ein halbes Jahrhundert Vorstands-
erfahrung, das sind die beeindruckenden 
Amtsjahre aller Mitglieder des entlaste-
ten Vorstands. Alleine 17 Jahre hat Sven 
Heinze (Sportjugend Leipzig) den Stadt-
jugendring mitgestaltet und diesen in 

Finanzfragen mitgeprägt. Weitere acht 
Jahre verabschieden sich gemeinsam mit 
Katja Meier (ehem. Internationaler Bund), 
die sich ebenfalls nicht erneut zur Wahl 
gestellt hat. Was hier locker als Rechen-
übung herhält, bedeutet für den Stadt-
jugendring einen neuen Startschuss zur 
verlässlichen Weiterführung der Vor-
standsarbeit.

Dieser Generationswechsel steht auf 
einem starken Fundament. Mit den lang-
jährigen Erfahrungen von Dorit Roth 
und Sven Bielig, die gemeinsam mit den 
neuen Vorstandsmitgliedern bereits an 
frischen Ideen arbeiten, setzt der Stadt-
jugendring seine Arbeit mit Kontinuität, 
Verlässlichkeit und Innovationen fort. 

Herzlicher Abschied und ein 
besonderer Gast

Ein Team das solange zusammenge-
arbeitet hat, verdient einen herzlichen 
Abschied. Neben Sven Heinze und Kat-
ja Meier, wurde auch Kristin Vierig-Sro-
ka und Tina Lehmann für ihre Arbeit im 
Vorstand herzlich gedankt und Blumen 
überreicht.  

Ein besonderer Gast war Rüdiger Ulrich 
(Die Linke), als stellvertretender Aus-
schussvorsitzender des Jugendhilfeaus-
schusses der Stadt Leipzig. Bereits seit 
der Wiedervereinigung gehörte Herr 
Ulrich dem Gremium an und war damit 
ein wichtiger Partner für die Jugend- 
und Jugendverbandsarbeit. In der neuen 
Legislatur wird er sein Amt abgeben und 
wurde daher für seinen Einsatz in der Ju-
gendhilfe, auch durch die Vollversamm-
lung des Stadtjugendrings, gewürdigt.

Vollversammlung 2019
   Jugend(verbands)arbeit im 
Zeichen einer wachsenden Stadt
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Die Geschäftsstelle bietet Fachaustausch, passge-

naue Beratung und Unterstützung an. Wir verknüp-

fen Angebote und Bedarfe im Arbeitsfeld der Kinder- 

und Jugendarbeit in Leipzig.

Unsere

               Geschäftsstelle

Tom Pannwitt
Referent Öffentlichkeitsarbeit 
und Verwaltungsaufgaben

� Öffentlichkeitsarbeit
� Termine und Einladungen
� Satzungsfragen
� Veranstaltungsorganisation

Lina Mix
Freiwilligendienst Politik

� Organisatorisches für die Mitglieder 
des Stadtjugendrings 

� politische Arbeit und Projekte
� Perspektive der Jugend(verbands)arbeit

Frederik Schwieger
Geschäftsführer

� Jugendverbandsarbeit
� Kinder- und Jugendpolitik
� Vertretung in städtischen und  

überrgionalen Gremien
� Finanzen und Abrechnung

Rebekka Drüppel
Pädagogische Mitarbeiterin

� Prävention und Kinderschutz
� Stärkung Jugendverbandsarbeit
� Stärkung Kinder- und Jugend-
 beteiligung

Wir sind in unseren Räumen am Telefon und per eMail von Montag bis Freitag, 09:00 bis 15:00 
Uhr für Euch da. Neben unserer Beratung steht Euch auch unser Seminarraum zur Nutzung, für 
ein paar Stunden oder den ganzen Tag, zur Verfügung. Nähere Informationen sind auf unserer 
Webseite zu finden.

v.l.n.r.: Tom Pannwitt, Rebekka Drüppel, Lina Mix, Frederik Schwieger
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... Parteien und Wählerbündnisse in Leip-
zig, Deutschland und weltweit. Anläss-
lich der anstehenden Wahlen sehen wir 
uns deshalb in der Pflicht uns zu positio-
nieren, unser Werteverständnis für eine 
vielfältige, offene und solidarische Ge-
sellschaft erneut zu formulieren und in 
der Öffentlichkeit zu vertreten.

Der Stadtjugendring Leipzig e.V. ist ein 
freiwilliger, parteipolitisch unabhängi-
ger Zusammenschluss von Jugendver-
bänden, -vereinen und -initiativen, die in 
Leipzig wirken, und deren gemeinsames 
Ziel es ist, die Belange der Jugendarbeit 
zu fördern. In dieser verwirklichen wir 
die Umsetzung humanistischer, sozialer 
und demokratischer Werte und achten 
uns gegenseitig, unabhängig von politi-

schen, religiösen und weltanschaulichen 
Einstellungen und Auffassungen im Rah-
men der freiheitlich, demokratischen 
Grundordnung im Sinne des Grundge-
setzes. Jeder Jugendverband, -verein 
und jede Jugendinitiative tritt dabei für 
Demokratie, Freiheit, Frieden, Toleranz 
und die Bewahrung der Menschenwürde 
ein, mit und durch seine Arbeit in Leipzig.

Weil uns die Beteiligung von jungen Men-
schen ein wichtiges Anliegen ist, pflegen 
und fördern wir in unserer täglichen 
Arbeit Mitbestimmung und demokrati-
sche Prinzipien und handeln danach. Ge-
meinsam mit unseren Mitgliedern wen-
den wir uns gegen Rassismus, Gewalt 
sowie Diskriminierung, orientieren uns 
an humanen und ethischen Grundsätzen 

Für eine vielfältige, offene und 

solidarische Gesellschaft!
Wir Mitglieder im Stadtjugendring Leipzig e.V. sind in 

Sorge über den hohen gesellschaftlichen Zuspruch 

rechtspopulistischer Bewegungen ...

und achten die Würde des Menschen. 
Viele Positionen rechtspopulistischer 
Parteien und Wählerbündnisse sind dis-
kriminierend oder rassistisch. Dies steht 
für uns im deutlichen Widerspruch zu 
unserem Verständnis einer vielfältigen, 
offenen und nachhaltigen Gesellschaft 
in einer demokratischen Grundordnung. 

Insbesondere bei jungen Menschen 
muss das Vertrauen in Gesellschaft und 
Politik (wieder)aufgebaut werden und 
dies ohne die oft vorherrschende ab-
wertende oder polemische Dialogkultur.

Um dieses Vertrauen erreichen zu kön-
nen, braucht es vor allem:

� Vorbilder (in Politik, Verwaltung, Ju-
gendarbeit, Schule, Kirche, etc.) für 
ein faires Miteinander im Dialog,

� eine ernsthafte und konstante Be-
teiligungskultur, die Interessen und 
Wünsche junger Menschen aufgreift 
und sich mit Jugendlichen fair ausei-
nander setzt,

� regelmäßige Begegnungen „auf Au-
genhöhe“, z.B. für eine fundierte 
politische Bildung junger Menschen,

� transparentes Handeln und verständ-
lich-begründbare Entscheidungen,

� Orte, Räume und jugendgerechte An-
gebote, die neben Freizeitgestaltung 
und Spaß geeignet sind, dass sich jun-
ge Menschen neutral informieren und 
eine eigene Meinung bilden können,

� eine Stärkung der Strukturen, in de-
nen regelmäßig Demokratie gelernt 
und Interessenvertretung praktiziert 
wird (z.B. in Jugendverbänden, -ver-
einen, -initiativen und im Jugend-
ring) und

� nachhaltige Lösungsideen für die 
komplexen Herausforderungen ei-
ner wachsenden Bevölkerung.

Wir, die Mitglieder des Stadtjugendrings, 
sind sicher, dass es sich lohnt in allen Le-
benslagen und unabhängig des Ortes, für 
eine vielfältige, offene und solidarische 
Gesellschaft einzustehen.

Deshalb rufen wir Jede*n auf, sich aktiv 
und gewaltfrei gegen gruppenbezogene
Menschenfeindlichkeit, Rechtspopulis-
mus und Diskriminierung jeglicher Art 
einzusetzen.

Auszug des Positionspapier "Stadtjugendringmitglieder erheben ihre Stimme für eine vielfäl-

tige, offene und solidarische Gesellschaft!", Beschluss des Hauptausschusses des Stadtjugend-

rings Leipzig e. V. am 07.09.2017, im Auftrag der Vollversammlung 2017



4.
Gremien und 

Netzwerke



Gremien und Netzwerke

Eine wichtige, wenn nicht die wichtigs-
te Aufgabe des Stadtjugendrings ist die 
Interessensvertretung und Lobbyarbeit 
für die Jugend(verbands)arbeit. Wir ver-
treten damit die Anliegen und Interessen 
junger Menschen und unserer Mitglieder 
aus Leipzig. Um diesem Anspruch gerecht 
zu werden, arbeiten wir in vielen regiona-
len und überregionalen Gremien mit und 
geben kleinen Vereinen und Verbänden 
jugendpolitisches Gewicht und Mitspra-
chemöglichkeiten. 

Diese Tätigkeit zeichnet sich durch Fach-
lichkeit, partnerschaftliche Zusammen-
arbeit und natürlich einem harten Rin-
gen um Inhalte und Positionen aus. Das 
Ziel aller Beteiligten ist dabei stets, das 
Beste für die jungen Menschen in Leipzig 
zu erreichen.

Facharbeitskreis Jugendverbandsarbeit
Der alle zwei Monate tagende Fachar-
beitskreis Jugendverbandsarbeit ist das 
zentrale Gremium für Jugendverbände, 
Jugendvereine und Initiativen. Gemein-
sam mit dem Amt für Jugend, Familie 
und Bildung moderieren wir als Stadt-
jugendring diesen Arbeitskreis. Im Jahr 
2019 ging es dabei um die integrierte 
Jugendhilfeplanung, das Barcamp der 
Jugendverbände, die U18-Wahlen, Orga-
nisationsentwicklung und Prävention im 
Zeltlager und der Gruppenarbeit. Zentra-
le Anliegen sind dabei der Austausch und 
die Vernetzung unter den (zumeist) eh-
renamtlich arbeitenden Verbänden. Des-
halb findet der Facharbeitskreis auch aus-
schließlich abends statt, nämlich dann, 
wenn nach Schule, Studium, Ausbildung 
oder Arbeit Zeit für das ehrenamtliche 
Engagement bleibt.

Jugendhilfeausschuss
Der Jugendhilfeausschuss ist das wich-
tigste beschließende Gremium für Ju-
gendhilfe innerhalb der Stadt Leipzig und 
eine Besonderheit innerhalb der kommu-
nalen Selbstverwaltung: Denn der Aus-
schuss setzt sich aus Politiker*innen und 
Vertreter*innen der freien Jugendhilfe 
zusammen und ist neben der Verwaltung 
ein Teil des zweigliedrigen Jugendam-
tes. Die Institution des Jugendhilfeaus-
schusses soll gerade im Jugendamt eine 
echte Demokratie verwirklichen und die 
Mitverantwortung bei der Erziehung der 
Jugend den Bürger*innen übertragen, so 
wie es die damalige Bundesregierung be-
gründet hat.

Der Jugendhilfeausschuss befasst sich 
mit allen Angelegenheiten der Jugend-
hilfe, insbesondere mit:

� der Erörterung aktueller Problemla-
gen junger Menschen und ihrer Fami-
lien sowie mit Anregungen und Vor-
schlägen für die Weiterentwicklung 
der Jugendhilfe

� der Jugendhilfeplanung

� der Förderung der freien Jugendhilfe

Der Ausschuss darf im Rahmen der von 
der Vertretungskörperschaft bereitge-
stellten Mittel, der von ihr erlassenen 
Satzung und den von ihr gefassten Be-
schlüssen, eigene Beschlüsse für die 
Jugendhilfe fassen und Anträge an den 
Stadtrat stellen. Dies wird besonders 
wichtig, wenn die Verhandlungen zum 
Doppelhaushalt anstehen. Wovon wir im 
vergangenen Jahr verschont wurden und 
insofern andere (wichtige) Themen im 

Mittelpunkt standen. Das gesamte Jahr 
begleitete der Jugendhilfeausschuss die 
Erarbeitung der integrierten Jugendhilfe-
planung. Auch mit Blick auf den kommen-
den Doppelhaushalt wurde ein Qualitäts-
diskurs gestartet und eine Evaluation des 
Förderkonzeptes in Auftrag gegeben. Die 
zentralen Entscheidungen in diesem Sin-
ne werden uns in 2020 begleiten.

Der Stadtjugendring stellt im Jugendhil-
feausschuss zwei stimmberechtigte Mit-
glieder plus zwei Stellvertreter*innen. 
Da sich der Jugendhilfeausschuss ge-
meinsam mit dem Stadtrat alle fünf Jahre 
neu konstituiert, wurden auch die stimm-
berechtigten Mitglieder des Ausschusses 
im September neu benannt. Unsere aktu-
ellen Vertreter*innen sind:

1. Sven Heinze (Sportjugend Leipzig)  
 Stellvertretend: Matthias Stock 

(ehem. Internationaler Bund Leipzig)

2. Frederik Schwieger 
 (Stadtjugendring Leipzig e.V.) 
 Stellvertretend: Sven Bielig 
 (Urban Souls e.V.)

Fach-Arbeitsgemeinschaft Kinder- und 
Jugendförderung
Die Fach-AG übernimmt die Begleitung 
der fachlichen Arbeit im Bereich der Kin-
der- und Jugendförderung und setzt sich 
aus Vertreter*innen der Verwaltung des 
Jugendamtes, der Träger mit Manage-
mentfunktion und der Facharbeitskreise 
zusammen. 

Arbeitsgemeinschaft Beteiligung – für 
die integrierte Jugendhilfeplanung
Die AG-Beteiligung berät und unterstützt 
die Verwaltung in der Erarbeitung der in-
tegrierten Jugendhilfeplanung.

Begleitausschuss kommunale Gesamt-
strategie "Leipzig. Ort der Vielfalt"
Dies ist ein beratender Beirat zur Beglei-
tung der kommunalen Gesamtstrategie 
und des Förderprogramms „Demokratie 
leben!“. Zu den Aufgaben zählen die Er-

arbeitung und Fortschreibung der kom-
munalen Gesamtstrategie, die Bearbei-
tung der Förderanträge, die Begleitung 
der lokalen Partnerschaft für Demokratie 
sowie die Begleitung von Maßnahmen 
gegen (Rechts-)Extremismus.

Entwicklungskreis jugendgerechte 
Kommune
Im Mittelpunkt der Arbeit des Entwick-
lungskreises stehen die Unterstützung 
der Verwaltung beim Thema Kinder- und 
Jugendbeteiligung, die Vernetzung der 
Akteure des Arbeitsfeldes sowie dessen 
Entwicklung.

Überregionale Gremien

Kinder- und Jugendring Sachsen e.V. 
(KJRS)
Der KJRS ist der Jugendring auf Landes-
ebene und die Arbeitsgemeinschaft der 
Jugendverbände und Fachorganisatio-
nen. Als kommunaler Jugendring bringen 
wir dort unsere Belange von vor Ort ein, 
um diese auch auf der Landesebene in 
Richtung Landespolitik zu platzieren. Wir 
nehmen aus den landesweiten Veran-
staltungen wiederum Informationen für 
unsere Mitglieder mit und können diese 
so auf dem Laufenden halten. Über den 
KJRS kommen wir in Austausch und Ver-
netzung mit Jugendringen, Jugendver-
bänden und -gruppen aus dem gesamten 
Bundesland. 

Arbeitsgemeinschaft der 
Großstadtjugendringe 
In der Arbeitsgemeinschaft sind die Ju-
gendringe der Groß- und Landeshauptstäd-
te vereint, mit dem Ziel, des gegenseitigen 
Erfahrungsaustausches und der Diskussion 
aktueller jugendpolitischer Themen. Die 
Arbeitsgemeinschaft trifft sich einmal jähr-
lich an wechselnden Orten zur Konferenz 
der Großstadtjugendringe.

Eine vollständige Aufzählung aller Gre-
mien, an denen der Stadtjugendring mit-
arbeitet, findet ihr auf unserer Webseite.

Wo wir mitgestalten

und uns einmischen
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Adventjugend der Siebenten-Tags-
Adventisten Leipzig
Karl-Heine-Straße 8 | 04229 Leipzig
�  0151 59457494
�  leipzigeraj@gmail.com

�  www.adventjugend-leipzig.
  jimdo.com

Arbeiter-Samariter-Jugend Leipzig
Zwickauer Straße 131 | 04279 Leipzig
�  0341 649540
�  info@asb-leipzig.de

�  www.asb-leipzig.de

Berufsbildungswerk Leipzig 
gGmbH
Knautnaundorfer Str. 4 | 04249 Leipzig
�  0341 41370
�  info@bbw-leipzig.de

�  www.bbw-leipzig.de

Bildungsverein Parcours e.V.
Ludwigstraße 79 | 04315 Leipzig
�  0341 26580091
�  info@parcours-bildung.org

�  www.parcours-bildung.org

Bund der PfadfinderInnen e.V.  
Stamm Leo
c/o Luisa-Marie Karthaus | Oststraße 68 |
04317 Leipzig
�  stamm_leo@gmx.de

�  www.leipzig-pfadfinden.de

BUND Jugend - Jugendorganisation 
des BUND Leipzig
Bernhard-Göring Straße 152 | 
04229 Leipzig
�  0341 3065393
�  kontakt@bund-leipzig.de

�  www.bund-leipzig.de/bundjugend

Mitglieder
des Leipziger Stadtjugendrings

Columbus Junior e.V.
Holzhäuser Straße 120 | 04299 Leipzig
�  0341 8604638
�  info@junior-oststrasse.de

�  www.junior-leipzig.de 

CVJM Leipzig e.V.
Schönefelder Alle 23a | 04347 Leipzig
�  0341 2667554-0
�  info@cvjm-leipzig.de

�  www.cvjm-leipzig.de

DGB Jugend Leipzig
Karl-Liebknecht-Straße 30 | 
04107 Leipzig
�  0341 2110955
�  leipzig-nordsachsen@dgb.de

�  www.leipzig-nordsachsen.dgb.de

DPSG Stamm Tilia Leipzig
�  info@dpsg-leipzig.de

�  www.dpsg-leipzig.de

EC Kinder- und Jugendarbeit Leipzig
Comeniusstraße 30 | 04315 Leipzig
�  EC-Leipzig@web.de

�  www.ec-leipzig.de

Eine Welt e.V.
Bornaische Straße 18 | 04277 Leipzig
�  0341 3010143
�  info@einewelt-leipzig.de

�  www.einewelt-leipzig.de

Evangelische Jugend Leipzig
Burgstraße 1 - 5 | 04109 Leipzig
�  0341  2120095-30
�  jupfa-leipzig@evlks.de

�  www.jupfa-leipzig.de

Evangelisch-methodistische 
Jugend Leipzig
Paul-Gruner-Straße 26 | 04107 Leipzig
�  0341 9608670
�  katrin.bonitz@emk.de

�  www.bethesdakirche-leipzig.de

Evangelisch Reformierte 
Jugend Leipzig
Tröndlinring 7 | 04105 Leipzig
�  0341 9800512
�  mail@reformiert-leipzig.de

�  www.reformiert-leipzig.org

GeFaP e.V.
Bernhard-Göring Straße 156a | 
04277 Leipzig
�  ferientaxi@web.de

�  www.ferientaxi.de

Heilsarmee Leipzig Jugendcafé 
„Die Brücke“
Südblick 5a | 04329 Leipzig
�  0341 2536977
�  leipzig@heilsarmee.de

�  www.heilsarmee.de/leipzig/ 
       jugendcafe.html

Internationaler Bund (IB) Mitte
Gräfestraße 23 | 04129 Leipzig
�  0341 90300
�  sachsen-nord@ib.de

�  www.internationaler-bund.de

INSPIRATA Leipzig e.V.
Deutscher Platz 4 | 04103 Leipzig
�  0341 35572923
�  kontakt@inspirata.de

�  www.inspirata.de

Johanniter-Jugend Leipzig
Torgauer Straße 233 | 04347 Leipzig
�  0341 6962615
�  info.leipzig@juh-sachsen.de

�  www.johanniter.de/die-
       johanniter/johanniter-unfall-
       hilfe/juh-vor-ort/lv-sachsen/
       jugend/

Jugendbrass Leipzig e.V.
c/o Jens Aehnelt | Königsteinstraße 15 | 
04207 Leipzig
�  0341 9418800
�  info@jugendbrass.de

�  www.jbleipzig.de

Jugendclub Iuventus e.V.
Gutenbergplatz 1a | 04103 Leipzig
�  info@jugendclub-iuventus.de

�  www.jugendclub-iuventus.de

Jugendclub Mölkau e.V.
Engelsdorfer Straße 90 | 
04316 Leipzig
�  0341 5940353-1
�  jc-moelkau@gmx.de

�  www.jugendclub-moelkau.de

Jugendpresse Sachsen e.V.
Lessingstraße 7 | 04109 Leipzig
�  0341 35520454
�  jps@jugendpresse.de

�  www.jugendpresse-sachsen.de

Jugendrotkreuz Leipzig-Stadt
Brandvorwerkstraße 36a | 
04275 Leipzig
�  0341 3035334
�  info@drk-leipzig.de

�  www.drk-leipzig.de/adressen/
       jugendrotkreuz.html
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Sächsischer Verband für Jugend-
arbeit und Jugendweihe e.V.
Breite Straße 10b | 04317 Leipzig
�  0341 9800758
�  leipzig@jugendweihe-sachsen.de

�  www.jugendweihe-sachsen.de/
       ansprechpartner-leipzig.html

SBH Südost GmbH, Standort Leipzig
Friederikenstraße 60 | 04279 Leipzig
�  0341 3366110
�  leipzig@sbh-suedost.de

�  www.stiftung-bildung-handwerk.
       de/sbh-vor-ort/sbh-suedost/
       standorte-sbh-suedost/leipzig

SJD - Die Falken, KV Leipzig
Rosa-Luxemburg-Straße 19 | 
04103 Leipzig
�  0341 14990229
�  info@falken-leipzig.de

�  www.falken-sachsen.de/category/
       gruppen/leipzig/

Sportjugend Leipzig e.V.
Goyastraße 2d | 04105 Leipzig
�  0341 30894621
�  heinze@ssb-leipzig.de

�  www.ssb-leipzig.de

Stadtjugendfeuerwehr Leipzig
Goerdelerring 7 | 04109 Leipzig
�  0341 1239511 
�  stjfw@jugendfeuerwehr-leipzig.de

Urban Souls e.V.
Holbeinstraße 71 | 04229 Leipzig
�  0341 46369101
�  info@urban-souls.de

�  www.urban-souls.de

Wolfsträne e.V.
Windmühlenstraße 37 | 04107 Leipzig
�  0174 8756608
�  wolfstraene@mail.de

�  www.wolfstraene.de

Katholische Dekanatsjugend Leipzig
Nonnenmühlgasse 2 | 04107 Leipzig
�  0341 35572830
�  info@dekanatsjugend-leipzig.de

�  www.dekanatsjugend-leipzig.de 

Kinder- und Jugendtreff 
Grünau e.V. (KiJu)
Heilbronner Straße 16 | 04209 Leipzig
�  0341 4113196
�  kijuleipzig@gmx.de

�  www.kijuleipzig.de 

Kinderhilfe Leipzig e.V.
Schulzeweg 13 | 04347 Leipzig
�  0341 4211740
�  kontakt@kinderhilfe-leipzig.de

�  www.kinderhilfe-leipzig.de

Kindervereinigung Leipzig e.V.
Frohburger Straße 33c | 04277 Leipzig
�  0341 22574411
�  gs@kv-leipzig.de

�  www.kv-leipzig.de

Kolpingjugend Leipzig e.V.
Biedermannstraße 42 | 04277 Leipzig
�  0341 4774301
�  mail@kolpingjugendleipzig.de

Mütterzentrum e.V. Leipzig
Wiesenstraße 20 | 04329 Leipzig
�  0341 47839341
�  info@muetterzentrum-leipzig.de

�  www.muetterzentrum-leipzig.de

Netzwerk für Demokratie und 
Courage e.V.
Rosa-Luxemburg-Straße 19/21 | 
04103 Leipzig
�  0341 3373497
�  leipzig@netzwerk-courage.de

�  www.netzwerk-courage.de/web/
  153.html

Die Geschäftsstelle
Beratung und Unterstützung

Mitarbeiter*innen der Geschäftsstelle

Frederik Schwieger
Geschäftsführer
�  schwieger@stadtjugendring-leipzig.de

� Jugendverbandsarbeit
� Kinder- und Jugendpolitik
� Vertretung in städtischen und           
 überregionalen Gremien
� Finanzen und Abrechnung

Tom Pannwitt
Referent Öffentlichkeitsarbeit und 
Verwaltungsaufgaben
�  pannwitt@stadtjugendring-leipzig.de

� Öffentlichkeitsarbeit
� Termine und Einladungen
� Satzungsfragen
� Veranstaltungsorganisation

Rebekka Drüppel
Pädagogische Mitarbeiterin 
�  drueppel@stadtjugendring-leipzig.de

� Prävention und Kinderschutz
� Stärkung Jugendverbandsarbeit
� Stärkung Kinder- und Jugendbeteiligung

Anschrift der Geschäftsstelle
Stadtjugendring Leipzig e.V.
Stiftsstraße 7 | 04347 Leipzig
�  0341 6894859
�  sjr@stadtjugendring-leipzig.de

�  www.stadtjugendring-leipzig.de

Bürozeiten
Montag - Freitag 09:00 - 15:00 Uhr

Kontoverbindung
Stadtjugendring Leipzig e.V.
IBAN: DE06 8605 5592 1146 9007 47
BIC: WELADE8LXXX
Sparkasse Leipzig

facebook.com/sjrleipzig
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