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Liebe*r Leser*in, schon wieder ist ein Jahr vorbei und bevor es mit 
voller Kraft an neue Herausforderungen geht, lassen wir das vergan-
gene Jahr in diesem Vorwort noch einmal Revue passieren. Es ist ein 
kleines Jubiläum für unsere Jahresdokumentation, die mittlerweile 
schon in der fünften Ausgabe erscheint. Seit 2017 halten wir hier 
unsere Arbeit für Euch und die interessierte (Fach-)Öffentlichkeit fest 
und hoffen, Interesse für unsere Themen, Schwerpunkte und unsere 
Aktivitäten zu wecken. 

Unser Fokus richtet sich in dieser Ausgabe auf sechs große Schwer-
punkte:

 f unsere Aktivitäten rund um die Bundestagswahlen inklusive U18-
Wahl und leipzig-wählt.de

 f die Entwicklung unserer Digitalisierungsstrategie und das digitale 
Barcamp 

 f die beiden Juleica-Schulungen im Frühjahr und im Herbst
 f unser Stadtrundgang über Jugend(frei)räume im Wandel der Zeit
 f die Überarbeitung unseres Corporate Design und unseres Vereinslogos
 f unseren Einsatz im Jugendhilfeausschuss und in vielen weiteren 

Gremien für eine gute Kinder- und Jugendhilfe in Leipzig

Trotz langer Lockdown Phasen können wir insgesamt auf ein solides 
Jahr zurückblicken, in dem einiges erreicht werden konnte. Wir haben 
nach zwei Jahren mit Corona schon eine gewisse Routine im Umgang 
mit der Pandemie und ihren Folgen entwickelt: Es gab Phasen des Ho-
meoffice und der wechselnden Bürobesetzung, wir haben viele digita-
le Arbeitskreise, Vorstands- und Teamsitzungen durchgeführt. Anders 
als im Jahr 2020 konnten wir 2021 fast alle geplanten Veranstaltun-
gen, ob digital oder analog, durchführen.

Im ersten Halbjahr 2021 war die abschließende Ausarbeitung der Inte-
grierten Jugendhilfeplanung und die Förderrunde 2021/22 für uns die 
bestimmenden jugendpolitischen Themen. Wir haben uns mit mehreren 
Änderungsanträgen in diese Prozesse eingebracht und können mit Recht 
sagen, dabei das Bestmögliche herausgeholt zu haben. Mit unserer be-
schlossenen Stellungnahme „Jugendverbände stärken – Hauptamt-
lichkeit bei Jugendverbänden in der Förderung bedarfsentsprechend 
ermöglichen“ haben wir uns außerdem eine jugendpolitische Grundsatz-
position in diesem für uns wichtigem Themengebiet erarbeitet. 

Kommunaler Haushalt 
und Jugendhilfe-

planung

Trotz Lockdown 
blicken wir auf ein 
erfolgreiches Jahr

Unsere Aufgaben und 
Schwerpunkte 2021
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Neuland haben wir im vergangenen Jahr mit dem digitalen Barcamp 
betreten und dadurch das beste aus der damaligen Lockdown Situa-
tion im Februar gemacht. Das Online-Konferenztool „gather.town“ 
ermöglichte es uns mit Hilfe von Avataren, uns in selbst gestalteten 
virtuellen Räumen zu begegnen, zu besprechen und zu vernetzen. Der 
Jugendclub IUVENTUS e.V. hat mit der Idee und der Umsetzung von 
„gather.town“ das digitale Barcamp zu etwas besonderem gemacht.

Die Koordinierung der U18-Wahlen konnte auch 2021 wieder viel 
Aufmerksamkeit und positive Resonanz erzeugen. Mit 57 teilneh-
menden Wahllokalen konnte die Beteiligung aus 2019, trotz Corona, 
noch einmal getoppt werden. Die U18-Wahlen sind das größte Projekt 
der politischen Bildung in der Stadt Leipzig und wir sind stolz darauf, 
dieses Highlight koordinieren zu dürfen. „leipzig-wählt.de“ ist dazu 
als ergänzendes und unterstützendes Angebot zur U18-Wahl und 
unserer politischen Bildung rund um die Bundestagswahl angelegt. 
Unser Ziel war es, auf unserem Wahlportal online, coronakonform 
und interessant gestaltet, alle Hintergrundinfos zur Bundestagswahl 
zu versammeln. 

Die Webseite wird weitergeführt und auch zukünftig alle Wahlen in 
Leipzig begleiten. Wichtig ist uns dabei auch, dass unsere Webseite im 
Laufe der Zeit noch bekannter wird und viele, gerade junge Menschen, 
hier eine Informationsquelle für sich entdecken können.

Das stadtweite Themenjahr 2021: „Leipzig. Stadt der sozialen Be-
wegungen“ gestalteten wir mit einem Stadtrundgang zum Thema: 
Jugend(frei)räume im Wandel der Zeit mit.  Die Tour durch die Leipzi-
ger Innenstadt zeigt anhand einiger ausgewählter Stationen exempla-
risch, wie sich Jugend(frei)räume im Wandel der Jahrzehnte verändert 
haben. Themenkomplexe wie Freiraum, Selbstorganisation, Protest 
und wachsende Stadt werden dabei aufgegriffen.

Wie jedes Jahr fand auch unsere jährliche Juleica-Schulung und ei-
nige Vor-Ort-Coachings der Jugendverbände statt. Wir veröffent-
lichten zwei DOKUMENTE Ausgaben zu den Themen Inklusion und 
Digitalisierung und der Facharbeitskreis Jugendverbandsarbeit tag-
te regelmäßig. Dabei sind wir besonders auf die weiterhin positive 
Entwicklung im Facharbeitskreis stolz: Noch nie haben sich so viele 

Unsere Angebote zur 
Bundestagswahl waren 
ein voller Erfolg
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Jugendverbände in die Arbeit dieses Gremiums eingebracht, um ge-
meinsam mit uns und dem Jugendamt (ein großes Dankeschön an 
Herrn Jan Sommer) an der stetigen Weiterentwicklung der Leipziger 
Jugendverbandsarbeit mitzuwirken.

Die Mitarbeit in vielen verschiedenen Gremien, Kooperationen und 
Netzwerken war auch 2021 ein wichtiger Aspekt unserer Arbeit. Ab-
seits einer lautstarken, öffentlichen Wahrnehmung standen für uns 
stets die Interessen junger Menschen zentral im Mittelpunkt. Für eine 
gut ausgestattete Kinder- und Jugendhilfe zu streiten, war eine unse-
rer wichtigsten Aufgaben.

Das vergangene Jahr durften wir gemeinsam mit Euch als Mitglie-
der, Freund*innen und Förder*innen des Stadtjugendrings gestal-
ten. Auch wenn wir im vergangenen Jahr das beste aus der Situation 
herausgeholt haben, hoffen wir natürlich, dass 2022 endlich wieder 
ein halbwegs normales Jahr und ein „Aufholen nach Corona“ wirklich 
möglich wird. 

Wir wollen diese Jahresdokumentation zudem dazu nutzen, um unse-
ren vielen, guten und wichtigen Partner*innen zu danken: dem Amt 
für Jugend und Familie Leipzig, dem Kinder- und Jugendring Leipziger 
Land, dem Kinder- und Jugendring Sachsen, die DBSH Sachsen, dem 
Leipziger Kinder- und Jugendbüro, der jungen Volkshochschule, der 
Arbeitsgemeinschaft der Wohlfahrtsverbände (AGW), der Arbeitsge-
meinschaft Freier Träger der Jugendhilfe (AGFT) und den im Jugend-
hilfeausschuss vertretenen Fraktionen. Gemeinsam mit Euch wollen 
wir auch in Zukunft die Jugendpolitik in Leipzig und Sachsen erfolg-
reich mitgestalten.

Wir blicken optimistisch 
in das kommende 

Arbeitsjahr

Dorit Roth, Vorsitzende
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Für eine große Organisation ist es nie leicht, mit seinem Erscheinungs-
bild vollkommen zufrieden zu sein. Natürlich möchten auch wir auf 
Anhieb wiedererkannt werden, egal ob Ihr eine Broschüre, einen Social 
Media Post oder eine Pressemitteilung von uns in den Händen haltet. 
Als Dachverband stiften wir Identifikation – für die Jugend(verbands)
arbeit in Leipzig und für unsere ehrenamtlich aktiven Vorstandsmit-
glieder, Mitarbeiter*innen und engagierten jungen Menschen. Als 
Stadtjugendring sind wir Plattform, Netzwerk und Sprachrohr unserer 
Mitglieder sowie für die Kinder und Jugendlichen in Leipzig.  

Das Jahr 2021 haben wir genutzt, um ein modernes und vielfältig 
anwendbares Erscheinungsbild zu erarbeiten, das wir an dieser Stel-
le voller Stolz zum ersten Mal der Öffentlichkeit präsentieren. Unser 
neues Logo wirkt lebendig und kraftvoll. Unsere Mitglieder verbinden 
die gemeinsamen Interessen und der Wunsch nach Austausch und ge-
genseitiger Unterstützung. Wir sind viele und die unterschiedlichen 
Nuancen jedes einzelnen Mitglieds bleiben auch in der Gemeinschaft 
des Stadtjugendrings Leipzig e. V. deutlich erkennbar. 

Diese Jahresdokumentation bildet den Auftakt zur Umgestaltung 
unseres gesamten Erscheinungsbildes. Es steht zudem die umfassen-
de Überarbeitung unserer Webseite und der unterschiedlichen Publi-
kationen an. Wir freuen uns über die neuen Möglichkeiten des Logos 
und hoffen, dass es Euch ebenfalls gefällt und ihr auch in Zukunft auf 
Anhieb erkennt, wenn Ihr etwas vom Stadtjugendring Leipzig e. V. in 
den Händen haltet.

Wir sind wie das Leben 
in unserer Stadt: 
vielfältig und bunt!

Der Stadtjugendring 
im neuen Design
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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 Stadt-
jugendrings ist meiner Meinung nach ein guter Ort, um etwas zu be-
wegen und engagierte Menschen zusammenzubringen. Daher arbeite 
ich seit 2007 mir viel Freude in diesem Gremium. Dabei bringe ich 
langjährige Erfahrung als Projektleiterin in der Kinder-, Jugend-, und 
Familienarbeit mit. Ich arbeite beim Christlichen Verein junger Men-
schen 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 Sozialraum-
orientierung 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 zu-
ständig. 

Marco Rietzschel, Beisitzer
Ich bin 1996 in Leipzig geboren und ganz neu im Vorstand des Stadt-
jugendrings. Nach dem Abitur absolvierte ich mein Freiwilliges So-
ziales Jahr in der Geschäftsstelle des SJR und blieb dem Verein bis 
heute treu. Neben meinem Studium und einem Nebenjob engagiere 
ich mich ehrenamtlich bei verschiedenen Projekten und Vereinen, 
wie dem Bildungsverein Parcours e.V. Das Leipziger Jugendparlament 
habe ich gemeinsam mit anderen Jugendlichen auf den Weg gebracht. 

Im Vorstand bin ich für die Themen Öffentlichkeitsarbeit und Jugend-
beteiligung zuständig.

Unser Vorstand
im Stadtjugendring
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Daria Luchnikova, Beisitzerin
Ich engagiere mich als ehrenamtliche Vorsitzende des Jugendclubs 
IUVENTUS e.V. und bin seit Juni 2019 im Vorstand des Stadtjugend-
rings. Die Schwerpunkte meiner Arbeit sind Inklusion und Migranten-
jugendarbeit. Gerade die inklusive Ausrichtung der Jugendhilfeland-
schaft liegt mir besonders am Herzen. Seit vielen Jahren setze ich 
mich dafür ein, das junge Menschen mit Behinderung (und Migrati-
onshintergrund) in die aktive Jugendverbandsarbeit mit einbezogen 
werden.

Im Vorstand bin ich für die Themen Jugendleiter*innenschulung und 
Jugendverbandsarbeit zuständig.

Sven Bielig, Stellvertretender Vorsitzender
Leipzig hat richtig an Fahrt aufgenommen. Für mich ist es im Stadt-
jugendring wichtig, den Blick auch auf Chancen von kleinen Initiativen 
und Jugendkultur zu richten. Wie es ist, sich von einer kleinen Inte-
ressengemeinschaft 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 Mehr-
generationentreff 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 mei-
ne Erfahrungen in den Themen Finanzen und Personal in den Stadt-
jugendring mit ein. Leipzig ist eine stark wachsende Stadt und vor 
allem Kinder und Jugendliche nehmen immer mehr Platz in unserer 
Stadtgesellschaft ein. Als Mitglied im Jugendhilfeausschuss 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.
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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 ent-
schieden mich für den Vorstand zur Wahl zu stellen, um zum einen 
tiefere Einblicke in die Vorstandsarbeit zu erhalten, mich aktiv an der 
Gestaltung der Vollversammlung bzw. des Hauptausschusses einzu-
bringen und die Arbeit gedanklich vertiefen zu können. Zum anderen 
arbeite ich im Stadtteil Paunsdorf, wo aus meiner Sicht Demokratie-
prozesse 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, Konzep-
tion und Finanzen zuständig.

Elisabeth Korn, Beisitzerin
Ich bin politisch, engagiert und finde Gremienarbeit bei den Falken 
großartig. Als Vorsitzende eines Jugendverbands kenne ich das Ehren-
amt und das Engagement junger Menschen sehr genau und möchte 
dafür im Stadtjugendring, als auch gegenüber der Politik noch wir-
kungsvoller werben.

Im Vorstand bin ich für die Themen Jugendverbandsarbeit, Qualitäts-
management und Konzeption zuständig.
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Unsere 
Geschäftsstelle

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

f Öffentlichkeitsarbeit
f Termine und Einladungen
f Satzungsfragen
f Veranstaltungsorganisation

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

Frederik Schwieger
Geschäftsführer
�  schwieger@stadtjugendring-leipzig.de

f Jugendverbandsarbeit
f Kinder- und Jugendpolitik
f Vertretung in städtischen und  überrgio-

nalen Gremien
f Finanzen und Abrechnung

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

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

Maura Lange
Freiwilligendienst Politik
�  lange@stadtjugendring-leipzig.de

f Organisatorisches für die Mitglieder des 
Stadtjugendrings 

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

Die Geschäftsstelle bietet Fachaustausch, passgenaue Beratung und Unterstützung an. Wir 
verknüpfen Angebote und Bedarfe im Arbeitsfeld der Kinder- und Jugendarbeit in Leipzig. 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.
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Die Corona-Pandemie mit ihren Kontakt- und Mobilitätseinschrän-
kungen hat das Thema Digitalisierung für den Stadtjugendring Leip-
zig geradezu auf die Tagesordnung katapultiert. In dieser besonderen 
Situation konnten wir viel ausprobieren und Neues lernen. Daran 
knüpfte unser Impulsprojekt "Digitalisierung der Leipziger Jugend-
verbandsarbeit" an und motivierte uns dazu mit Hilfe professioneller 
Begleitung, eine Strategie zu entwickeln, welche die verschiedenen 
Aspekte von Digitalisierung bearbeitet und diskutiert.

Mit der Strategieentwicklung wollen wir:
 f eine Standortbestimmung für die Leipziger Jugend(verbands)

arbeit vornehmen.
 f Wissen sowie Kompetenzen für die eigene Arbeit entwickeln und 

als Bildungsziel für die gesamte Leipziger Jugendarbeit veran-
kern.

 f mit jugendpolitischen Mitteln für eine Kultur des Digitalen ein-
stehen.

 f uns digitale Werkzeuge aneignen und damit die Verbesserung von 
Verfahren erreichen.

Unter den Begriff der Digitalisierung summiert sich eine Vielzahl von 
technologischen Entwicklungen, die die Lebenswelt von uns allen und 
damit auch von jungen Menschen erheblich verändern. Heute schon 
sind digitale Medien allgegenwärtig und nehmen einen immer größe-
ren Teil unseres Alltags ein. Sie verändern unsere Lebensräume, die 
Arbeitswelt, die Kommunikation untereinander, das Lernen in der 
Schule bis hin zu unserer Wahrnehmung der Welt. Wir können bereits 
feststellen, dass sich mit der Corona-Pandemie diese Entwicklungen 
noch einmal beschleunigt hat. Auch wenn wir wollen würden, wir 
kommen nicht um das Thema herum.

Wie kam es dazu und wo 
stehen wir heute?

Was verstehen wir unter 
Digitalisierung?

Eine Digitalisierungs-
strategie für den 
Stadtjugendring
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Wir wollen Digitalisierung im Kleinen mitgestalten, die Digitalisie-
rungsstrategie wird dabei unser Engagement in den kommenden Jah-
ren dazu rahmen. Für die nächsten Schritte haben wir Themen und 
Ziele formuliert, die es abzuarbeiten gilt. Teilergebnisse unserer bis-
herigen Arbeit wurden bereits im Facharbeitskreis Jugendverbands-
arbeit vorgestellt und diskutiert. Anmerkungen und Hinweise arbei-
ten wir in unser Papier ein, das ein lebendes und sich entwickelndes 
Papier bleiben soll. Ende des Jahres haben wir außerdem eine AG 
gegründet. Diese hat bereits eine Umfrage zum IST-Zustand und zu 
Bedarfen entwickelt. Wir bleiben dran am Thema und werden auch in 
Zukunft weitere Schritte einleiten.

Unser Weg in den 
kommenden Jahren



Projekte und
Aktionen
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Kinder und Jugendliche haben am 17. September bei der U18-Bun-
destagswahl deutlich gemacht, wie aus ihrer Sicht der Bundestag aus-
sehen soll. In Leipzig haben in 57 Wahllokalen knapp 2.200 Kinder 
und Jugendliche ihre Stimme abgegeben. Das Ergebnis der U18-Bun-
destagswahl steckt dabei voller Überraschungen. Bündnis 90/ Die 
Grünen stellen mit 25 % den klaren Wahlsieger vor SPD (15,8 %) 
und Die LINKE (14,3 %). Die Grünen verlieren jedoch mit Blick auf die 
letzte U18-Wahl im Jahr 2019 knapp 15 Prozentpunkte. Weit abge-
schlagen und auffällig dicht beieinander liegen in diesem Jahr die AfD 
(8,5 %), CDU (8,3 %), FDP (7,6 %) und die Tierschutzpartei (7,6 %). 
Der Anteil an Stimmen für weitere Kleinstparteien ist mit 13 % höher 
als bei den Wahlumfragen der Erwachsenen.

Das Ergebnis aus Leipzig liegt näher am Bundestrend der U18-Wahl 
als an dem sächsischen Ergebnis. Mit einem hohen Anteil an Stimmen 
für Kleinstparteien weisen alle drei Ebenen eine Gemeinsamkeit in 
den Ergebnissen auf. Das macht deutlich, das Kinder und Jugendliche 
ihre Entscheidung weniger an taktischen Gründen ausrichten, son-
dern ihre Themen wie der Schutz von Tieren, Umwelt und Natur sowie 
soziale Gerechtigkeit Ausdruck verleihen.

Die hohe Bereitschaft, ein Wahllokal anzumelden, sorgt für neue Re-
korde. Leipzig hat ein Viertel aller Wahllokale in ganz Sachsen gestellt. 
Damit ist die U18-Wahl einer der größten Projekte der politischen Bil-
dung in Leipzig. Der Rekord ist auf das allgemeine Interesse zur Bun-
destagswahl und insbesondere den Wunsch von Kindern und Jugend-
liche selbst wählen zu dürfen, zurückzuführen.

Junge Menschen wählen 
für ihre Interessen

Leipzig, Sachsen und 
die Bundesrepublik

Die U18-Bundestagswahl 
in Leipzig

Neuer Rekord 
an Wahllokalen
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Wähler*innen
zur Bundestagswahl

U   18 Bundestagswahl
2021 in Leipzig
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leipzig-wählt.de

Die Bundestagswahl einfach erklärt –
informiere dich auf unserem Wahlportal
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Wir als Stadtjugendring Leipzig sind schon seit vielen Jahren im Be-
reich der politischen Bildung rund um das Thema Wahlen aktiv. Wir 
verstehen es als unsere Aufgabe junge Menschen und Politiker*innen 
zusammenzubringen und jeweilige Themen, Interessen und Lebens-
welten in beide Richtungen zu vermitteln. Im Rahmen eines Wahl-
informationsangebots sollte für junge Leipziger*innen ein neues 
Format entstehen, sich über die Bundestagswahl zu informieren. Eine 
Förderung war schnell gefunden: Wir danken dem Begleitausschuss 
„Leipzig. Ort der Vielfalt“ und Demokratie Leben für die unterstützen-
de Projektförderung. 

Als wir uns Anfang des Jahres Gedanken über die Umsetzung machten, 
war noch offen, wie sich die Corona Situation entwickelt. Mit unserem 
Wahlportal online und somit Corona-konform arbeiten zu können, 
war eine große Bereicherung. Das Informationsportal „leipzig-wählt.
de“ sollte dabei alle Hintergrundinformationen zur Bundestagswahl 
bündeln, einen Überblick zu den Leipziger Direktkandidat*innen und 
ihren Vorhaben geben und natürlich die dazugehörenden Parteien 
ausführlich für junge Menschen vorstellen. Ein besonderer Fokus lag 
dabei auf Erstwähler*innen. Wichtig war uns auch, ein informatives 
und umfängliches Format zu erstellen, das gleichzeitig auf das We-
sentliche fokussiert ist. Das Wahlportal sollte explizit auf die Medien-
nutzung junger Menschen ausgerichtet sein (Mobil, Handy) und über 
ein ansprechendes, modernes und jugendgerechtes Design verfügen. 

Während der Beantragung und Projektentwickelung haben wir noch 
nicht geahnt, wie viel Arbeit und Koordinierungsanstrengung hinter 
diesem Projekt steckt. Am Ende konnten wir aber erfolgreich alle 22 
in Sachsen zur Bundestagswahl zugelassen Parteien vorstellen, insge-
samt 21 kurze Vorstellungsvideos der Leipziger Direktkandidat*innen 
und insgesamt 18 ausführliche inhaltliche Interviews der Leipziger 
Direktkandidat*innen abdrehen und veröffentlichen. Wir danken al-
len Politiker*innen für die gute Zusammenarbeit. 

Das Ergebnis und die gute Zusammenarbeit mit der Webagentur Ro-
bole hat uns alle mehr als überzeugt und auch die Besucher*innen-
zahlen lassen uns zufrieden auf das Wahlportal zurückblicken. Wir 
freuen uns schon heute darauf, das Projekt auch in den kommenden 
Jahren weiterführen zu dürfen. Spätestens 2024 geht es dort mit den 
Kommunal- und Landtagswahlen weiter. 

Ein digitales und somit 
Corona-konformes 
Angebot

Das Wahlportal für die 
Bundestagswahl

22 Wahllisten
21 Vorstellungsvideo
18 ausführliche Interviews



24

Ursprünglich war unser Barcamp der Jugendverbände schon im Herbst 
2020 geplant. Doch der erneute Lockdown machte uns damals einen 
Strich durch die Rechnung. Nach kurzem Überlegen stand für uns der 
Entschluss fest, das Barcamp stattfinden zu lassen. Und zwar, drei 
Monate später digital. So blieb uns genug Zeit zur Vorbereitung. Klar 
war: wir wollen nicht nur einfach eine größere Zoom-Konferenz veran-
stalten, sondern den Charme eines Barcamps möglichst passend in die 
digitale Welt übertragen. Heute blicken wir mit großer Zufriedenheit 
auf unser erstes digitales Barcamp zurück. 

Mehr als 35 Menschen zwischen 17 und 47 Jahren haben am Sams-
tag, den 27. Februar 2021 ihre Avatare über die Bildschirme flitzen 
lassen und in unterschiedlichen Sessions ihre Ansichten, Ideen und ihr 
Wissen miteinander geteilt. Besonders bereichernd war dieses Jahr 
erneut die Mischung und die Vielfältigkeit unserer Mitgliedsvereine 
sowie Teilnehmenden aus Politik und Stadtverwaltung.

Das hat unser Barcamp in 
der tristen Lockdownzeit 

zu etwas besonderem 
gemacht

Digitales Barcamp der 
Jugendverbände 2021
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Umgesetzt wurde unser Barcamp im »Online-Konferenztool „gather.
town“. Gather.town ist nicht einfach nur ein Videokonferenztool, son-
dern eine richtige kleine Welt: Mithilfe von Avataren konnten sich dort 
die Teilnehmenden in selbst gestalteten virtuellen Räumen begegnen, 
besprechen und vernetzen. Die Begrüßung, die Sessionplanung, die 
kleinen Pausen zwischendurch und die Abschlussrunde fanden direkt 
in gather.town statt. Für größere Sessions hatten wir noch mehrere 
Zoom Konferenzräume im petto, die problemlos mit gather.town ver-
linkt werden konnten.  Die kleine gather.town Welt ist mit jede Menge 
Gimmicks gespickt und so konnte dort, nach dem offiziellen Teil, noch 
gemeinsam ein virtuelles Spiel gespielt werden.

Vielfältige Themen und Austauschrunden bereicherten den Vormit-
tag in unserer virtuellen Welt. Dabei wurde besonders darauf geach-
tet Themen zu setzen, die zum digitalen Format passen: Zwei junge 
Stadträt*innen gaben uns einen Eindruck in ihre politische Gremien-
arbeit, die Sportjugend Leipzig lud zum Arbeits- und Erfahrungsaus-
tausch Kinder- und Jugendschutz ein, die Pfadfinder*innen vom Bdp 
Stamm Leo diskutierten mit uns die Frage „Kontakt halten im Lock-
down und Spaß dabei“, Benny arbeitete mit uns zu „Datenschutz-
konformen Kommunikationstools - aus der Praxis“, während beim 
Jugendamt unter dem Motto „»Ohne Moos nix los« – Förderpraxis 
Jugendverbandsarbeit“ wichtige förderrelevante Grundsatzfragen be-
handelt wurden.

Auch, wenn wir mitunter persönliche Treffen und Konferenzen lieber 
haben, war das erste digitale Barcamp der Jugendverbände ein groß-
artiges Erlebnis und ein voller Erfolg. Wir sind auf jeden Fall gewapp-
net, auch für zukünftige digitale Konferenzen und Barcamps.

Die Sessions

Unser Fazit

Die Plattform
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Im Rahmen des Themenjahres 2021 – Leipzig Stadt der sozialen Be-
wegungen haben wir 2021 insgesamt dreimal zu dem Stadtrundgang: 
“Wir sind hier, wir sind laut ...  Jugend(frei)räume im Wandel der Zeit” 
eingeladen.

Wir haben dabei versucht, Leipzig als eine junge und dynamische 
Großstadt zu zeigen, die sich mit dem fortschreitenden Wachstum 
rasant verändert. Gerade Räume für junge Menschen müssen immer 
wieder erkämpft werden, manche müssen weichen und andere ent-
stehen neu. Durch unsere Führung durch die Innenstadt machten wir 
auf diesen Wandel aufmerksam und erzählten die Geschichte ausge-
wählter aktueller und vergangener Jugend(frei)räume.

Gestartet sind wir an der Karl-Tauchnitz-Straße 3. Dort besetzte 1990 
eine kleine Gruppe engagierter junger Menschen die Räumlichkeiten für 
verschiedene Aktionen. Ein Café, ein offener Jugendtreff, ein Jugendin-
foladen, eine Fahrradwerkstatt, die erste stadtweite Schüler*innenzei-
tung, Stadtteilfeste, Proberäume für Bands und die ersten Treffen der 
Wave-Gotik-Szene entstand in den kommenden Monaten und Jahren. 
In der VILLA konnte man sich einbringen und mitgestalten. 

Die Route zog weiter am neuen Rathaus und dem Wilhelm-Leusch-
ner-Platz vorbei zur Moritzbastei. Sie war zu DDR-Zeiten der größte 
Studentenclub Europas und gehörte zur Karl-Marx-Universität der 
Stadt Leipzig. Zweifelsohne ein Club der Superlative über den es viel 
zu erzählen gibt. Weiter ging es Richtung Kupfersaal/Naumann-Bräu 
über die Messehofpassage mit dem Kino Capitol zur letzten Station 
dem Höfe am Brühl mit seiner Skateanlage. Diese ist noch heute ein 
beliebter Treffpunkt von Jugendlichen und wurde von der lokalen 
Skateboard-Szene 2008 hart erkämpft. 

Mit unserem Stadtrundgang versuchten wir die Jugendperspektive 
in die aktuelle Debatte rund um die Stadtentwicklung einzubringen, 

Wir sind hier, 
wir sind laut ...  

Jugend(frei)räume im 
Wandel der Zeit

Unser Stadtrundgang 
über Jugend(frei)räume
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zeigten historische Meilensteine im Kampf zwischen Jugendbewe-
gung und Politik und erzählten unter anderem was Angela Merkel mit 
der Moritzbastei zu tun hat.

Das Besondere an unserem Stadtrundgang ist auch, dass sie Teil der 
HistoriaApp by HHU ist und somit auch digital mit dem Smartphone 
jederzeit durchführbar bleibt. Die App bietet die Möglichkeit der virtu-
ellen Stadtführung und verbindet Stadtplan und Geschichtsbuch auf 
moderne Weise miteinander. Einfach kostenlos im Google Play Store 
oder in Apples Appstore herunterladen und installieren und dann zu 
Fuß, per Rad oder ÖPNV mit dem Smartphone der Route folgen. 
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Schon seit 1998, bietet der Stadtjugendring Leipzig die Jugendlei-
ter*innen-Schulung an. 2021 gab es sogar zwei bunte Runden aus ak-
tiven, jungen, motivierten Ehrenamtlichen aus den verschiedensten 
Jugendverbänden und Vereinen, die mit uns gemeinsam die jährliche 
Juleica-Schulung absolvierten.

Juleica – so heißt die bundesweit gültige Jugendleiter*innen-Card. 
Durch sie werden ehrenamtliche Mitarbeiter*innen in der Jugendar-
beit ausgewiesen. Im Prinzip kann die Jugendleiter*innen-Card jeder 
bekommen, der in seiner Freizeit für einen Träger der freien oder der 
öffentlichen Jugendhilfe tätig ist und mit Kindern und Jugendlichen 
arbeitet, sofern er oder sie mindestens 16 Jahre alt ist und erfolgreich 
eine Jugendleiterschulung besucht hat. Zum Beispiel bei uns - mit 

Seit 1998 bieten wir 
regelmäßig die 

Juleica-Schulung an

2021 – doppelter 
Juleica-Schulungs-Spaß
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dem spitzen Juleica-Team des Stadtjugendring Leipzig. Dabei werden 
die landesweit vorgegebenen Standards von mindestens 44 Übungs-
einheiten geschickt an zwei Wochenenden verpackt und unterge-
bracht. Obwohl - zugegebenen, dem ein oder der anderen raucht am 
Sonntag-Abend der Kopf. Aber es lohnt sich, die Zertifikate stehen für 
Qualität und dienen der Legitimation sowie als Qualifikationsnach-
weis der Inhaber*innen.

Aufgrund der immer noch pandemischen Lage dieses Jahr haben wir 
beschlossen, die Juleica-Schulungen mit weniger Teilnehmenden 
– dafür aber in Präsenz durchzuführen. So konnte genug Abstand 
gewahrt und alle Hygienebestimmungen eingehalten werden. Die 
Wartelisten wurden immer länger und somit entstand kurzerhand die 
Idee, dieses Jahr zwei Juleica-Schulungen durchzuführen. An insge-
samt vier Wochenende verteilt von Mai und Juli, über September und 
Oktober erhielten die vielen Ehrenamtlichen ein Potpourri an Wissen 
rund um die Themen Spielepädagogik, Demokratie, Recht, Kindes-
wohl und einem Erste-Hilfe-Kurs. 

Unser Team schafft es stets, den Spagat zwischen Wissensvermitt-
lung, lustigen Spieleideen und die Anleitung von Gruppenarbeiten 
humorvoll und interessant zu gestalten. Die vielen Warm-up-Spiele 
(WUPs) bringen Bewegung in die Runden, machen Spaß und tragen 
zur entspannten Gruppendynamik bei. Während der Juleica werden 
viele Methoden vorgestellt und ausprobiert. Außerdem lernen die 
Teilnehmenden eine Menge voneinander. So leben unsere Juleica-
Schulungen immer auch von dem regen Austausch untereinander und 
euren Erfahrungen aus der Praxis.

Auf Grund der hohen 
Nachfrage und Ab-
standsregelungen gab 
es zwei ausgebuchte 
Kurse in diese Jahr



Der Stadtjugendring, 
das seid ihr!



Unsere Mitglieder  
Jugend(verbands)arbeit
in Leipzig

Adventjugend der Siebenten-Tags-
Adventisten Leipzig

Die Adventjugend der Siebenten-Tags-Adven-
tisten Leipzig ist ein bunt gemischter christli-
cher Jugendverband. Wir richten uns an junge 
Menschen im Alter von 14 bis 28 Jahren und 
treffen uns mindestens 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 wichtig, wir 
wollen auch gemeinsam Gott näher kennen-
lernen. Jedes Jahr organisieren wir als Jugend 
z.B. die Jugendaufnahme und den „Langen 
Abend“.

Arbeiter-Samariter-Jugend Leipzig (ASJ)

Die Arbeiter-Samariter-Jugend Leipzig ist der 
Jugendverband der Hilfs- und Wohlfahrts-
organisation Arbeiter-Samariter-Bund. Bei 
uns hast du die Möglichkeit, dich für eine 
gute Sache zu engagieren. Wir helfen ande-
ren, haben gemeinsam Spaß an Action oder 
spannenden Themen. Der Sport kommt na-
türlich auch nicht zu kurz: Ob Rad- oder Ka-
nutour, Tischtennis oder Klettern – das ent-
scheiden wir gemeinsam. In der ASJ wirst du 
in den Grundlagen der Ersten Hilfe ausgebil-
det, lernst Fahrzeuge und Geräte des Katas-
trophenschutzes kennen und kannst unsere 
„Kuscheltierklinik“ mitbetreuen.
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Berufsbildungswerk Leipzig für Hör- und 
Sprachgeschädigte gGmbH

Die BBW-Leipzig-Gruppe betreibt soziale Ein-
richtungen und Dienstleistungsbereiche die 
Maßnahmen und Projekte realisieren und Träger-
schaften übernehmen. Zur Unternehmensgrup-
pe gehören die Berufsbildungswerk Leipzig für 
Hör- und Sprachgeschädigte gGmbH mit den Ge-
sellschaftern Stadt Leipzig, Diakonisches Werk 
Innere Mission Leipzig e.V. und Paulinenpflege 
Winnenden e.V. sowie die Tochterunternehmen 
Diakonische Leipziger gGmbH, Diakonische 
Unternehmensdienste gGmbH und PHILIPPUS 
Leipzig gGmbH. Die BBW-Leipzig-Gruppe be-
treibt die Geschäftsbereiche Jugend- und Erzie-
hungshilfeverbund, Kindertagesstätten, Schuli-
sche Bildung, Berufsbildungswerk, Diakonie am 
Thonberg sowie Inklusionsbetriebe. 

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

Der Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder 
e.V. – Stamm Leo ist ein Pfadfinderstamm aus 
dem Leipziger Westen. Einmal wöchentlich 
bieten wir Gruppenstunden für Kinder und 
Jugendliche der verschiedensten Altersstu-
fen an. Mit Ansätzen der Erlebnis- und Demo-
kratiepädagogik wachsen wir in der Gruppe 
zusammen, gehen gemeinsam auf Fahrt und 
veranstalten regelmäßige Zeltlager. Wir wol-
len unterwegs sein und herausfinden, was 
hinter unserem eigenen Tellerrand noch so 
kommen mag. Bei uns kannst du hautnah er-
leben, was es heißt Pfadfinder*in zu sein: Alle 
bringen sich bei uns nach ihren Fähigkeiten 
und Möglichkeiten ein.

BUND Jugend

Die BUNDjugend ist die Jugendorganisa-
tion des BUND für Umwelt und Naturschutz 
Deutschland e.V. Wir setzen uns regional und 
überregional für die Belange von Mensch, 
Natur und Umwelt ein. Neben Demonstra-
tionen und Öffentlichkeitsarbeit beinhaltet 
dies vor allem umweltpolitische Bildungs-
arbeit. Wir stärken in regelmäßigen themen-
bezogenen Veranstaltungen das Natur- und 
Konsumbewusstsein und zeigen, wie jede*r 
Einzelne durch kleine Taten etwas für die 
Umwelt tun kann. Dabei wollen wir gerade 
jungen Menschen einen Raum geben, ihr En-
gagement und ihre Ideen hin zu einer nach-
haltigeren Gesellschaft einzubringen.

Bildungsverein Parcours e.V.

Der Bildungsverein Parcours e. V. führt viel-
fältige Projekte der politischen Jugendbil-
dung durch. Mit unseren Bildungsangeboten 
möchten wir insbesondere schulische Träger 
bei der Erziehung zur Mündigkeit und der 
Förderung von selbstbewusstem und eigen-
ständigem Denken unterstützen. Neben den 
klassischen eintägigen Workshopformaten 
bieten wir auch längerfristige Projekte zu 
Themen der gruppenbezogenen Menschen-
feindlichkeit oder im Bereich der politisch-
historischen Bildung sowie zu Gedenk- und 
Erinnerungskultur an.
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Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg 
– Stamm Tilia Leipzig

Die Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg 
– Stamm Tilia ist ein 2016 gegründeter 
Pfadfinderstamm in Leip¬zig. Bei uns kön-
nen Kinder und Jugendliche viele Aben¬teu-
er erleben: mit Freund*innen Spaß haben, 
in der Natur unterwegs sein, Neues entde-
cken und ausprobie¬ren, gemeinsam in der 
Gruppe Projekte umsetzen. Die Kinder und 
Jugendlichen treffen sich in wöchentlichen 
Gruppenstunden, im Sommer fahren wir ge-
meinsam auf Zeltlager. Unser Verständnis 
für die Welt beruht auf den Grundsätzen des 
christlichen Glaubens sowie den Überzeu-
gungen unserer Mitglieder.

Deutscher Gewerkschaftsbund Jugend 
Sachsen, Region Leipzig-Nordsachsen

Die DGB-Jugend Leipzig ist der Dachverband 
der Gewerkschaftsjugenden in Leipzig. Jede 
und jeder hat die Möglichkeit, sich in den 
Ausschüssen und Aktions- oder Projektgrup-
pen an der Arbeit der verschiedenen Gewerk-
schaftsjugenden zu beteiligen. Wir beschäf-
tigen uns mit allen Fragen, die sich aus dem 
Arbeitsleben und der Gesellschaft ergeben. 
Als DGB-Jugend setzen wir uns für gute Aus-
bildungs-, Arbeits- und Lebensbedingungen 
junger Menschen ein. Wir zeigen klar Kante 
gegen Diskriminierung, Ausgrenzung und 
Rassismus in jeglicher Form. Außerdem be-
treiben wir politische Bildungsarbeit in Be-
rufsschulen und veranstalten Seminare und 
Workshops.

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

Der Christliche Verein junger Menschen in 
Leipzig richtet sich an Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene aus der Perspektive eines 
christlichen Werte- und Weltbilds und den 
spirituellen Erfahrungen und Überzeugun-
gen einzelner Menschen im CVJM. Wir geben 
Kindern und Jugendlichen Orientierung und 
bieten ihnen Herausforderungen, an denen 
sie wachsen können, damit sie stark, selbstbe-
wusst und selbstbestimmt ihr Leben gestalten 
können! Unsere regelmäßigen Angebote sind 
ein Jugendtreff, mobile Jugendarbeit im Stadt-
teil, geschlechtssensible Gruppen, Schulsozial-
arbeit an einer Ober- und zwei Grundschulen 
sowie diverse verbandliche Gruppen, u.a. India-
ca, Jugger und zwei Tanzgruppen.

Columbus Junior e.V.

Columbus Junior e.V. ist gemeinnützig, selbst-
los tätig sowie parteipolitisch unabhängig. Mit 
unseren Projekten stehen wir für die individuel-
le Förderung und soziale Integration von jungen 
Menschen ein. Auf der Grundlage eines humanis-
tischen Menschenbildes bieten wir Kindern und 
Jugendlichen Raum für Ihre Selbstfindung und 
Selbstverwirklichung. Eines unserer wichtigsten 
Ziele ist es, benachteiligte junge Menschen zur 
gleichberechtigten Teilhabe am gesellschaftli-
chen Leben zu befähigen. Lebenslagen von Kin-
dern- und Jugendlichen aus sozialschwachen Fa-
milien, von Förderschüler*innen, Menschen mit 
Behinderungen und arbeitslosen Jugendlichen 
weden berücksichtigt. Weitere Themenschwer-
punkte unserer Projektarbeit liegen in den Be-
reichen Natur und Umwelt.
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Entschieden für Christus – Leipzig

Der EC Leipzig (Entschieden für Christus) ist 
ein evangelischer Kinder- und Jugendver-
band und vor allem im Leipziger Osten aktiv. 
Jede Woche finden bei uns verschiedene 
Aktivitäten und Gruppentreffen statt, z.B. 
Jugendkreis, Teenkreis, Kidstreff, Hausauf-
gaben- und Nachbarschaftshilfe. Aus unse-
rem 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.

Evangelisch Reformierte Jugend Leipzig

Die Evangelisch Reformierte Jugend ist der 
Jugendverband der Evangelisch Reformier-
ten Kirche zu Leipzig. Wir laden alle Jugend-
lichen ein, an den Treffen und Veranstaltun-
gen der Jungen Gemeinde teilzunehmen 
– unabhängig davon, ob eine Zugehörigkeit 
zu einer Kirche oder religiösen Gemeinschaft 
besteht. Wir treffen uns jeden Freitagabend. 
Auf dem Programm stehen Lektüre-, Film-, 
Themen- und Kochabende. Auch aktuelle 
gesellschaftspolitische und soziale Themen 
und Lebensfragen und Werte der Jugend-
lichen werden besprochen und diskutiert. 
Gemeinsam organisieren wir zudem Woche-
nend- und Ferienfreizeiten.

Evangelisch-methodistische 
Jugend Leipzig

Die Evangelisch-methodistische Jugend in 
Leipzig ist der Jugendverband der Gemein-
den der Evangelisch-methodistischen Kir-
che. Wir bieten einen offenen Jugendtreff 
für die Altersgruppe von 14 bis 26 Jahren in 
der Bethesdakirche an. Wir sind regelmäßig 
zusammen und beschäftigen uns mit aktu-
ellen und christlichen Themen. Musikalische 
und thematische Projekte werden als High-
lights in die Jahresplanung aufgenommen. 
Begegnungen mit verschiedenen Generatio-
nen sind uns sehr wichtig. 
In der Kreuzkirche entsteht gerade eine Tee-
niearbeit mit verschiedenen Angeboten.

Eine Welt e.V. Leipzig

Der Eine Welt e.V. Leipzig, im Oktober 1990 
aus kirchlichem Engagement hervorgegangen, 
ist inzwischen als gemeinnütziger Träger der 
Jugendarbeit auch überregional unterwegs. 
Seine Aktivitäten schließen Schulungsangebo-
te, internationale Maßnahmen, Freiwilligenak-
tivitäten, Begegnungen und Sommercamps, 
besonders in Verbindung mit Fairtrade und 
den SDGs, mit ein. Wesentliche Bestandteile 
dieser Formate sind entwicklungspolitische 
Teilhabe, demokratische Partizipation, öko-
logisches Handeln, interkulturelle Arbeit, 
besonders über globale Lerninhalte, ganz im 
Sinne einer umfassenden Bildung mit nach-
haltigen Entwicklungszielen.

35Der SJR, das seid Ihr!



Heilsarmee Leipzig: Kinder- und 
Jugendcafé „Die Brücke“

Das Kinder- und Jugendcafé „Die Brücke“ ist 
ein offener 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 Außenflä-
che zum Fußball, Volleyball und Basketball 
spielen. Bei uns kannst du dich außerdem 
in der Näh-, Holz- und Musikwerkstatt aus-
probieren und deine Fähigkeiten erweitern. 
Gleichzeitig haben die Sozialarbeiter*innen 
immer ein offenes Ohr für jegliche Anliegen.

INSPIRATA Zentrum für mathematisch-
naturwissenschaftliche Bildung e.V.

Wir sind ein kleines Science Center in Leipzig. 
Am Standort „Alte Messe“ wollen wir bei Inter-
essierten – vor allem Kindern und Jugendlichen 
– durch spannende und anschauliche Ange-
bote das Interesse an MINT-Fächern (Mathe-
matik, Informatik, Naturwissenschaften und 
Technik) wecken. Wir haben 200+ Exponate 
zum Erleben, Staunen und Experimentieren 
sowie außerschulischen Bildungsangebote wie 
Führungen, pädagogische Tage, Workshops, 
und AGs. Neben Vorschul-, Schul- und Hort-
gruppen kannst auch du unsere Ausstellung 
an Samstagen und zu den Ferienöffnungen 
erkunden oder (d)einen Kindergeburtstag hier 
feiern. Komm vorbei - wir freuen uns auf dich!

Evangelische Jugend Leipzig

Die Evangelische Jugend Leipzig ist der größ-
te konfessionelle Jugendverband in Leipzig. 
Im ganzen Stadtgebiet Leipzig bieten wir 
Jugendgruppenstunden an und organisieren 
in den Ferien verschiedenste Freizeiten von 
Groß-Camp bis Sommerfreizeit. Unser zen-
traler Treffpunkt ist die Jugendkirche PAX. 
Hier können Jugendliche sich intensiv mit 
ihren Begabungen und Vorstellungen ein-
bringen, werden gefördert, gefordert und 
begleitet. Mit verschiedenen Teams (Band, 
Technik, Moderation, Inhalt etc.) werden 
Veranstaltungen wie Gottesdienste, Thea-
terprojekte und Poetry-Slams vorbereitet 
und durchgeführt. Wir machen uns stark für 
politische und soziale Bildung.

Gesellschaft zur Förderung 
außerschulischer Projekte e.V.

Die Gesellschaft zur Förderung außerschuli-
scher Projekte e.V. ist ein anerkannter Träger 
der freien Jugendhilfe und seit vielen Jahren 
in der Jugendarbeit in Leipzig aktiv. Wir be-
reiten Kinder- und Jugendfreizeiten für Teil-
nehmer*innen von sieben bis 17 Jahren vor 
und setzen sie gemeinsam um. Unser Ansatz 
hierbei: Pädagogisch betreute Ferienlager 
und Jugend-Camps sind eine wunderbare 
Möglichkeit für tolle Erlebnisse außerhalb 
von Elternhaus und Schule. Ohne Leistungs-
druck und Konsumzwang können Gemein-
schaft und Verantwortungsgefühl erlebt 
und mitgestaltet werden. Mehr als anderswo 
entstehen dort neue Freundschaften.
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IB Mitte gGmbH für Bildung und soziale 
Dienste / Region Sachsen Nord

Der Internationale Bund (IB) ist mit mehr 
als 14.000 Mitarbeitenden einer der großen 
Dienstleister in der Jugend-, Sozial- und Bil-
dungsarbeit in Deutschland. Sein Leitsatz 
lautet „Menschsein stärken“. Die IB Mitte 
gGmbH für Bildung und soziale Dienste (IB 
Mitte gGmbH) ist eine gemeinnützige Toch-
tergesellschaft des eingetragenen Vereins und 
beschäftigt in Sachsen, Sachsen-Anhalt und 
Thüringen mehr als 2.300 Mitarbeiter*innen. 
In Sachsen ist der IB seit 1990 in der „Region 
Sachsen Nord“ mit Angeboten und Einrich-
tungen in der Stadt Leipzig, den Landkreisen 
Leipzig, Nordsachsen und Mittelsachsen aktiv.

Jugendbrass Leipzig e.V.

Der Jugendbrass Leipzig e.V. ist ein Orches-
ter in dem Amateurmusiker*innen aller Al-
tersgruppen in verschiedenen Ensembles 
zusammenspielen. Als sinfonisches Blas-
orchester suchen wir viele Musiker*innen, 
die bereits ein Blechblas-, Holzblas- oder 
Schlaginstrument spielen oder Lust haben, 
es zu erlernen. In verschiedenen Besetzun-
gen umfassen unsere musikalischen Pro-
gramme dabei Werke der konzertanten und 
sinfonischen Blasmusik, Titel aus den Gen-
res Rock-, Pop- und Filmmusik, Musical-Me-
lodien, Kammermusik und doch auch Stücke 
der zünftigen Blasmusik.

Jugendclub Iuventus e.V.

Der Jugendclub IUVENTUS e.V. ist ein Jugend-
club und Jugendverband, der im Jahr 2001 
von einer Initiativgruppe junger Zuwande-
rer*innen aus den ehemaligen UdSSR-Län-
dern gegründet wurde. Das Hauptziel des 
Jugendclubs ist es demokratische Plattform 
für junge Menschen mit und ohne Migrations-
hintergrund zwischen 14 und 27 Jahren zu 
schaffen. Wir leisten einen Beitrag zur Inte-
gration von Zugewanderten in Leipzig sowie 
zum Abbau der Vorurteile und zur Förderung 
des toleranten Umgangs. Wir machen uns für 
das Einbeziehen der jungen Menschen mit 
Behinderung/ Migrationshintergrund stark. 
Wir versuchen den Prozess der Inklusion und 
Integration für diese Zielgruppe zu erleichtern.

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

Die Johanniter-Jugend Leipzig ist der Ju-
gendverband der Johanniter-Unfall-Hilfe 
e.V. und ein christlicher Jugendverband. Der 
christliche Gedanke der Nächstenliebe zieht 
sich wie ein roter Faden nicht nur durch un-
sere Erste-Hilfe-Tätigkeiten, sondern auch 
durch unsere Fort- und Weiterbildungen, 
Veranstaltungen und Freizeiten. Im Rahmen 
von Schulsanitätsdiensten 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. 
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Jugendrotkreuz Leipzig-Stadt

Das Jugendrotkreuz Leipzig-Stadt ist der Ju-
gendverband des Deutschen Roten Kreuzes. 
Bei uns treffen sich Kinder und Jugendliche 
im Alter von sechs bis 27 Jahren in wöchent-
lichen Gruppenstunden und werden spie-
lerisch an die Grundlagen der Ersten Hilfe 
herangeführt. Die Jugendrotkreuzler:innen 
setzen sich nicht nur für andere Menschen 
ein, sondern beschäftigen sich auch mit The-
men wie Gesundheit, Umwelt, Frieden und 
Völkerverständigung. Die sieben Grundsätze 
des Roten Kreuzes – Menschlichkeit, Unpar-
teilichkeit, Neutralität, Unabhängigkeit, Frei-
willigkeit, Einheit und Universalität – sind die 
zentrale Grundlage für unsere Arbeit.

Katholische Dekanatsjugend Leipzig

Die Katholische Dekanatsjugend Leipzig ist 
der Jugendverband des Dekanats Leipzig, 
bestehend aus verschiedenen Gruppen, AGs 
und Kreisen. Kirchliche Jugendarbeit will 
Jugendliche und junge Erwachsene in ihrer 
Beziehung zu sich selbst, zu anderen Men-
schen und zu Gott begleiten und fördern. 
Im Zentrum unseres Gruppenlebens stehen 
wöchentliche Treffen und Jugendabende für 
Jugendliche ab 14 Jahren sowie Dekanats-
veranstaltungen. Die Anliegen und Aktionen 
kreisen oft um lebensphilosophische, politi-
sche, gesellschaftliche und religiöse Fragen. 
Außerdem organisieren wir Ferienfahrten 
und Ferienmaßnahmen.

Jugendclub Mölkau e.V.

Der Jugendclub Mölkau ist ein Offener Frei-
zeittreff, in dem ihr eure Freizeit nach euren 
eigenen Vorstellungen gestalten könnt. Dafür 
stehen euch Tischtennis, Kicker & mehr, un-
sere Werkstatt sowie unser Fitnessraum, der 
Beachplatz und der Garten zur Verfügung. 
In unserem Multimedia- und Musikraum 
könnt ihr z.B. eigene Nachrichten- oder Ra-
diosendungen aufnehmen, Beats bauen und 
euch am Schlagzeug austoben. Wöchentlich 
wechselnde Angebote, Projektwochen, ein 
Ferienprogramm und Ausflüge warten auf 
dich! Unsere Mitarbeiter*innen stehen dir 
als Ansprechpartner*innen jederzeit zur Ver-
fügung und unterstützen dich bei Problemen, 
Projektideen und bei den Hausaufgaben.

Jugendpresse Sachsen e.V.

Die Jugendpresse Sachsen e.V. hat ihren The-
menschwerpunkt in der Medienarbeit. Bei uns 
haben sich Schülerzeitungsredaktionen, Ju-
gendmedienorganisationen, Volontär*innen, 
Medien-Praktikant*innen, Studierende und 
junge Journalist*innen sowie Nachwuchsau-
tor*innen zusammengeschlossen. Als Inter-
essenvertretung in Sachsen organisieren wir 
Seminare und Workshops rund um die The-
menkomplexe Medien machen und Medien 
verstehen sowie Digitale Medienkompetenz. 
Zudem veranstalten wir in Zusammenarbeit 
mit dem Sächsischen Kultusministerium jähr-
lich den Sächsischen Jugendjournalismus-
preis. Auch der Jugendpresseausweis kann bei 
uns beantragt werden.
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Kinder- und Jugendtreff 
Leipzig-Grünau e.V. (KIJU)

Das KIJU ist ein Offener Freizeittreff in Grünau.  
„Offener Treff“ mit vielfältigen Sport- & Frei-
zeitangeboten und Offener Küche, Medienan-
gebote mit Computer und Internet. Arbeitsräu-
me: Vielfältig ausgestattete Kreativwerkstatt 
mit Brennofen, Fitness-und Tanzraum, sowie 
Musikprobenraum. Anlaufstelle für Kinder und 
Jugendliche, sowie Junge Erwachsene zu den 
Themen der Migration, zu queeren Themen 
und zu Themen der sexuellen Orientierung. 
Niedrigschwellige Informationsveranstaltun-
gen, Einzelberatungen, so wie Gruppentreffen 
für junge Menschen. Regelmäßige Angebote, 
sowie spezielle Tagesangebote finden Sie auf 
unserer Webseite.

Kindervereinigung Leipzig e.V.

Die KINDERVEREINIGUNG Leipzig e.V. ist 
als Jugendhilfeträger, in Leipzig, im Land-
kreis Leipzig und im Landkreis Mittelsach-
sen, in verschiedenen Bereichen der Kin-
der- und Jugendhilfe tätig. Wir sind Träger 
von 13 Kindertagesstätten, einem Hort, 28 
Kindertagespflegestellen, 13 Offenen Frei-
zeittreffs, der Kulturwerkstatt KAOS, zwei 
Spielmobilen, einer Fachstelle für Weltan-
schauungsfragen, von sieben Schulklubs 
sowie 29 Stellen der Schulsozialarbeit. Der 
Verein organisiert die Stadtjugendarbeit in 
Wurzen mit und hält ein Zentrum für inter-
nationale Jugendarbeit und non-formale 
Bildung vor. Die Tochtergesellschaft „KV To-
leranz und Inklusion gGmbH“ betreibt eine 
Einrichtung für Hilfen zur Erziehung.

KlimBamBora e.V.

KlimBamBora unterstützt seit 2008 mit 
Bildungsangeboten junge und erwachsene 
Menschen in der Auseinandersetzung mit 
sich selbst und ihrer Umwelt. Schwerpunkt 
unserer Arbeit ist die Entwicklung und Um-
setzung bedarfsgerechter Angebote für he-
terogene Gruppen. Wir fördern insbesondere 
die Selbstbestimmung und Mitverantwor-
tung der/des Einzelnen, sowie deren/dessen 
ehrliche Partizipation und Gleichberechti-
gung. Mit unseren ehrenamtlich und frei-ge-
meinnützig tätigen Mitgliedern realisieren 
wir derzeit regelmäßige Angebote für junge 
Menschen zwischen 6 und 15 Jahren. Klim-
BamBora ist ein gemeinnütziger Verein mit 
rund 50 Mitgliedern und anerkannter Träger 
der Freien Jugendhilfe.

Kinderhilfe Leipzig e.V.

Die Kinderhilfe Leipzig e.V. ist in verschiede-
nen internationalen und regionalen Projek-
ten tätig. In Leipzig unterhält sie den Offe-
nen Freizeittreff Kirsche in Schönefeld-Ost. 
Bei uns haben Kinder und Jugendliche eine 
Vielzahl an Möglichkeiten, ihre Freizeit sinn-
voll zu gestalten. So gibt es unter anderem 
einen Kraftraum, Felder für verschiedene 
Ballsportarten und regelmäßige Tanzstun-
den. Wer weniger Lust auf Bewegung hat, 
kann auch mit seinen Freunden zusammen 
entspannen, sich bei seinen Hausaufgaben 
helfen lassen oder an den Mal- und Bastel-
stunden teilnehmen.
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Netzwerk für Demokratie und Courage – 
Netzstelle Leipzig

Die Netzstelle des Netzwerks für Demokratie 
und Courage ist der Leipziger Teil des sachsen-
weiten Vereins Courage – Werkstatt für demo-
kratische Bildungsarbeit e.V. Wir setzen ver-
schiedene Projekte um, welche demokratische 
Kultur durch Bildung und Beratung stärken. 
Vor allem machen wir Bildungsarbeit im schu-
lischen Kontext, unter anderem Projekttage 
für Schüler_innen, Fortbildungsangebote für 
Lehrkräfte und langfristige Beratungsange-
bote. Zudem verleiht der Verein an engagierte 
Schulen den Titel „Schule ohne Rassismus – 
Schule mit Courage“ und begleitet diese.
Weiterhin setzen wir in Leipzig und Umgebung 
auch Bildungsformate für Ausbildungszent-
ren, Unternehmen und Jugendverbänden, wie 
die THW-Jugend, um. 

Royal Rangers Leipzig, Stamm 359

Die Royal Rangers sind eine christliche Pfad-
finderschaft für Kinder und Jugendliche. Wir, 
Stamm 359, sind seit 2005 in Leipzig aktiv 
und einer von über 500 Stämmen in Deutsch-
land. Unser Motto „Wir lieben das Abenteuer!“ 
erlebt ihr in Camps, Spielen, bei Hajks zu Fuß, 
per Rad oder im Kanu bis hin zu Übernach-
tungen im Winter unter Felsvorsprüngen. Als 
Royal Rangers leben wir christliche Werte, 
Respekt, Teamgeist, Verbindlichkeit sowie 
Engagement für andere und gehen verantwor-
tungsvoll mit der Natur um. Wir sind Teil der 
Kinder- und Jugendarbeit der Freien evangeli-
schen Gemeinde Leipzig im Ringcafé.

Kolpingjugend Leipzig e.V.

Die Kolpingjugend ist ein katholischer Ju-
gendverband und bundesweit aktiv. In Leip-
zig organisieren wir Ju¬gendgruppenstun-
den 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 solidari-
sches und familiäres Miteinander, Kompe-
tenz¬förderung von Kindern, Jugendlichen 
und jungen Er¬wachsenen sowie am indivi-
duellen Menschen orien¬tierte, professio-
nelle Kinder- und Jugendarbeit und themen-
bezogene altersspezifische Gruppenarbeit.

Mütterzentrum e.V. Leipzig 

Der Mütterzentrum e.V. Leipzig setzt sich seit 
1990 für Familien in Leipzig ein. Der Verein 
betreibt unter anderem vier Familienzentren, 
zwei Kindertagesstätten, eine Kindertages-
pflegevermittlung sowie das Umweltbil-
dungsprojekt Restlos. Die Vision des Vereins 
ist es, lebendige Alltagsorte zu schaffen, an 
denen sich alle Menschen – über Geschlech-
ter- und Generationsgrenzen hinweg – be-
gegnen und „Familie“ leben. Im Offenen Treff, 
dem Herzstück der Familienzentren, und den 
zahlreichen Kursangeboten können (wer-
dende) Eltern und Kinder sich kennenlernen, 
austauschen, informieren, Hilfe holen oder 
einfach den Alltag gemeinsam verbringen.
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Sächsischer Verband für Jugendarbeit 
und Jugendweihe e.V.

Der Sächsische Verband für Jugendarbeit 
und Jugendweihe e.V. organisiert die jähr-
lich stattfindenden Jugendweihen und bie-
tet in diesem Rahmen ein breites Jugend-
weiheprogramm mit offener Jugendarbeit, 
vielseitigen Freizeitangeboten und Reisen 
an. Dabei fühlen wir uns stets weltlich-hu-
manistischen Werten und Traditionen ver-
pflichtet – sind parteiunabhängig, tolerant 
und atheistisch. Im Rahmen der Jugendwei-
he-Vorbereitung der Heranwachsenden stel-
len wir uns Themen, 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 berufsvorberei-
tende Veranstaltungen u.v.m.

Sozialistische Jugend Deutschlands – 
Die Falken, Kreisverband Leipzig

Die Sozialistische Jugend Deutschlands – Die 
Falken Leipzig sind ein (partei-)unabhän-
giger, sozialistischer Kinder- und Jugend-
verband mit Wurzeln in der Arbei¬ter*in-
nenbewegung. Auch heute noch setzen wir 
uns für diejenigen ein, die strukturell vom 
gesellschaftli¬chen Reichtum ausgeschlos-
sen 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 ver-
treten 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 Jugend-
verband. Aktuell betreuen wir 300 Leipziger 
Sportvereine und dort ca. 38.000 organisierte 
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in 
ca. 80 verschiedenen Sportarten. Als eigen-
ständige, selbstorganisierte und sportarten-
übergreifende Interessenvertretung des Kin-
der- und Jugendsports sind wir Bestandteil 
der Sportselbstverwaltung in Leipzig. Es gibt 
einen ehrenamtlichen Sportjugendvorstand 
und zwei hauptamtlichen Jugendreferent*in-
nen. Wir führen internationale Jugendbegeg-
nungen durch, ehren erfolgreiche Nachwuchs-
sportler*innen, junge Engagierte Leipzigs und 
qualifizieren Ehrenamtliche. Wir beraten und 
unterstützen Mitgliedsvereine u.a. zum Kinder-
schutz, zu Jugendbeteiligung/Mitbestimmung, 
Sportlichen Ganztagsangeboten sowie zur Eh-
renamts-, Engagementförderung.

Stiftung Bildung & Handwerk Südost 
GmbH – Standort Leipzig

Die SBH Südost GmbH am Standort Leipzig 
ist der Ansprechpartner rund um berufliche 
Qualifizierung und Orientierung, Berufsweg-
planung, Wiedereinstieg ins Arbeitsleben oder 
Ausbau der Sprach- oder Medienkompetenzen 
in Leipzig. Wir sind Teil der Stiftung Bildung 
und Handwerk und greifen auf über 40 Jah-
re Erfahrung zurück. Leipzig ist einer von 34 
Standorten in Sachsen, Sachsen-Anhalt und 
Thüringen. Hier in Leipzig bieten wir etwas Be-
sonderes: Ein integriert ausgerichtetes Wohn-
heim für unbegleitete minderjährige Flücht-
linge als auch für andere Jugendliche aus der 
Stadt. Wir vermitteln mit Leidenschaft Wissen 
und legen Wert auf eine ganzheitliche Persön-
lichkeitsentwicklung junger Menschen. Wir 
wollen mehr als Bildung: Menschen langfristig 
beruflich und im Leben erfolgreich machen. 
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Es ist ein langersehntes Wiedersehen, persönlich im direkten Kontakt miteinander. Die niedrigen Inzidenzwerte, die 
hohe Impfbereitschaft unter den Aktiven sowie die Größe der Halle in der Kulturfabrik WERK 2 machen eine analoge 
Vollversammlung mit guten Gewissen möglich.

Jugendfeuerwehr Leipzig-Stadt

Die Jugendfeuerwehr Leipzig-Stadt ist der 
Jugendverband der Feuerwehr in Leipzig. In 
der Jugendfeuerwehr erlernen Kinder und 
Jugendliche die Grundlagen der Rettung und 
Feuerbekämpfung. Neben der umfassenden 
feuerwehrtechnischen Ausbildung gehört 
auch allgemeine Jugendarbeit zu unseren 
Tätigkeiten: Dazu gehören gemeinsame Ex-
kursionen, Sportveranstaltungen sowie Zelt-
lager und Partnerschaften mit anderen Ju-
gendfeuerwehren. Für uns ist die Vermittlung 
von Hilfsbereitschaft und sozialem Engage-
ment genauso selbstverständlich, wie das Le-
ben von Werten wie Toleranz und Akzeptanz.

Urban Souls e.V.

Der Verein widmet sich seit 2002 der Arbeit 
für und mit jungen Menschen. In Grünau 
betreiben wir das HEIZHAUS mit täglichen 
Angeboten im Bereich Szenekultur (Skate-
boarding, BMX), Urbaner Tanz, Kunst (Graf-
fiti) Musik (Rap, Beats), Medienarbeit sowie 
Offene Kinder- und Jugendarbeit. 
Weitere Projekte sind der Mehrgenerationen-
treff NEBENAN, „Offenes Atelier Grünau“, 
„Careleaver-Kollektiv-Leipzig“ und das Pro-
jekt „Zukunftsträger Leipzig“, welches sich 
der Thematik Übergang Schule-Beruf wid-
met. In der postmigrantischen Arbeit ist der 
Verein mit dem Projekt „Perspectives“ aktiv. 
Unser Team besteht aus 17 hauptamtlichen 
Mitarbeiter*innen, 45 Honorarkräften und 
über 60 Ehrenamtlichen. Jährlich erreichen 
wir über 50.000 Menschen.
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Auf der Vollversammlung des Stadtjugendrings Leipzig e.V. am 
06.07.2021 kommen zum ersten Mal wieder die Delegierten aus den 
40 Mitgliedsverbänden und -vereinen physisch zusammen. 

In dem Rechenschaftsbericht blickte der Vorstand auf das Arbeitsjahr 
2020 zurück. Auch wenn Veranstaltungen wie das Barcamp Corona 
bedingt ausfallen mussten, so hatte die Geschäftsstelle alle Hände 
voll zu tun. Es gab zahlreiche Beratungsangebote, die Informations-
aufarbeitung der Corona-Schutzverordnungen auf der Webseite und 
die Umstellung auf digitale Formate, um nur einige Arbeitsbereiche zu 
nennen. Mit insgesamt fünf Stellungnahmen, einigen Pressemittei-
lungen und dem persönlichen Engagement im Jugendhilfeausschuss 
waren die schwierige Situation junger Menschen unter Corona und die 
Ausgestaltung des Doppelhaushaltes die beherrschenden Themen.

Die Vollversammlung war nicht nur Gelegenheit für einen Rückblick, 
sondern für den Ausblick auf das laufende Arbeitsjahr 2021. Ganz ak-
tuell standen die Koordinierung der U18-Kinder- und Jugendwahl zur 
Bundestagswahl an. Begleitet wird dieses Angebot durch www.leip-
zig-wählt.de. Die Wahlinformationswebseite richtet sich vor allem an 
Jung- und Erstwähler*innen und wurde zum Start der Sommerferien 
in mehreren Etappen veröffentlicht. 

Ein wichtiger Tagesordnungspunkt war der eingebrachte Antrag „Ju-
gendverbände stärken - Hauptamtlichkeit bei Jugendverbänden in 
der Förderung bedarfsentsprechend ermöglichen“. Hier führte der 
Vorstand aus, warum und unter welchen Rahmenbedingungen das 
ehrenamtliche Engagement als der Kern der Jugend(verbands)arbeit 
durch hauptamtliche Unterstützung gestärkt werden muss. Der An-
trag wurde von unseren Mitgliedern einhellig begrüßt und durch ei-
nige Wortmeldungen zu Erfahrungen und der Notwendigkeit aus der 
Praxis heraus begleitet. Der Antrag wurde einstimmig bei wenigen 
Enthaltungen angenommen und reiht sich somit in unsere Positionen 
nahtlos ein. Eine gekürzte Version findet Ihr auf der nachfolgenden Seite.

Die Tagesordnung wurde absichtlich schlank gehalten. Nach den Berich-
ten der Mitglieder und dem Schluss der Versammlung ging der Abend auf 
dem Außengelände des WERK 2 weiter. Die Gelegenheit, sich zu treffen 
und auszutauschen wurde in der Abendsonne und bei einem Kaltgetränk 
voller Freude genutzt – zur Abwechslung live!

Einstimmige Annahme 
des Antrags zur 
Stärkung der 
Jugendverbände

Die Jugend(verbands)arbeit 
live und in Farbe
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Jugendverbände sind demokratische Formen der Selbstorganisation und 
Interessenvertretung junger Menschen. In Jugendverbänden organisie-
ren sie sich ehrenamtlich und setzen sich für sich selbst und andere ein. 
Die Jugendverbandsarbeit ist damit im Gegensatz zu allen anderen Leis-
tungsbereichen der Jugendhilfe ein überwiegend ehrenamtlich getrage-
nes und geprägtes Tätigkeitsfeld. Engagement in Jugendverbänden ist 
grundsätzlich freiwillig, wertegebunden und gemeinnützig. Es ist niemals 
bloßer Selbstzweck, sondern meist verbunden mit einem konkreten Ziel. 
Das Engagement junger Menschen in Jugendverbänden wird somit zum 
Ausdruck ihrer Wertvorstellung. Sie können sich auf vielen Ebenen und 
in unterschiedlichen Arbeitsbereichen entsprechend ihrer Kompetenzen 
und Interessen im Verband einbringen. Sie können hier Verantwortung 
für ihre Gruppe im Kleinen und/oder ihren Verband im Großen überneh-
men.

Die Ehrenamtlichkeit und das Engagement von jungen Menschen haben 
sich jedoch in den vergangenen Jahrzehnten stark verändert. So kann 
man ganz praktisch in vielen Verbänden beobachten, dass Vorstände 
heute jünger sind und gleichzeitig kürzer aktiv bleiben. Die Fluktuation 
in den Verbänden ist gestiegen, mehr junge Menschen ziehen nach dem 
Schulabschluss in andere Städte, Studienzeiten haben sich bei vielen 
Studierenden verkürzt. Neben einem harten Kern, der die Verbands-
strukturen aufrechterhält, ist die eher projektorientierte Beteiligung von 
jungen Menschen gestiegen. Um den Veränderungen von Ehrenamt und 
freiwilligem Engagement junger Menschen Rechnung zu tragen, braucht 
es funktionierende Gelegenheitsstrukturen für die Selbstorganisation 
von jungen Menschen. Alle diese Herausforderungen können junge Vor-
stände, junge Funktionär*innen bewältigen, das zeigt die Praxis in den 
Verbänden sehr gut. Wo dies aber einmal nicht gelingt oder Engagement 
sich zyklisch in Auf- und Ab-Bewegungen entwickelt, da braucht es die 

Die ehrenamtliche 
Gruppenarbeit bildet 

nach wie vor den Kern 
unserer Arbeit

Jugendverbände stärken –
Hauptamtlichkeit bei 
Jugendverbänden in der 
Förderung bedarfsent-
sprechend ermöglichen

Der gesellschaftliche 
Wandel ist auch 

bei uns zu spüren

gekürzte Fassung
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hauptamtliche Unterstützung vor Ort, auch wenn die professionelle Tätig-
keit im Jugendverband mit besonderen Herausforderungen verbunden ist. 

Hauptamtliche fungieren als Ansprechpartner*innen, Koordinator*innen 
und Berater*innen für die jungen Engagierten, sie fördern, sie unterstüt-
zen, sie motivieren zur aktiven Beteiligung, fungieren als Rückhalt und sie 
springen ein, wenn Ehrenamtler*innen aufgrund von Ausbildung, Stu-
dium oder schulischer Belastung ihren Aufgaben temporär nicht gerecht 
werden können. Sie verfügen über professionelles Know-how von Förder- 
und Zuwendungsrecht, über Kinderschutzfragen bis hin zu entwicklungs-
psychologischem oder erziehungswissenschaftlichem Grundwissen. Die 
Hauptamtlichen ermöglichen es also dem konkreten Verband, Aktivitä-
ten zu entfalten und Gelegenheitsstrukturen zu schaffen, in denen sich 
Jugendliche engagieren können.

Die Arbeits- und Lernfelder in der Jugendverbandsarbeit sind im Span-
nungsfeld von jugendlicher Selbstorganisation, Zivilgesellschaft und Ju-
gendhilfe extrem vielfältig und besonders interessant für diejenigen, die 
schon lange im Verband ehrenamtlich aktiv sind. Ihnen soll ein Freiwil-
ligendienst in der Jugendverbandsarbeit ermöglicht und finanziert wer-
den. Das FSJ und BFD bieten viele Chancen und Möglichkeiten für junge 
Menschen, sich weiterzuentwickeln und für die Zukunft zu orientieren. 
Viele junge Menschen wissen direkt nach dem Abitur noch nicht, was sie 
machen wollen und was das Richtige für sie ist. Ein Freiwilligendienst 
kann hier Orientierung geben und sind dabei immer auch Jugendbil-
dungsprogramme, die die Freiwilligen persönlich voranbringen und ihnen 
etwas mit auf den Weg geben. Um die Jugendverbände zu stärken und 
mit weiteren Ressourcen auszustatten, fordern wir eine bedarfsgerechte 
Förderung der Leipziger Jugendverbände und die Ermöglichung von Frei-
willigendienste in der Leipziger Jugendverbandsarbeit.

Freiwilligendienste in 
der Jugendverbands-
arbeit ermöglichen und 
finanzieren

Das Hauptamt wirkt 
als Möglichkeitsraum
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Eine wichtige, wenn nicht die wichtigste Aufgabe des Stadtjugendrings 
ist die Interessensvertretung und Lobbyarbeit für die Jugend(ver-
bands)arbeit. Wir vertreten damit die Anliegen und Interessen junger 
Menschen und unserer Mitglieder. Um diesem Anspruch gerecht zu 
werden, arbeiten wir in vielen regionalen und überregionalen Gremien 
mit und geben kleinen Vereinen und Verbänden jugendpolitisches Ge-
wicht und Mitsprachemöglichkeiten. 

Auch im Jahr 2021 war unsere Gremien- und Netzwerkarbeit geprägt 
durch die Corona-Pandemie und ihren Folgen. Einerseits wirken sich 
digitale Treffen und Sitzungen auf Dauer – mittlerweile fast zwei Jah-
re – auf die Arbeitsbeziehungen aus. Informelle Netzwerk- und Lob-
byarbeit ist erschwert. Andererseits hat die Corona-Pandemie Folgen 
für Kinder, Jugendliche und ihre Familien, für die Jugend(verbands)
arbeit, den städtischen Haushalt und den sozialen Zusammenhalt. 
Das macht das Thema weiterhin omnipräsent. 

Der alle zwei Monate tagende Facharbeitskreis Jugendverbandsarbeit 
ist das zentrale Gremium für Jugendverbände in Leipzig. Gemeinsam 
mit dem Amt für Jugend, Familie und Bildung moderieren wir als 
Stadtjugendring diesen Arbeitskreis. Unsere Themen im Jahr 2021 
sind u.a.: Nachhaltige Jugendverbandsarbeit, Digitalisierungsstrate-
gie, der 16. Kinder- und Jugendbericht: Demokratische und politische 
Bildung & Öffnung der Jugendverbandsarbeit. Zentrale Anliegen sind 
dabei der Austausch und die Vernetzung unter den (zumeist) ehren-
amtlich arbeitenden Verbänden. Durch die Pandemie fanden auch im 
letzten Jahr viele Sitzungen digital statt. Die weiterhin steigenden 
Teilnehmer*innenzahlen zeigen uns, dass es einen großen Bedarf an 
Austausch und Vernetzung bei den Verbänden gibt und wir mit dem 
Arbeitskreis auf dem richtigen Weg sind.
 
Die AG Barcamp wird immer in Vorbereitung des jährlichen Barcamps 
der Jugendverbände eingerichtet und sorgt für eine gemeinsame, 
breitausgerichtete Vorbereitung des Barcamps durch die Mitglieder 
des Stadtjugendrings.

Facharbeitskreis 
Jugendverbandsarbeit

Interessensvertretung 
und Lobbyarbeit für die 
Jugend(verbands)arbeit

AG Barcamp
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Die AG U18+ tagte in Vorbereitung der U18-Bundestagswahl. Auf 
den Treffen der AG wurden die U18-Wahlen im Stadtgebiet koordi-
niert, sich über Best-Practise-Beispiele der politischen Bildung aus-
getauscht und die neuesten Informationen von Landes- und Bundes-
ebene gestreut.

Die AG tauscht sich zu sinnvollen digitalen Tools aus und schafft da-
durch eine Erleichterung für die Vereinsarbeit. Sie reflektiert über die 
Folgen der technologischen Entwicklungen für junge Menschen und 
arbeitet gemeinsam an einer Digitalisierungsstrategie für die Leipzi-
ger Jugend(verbands)arbeit.

Der Jugendhilfeausschuss ist das wichtigste beschließende Gremium 
für Jugendhilfe innerhalb der Stadt Leipzig und eine Besonderheit 
innerhalb der kommunalen Selbstverwaltung: Denn der Ausschuss 
setzt sich aus Politiker*innen und Vertreter*innen der freien Jugend-
hilfe zusammen und ist neben der Verwaltung ein Teil des zweiglied-
rigen Jugendamtes. Die Institution des Jugendhilfeausschusses 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 begründet hat.
Der Jugendhilfeausschuss befasst sich mit allen Angelegenheiten der 
Jugendhilfe, insbesondere mit:

 f Der Erörterung aktueller Problemlagen junger Menschen und ih-
rer Familien, sowie mit Anregungen und Vorschlägen für die Wei-
terentwicklung der Jugendhilfe

 f Der Jugendhilfeplanung
 f Der Förderung der freien Jugendhilfe

Der Ausschuss darf im Rahmen der von der Vertretungskörperschaft 
bereitgestellten Mittel, der von ihr erlassenen Satzung und den von 
ihr gefassten Beschlüssen, eigene Beschlüsse für die Jugendhilfe fas-
sen und Anträge an den Stadtrat stellen. Dies wird besonders wichtig, 
wenn die Verhandlungen zum Doppelhaushalt anstehen. 

AG U18+

AG Digitalisierung

Jugendhilfeausschuss
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Im ersten Halbjahr 2021 waren der Abschluss der Integrierten Ju-
gendhilfeplanung und der DHH 21/22 die zentralen jugendpoli-
tischen Themen. Mit dem UA Hilfen zur Erziehung wurde Mitte des 
Jahres ein neuer, zusätzlicher Unterausschuss eingerichtet, um das 
wichtige Thema der Hilfen zu Erziehung noch enger an die Arbeit des 
Jugendhilfeausschuss anzubinden. Corona und seine Auswirkungen 
auf junge Menschen und ihre Familien beschäftigte den Ausschuss 
auch im vergangenen Jahr fast durchgehend. 

Der Stadtjugendring stellt im Jugendhilfeausschuss zwei stimmbe-
rechtigte Mitglieder plus zwei Stellvertreter*innen. Da sich der Ju-
gendhilfeausschuss gemeinsam mit dem Stadtrat alle fünf Jahre neu 
konstituiert, wurden auch die stimmberechtigten Mitglieder des Aus-
schusses im September neu benannt. 

Sven Heinze (Sportjugend Leipzig) 
Stellvertretend: Matthias Stock (KINDERVEREINIGUNG Leipzig e.V.)

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

Die Fach-Arbeitsgemeinschaft übernimmt die Begleitung der fach-
lichen Arbeit im Bereich der Kinder- und Jugendförderung und setzt 
sich aus Vertreter*innen der Verwaltung des Jugendamtes, der Träger 
mit Managementfunktion und der Facharbeitskreise zusammen. 

Dies ist ein beratender Beirat zur Begleitung der kommunalen Ge-
samtstrategie und des Förderprogramms „Demokratie leben!“. Zu den 
Aufgaben zählen die Erarbeitung und Fortschreibung der kommuna-
len Gesamtstrategie, die Bearbeitung der Förderanträge, die Beglei-
tung der lokalen Partnerschaft für Demokratie sowie die Begleitung 
von Maßnahmen gegen (Rechts-)Extremismus.

Im Mittelpunkt der Arbeit des Entwicklungskreises stehen die Unter-
stützung der Verwaltung beim Thema Kinder- und Jugendbeteiligung, 
die Vernetzung der Akteure des Arbeitsfeldes sowie dessen Entwicklung.

Unsere aktuellen 
Vertreter*innen 

Fach-Arbeitsgemeinschaft 
Kinder- und Jugend-

förderung

Begleitausschuss 
"Leipzig. Ort der Vielfalt" 

Entwicklungskreis 
jugendgerechte Kommune
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Der Kinder- und Jugendring Sachsen e.V. (KJRS) ist der Jugendring auf 
Landesebene und die Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände und 
Fachorganisationen. 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 kön-
nen diese so auf dem Laufenden halten. Über den Kinder- und Jugendring 
Sachsen kommen wir in Austausch und Vernetzung mit Jugendringen, Ju-
gendverbänden und -gruppen aus dem gesamten Bundesland.

In der AG Jugendbeteiligung stehen die KJRS-Mitgliedsorganisatio-
nen im regelmäßigen Austausch zum Thema Kinder- und Jugendbe-
teiligung in ihrem Verbands- bzw. Jugendringsalltag. Somit können 
einerseits Synergien genutzt werden und es kann andererseits früh-
zeitig auf regionale Entwicklungen eingegangen werden. Ein beson-
derer Fokus des gemeinsamen Austausches lag auf der Frage der Kri-
senfestigkeit von Beteiligungsprojekten in den Kommunen und einem 
ersten Austausch zum Thema Jugendparlamente in Sachsen.

Die Bundestags- und U18-Wahl war ein beherrschendes Arbeitsthe-
ma im Jahr 2021. Die AG U18+ ist dabei das Gremium, indem nicht 
nur die Landeskoordination des KJRS sich organisatorisch mit den Re-
gionalkoordinationen der U18-Wahl austauscht, sondern alle Betei-
ligten sich konzeptionelle und methodische Anregungen und Inspira-
tionen holen konnten. Entstanden ist eine gemeinsame Cloud, in der 
Vorlagen zu Printmaterialien und Handbücher der politischen Bildung 
gesammelt und zur Verfügung gestellt wurde.

In der Arbeitsgemeinschaft sind die Jugendringe der Groß- und Lan-
deshauptstädte vereint, mit dem Ziel, des gegenseitigen Erfahrungs-
austausches und der Diskussion aktueller jugendpolitischer Themen. 
Die Arbeitsgemeinschaft trifft sich einmal jährlich an wechselnden 
Orten zur Konferenz der Großstadtjugendringe.

Eine vollständige Aufzählung aller Gremien, an denen der Stadt-
jugendring mitarbeitet, findet ihr auf unserer Webseite.

AG U18+ im KJRS

Kinder- und Jugendring 
Sachsen e.V. (KJRS)

AG Jugendbeteiligung

AG der Großstadt-
jugendringe
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Adventjugend der Siebenten-Tags-
Adventisten Leipzig
Karl-Heine-Straße 8 | 04229 Leipzig
�  0151 20300017
�  leipzigeraj@gmail.com

�  www.adventhaus-leipzig.de/index. 
         php?id=15

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.
Hedwigstraße 20 | 04315 Leipzig
�  0341 26580091
�  info@parcours-bildung.org

�  www.parcours-bildung.org

Bund der PfadfinderInnen e.V.  Stamm Leo
c/o Madita Röckemann | Bornaischestr. 51 |
04277 Leipzig
�  madita.roeckemann@web.de

�  www.leipzig-pfadfinden.de

BUND Jugend - Jugendorganisation des 
BUND Leipzig
Bernhard-Göring Straße 152 | 
04229 Leipzig
�  0341 98991050
�  kontakt@bund-leipzig.de

�  www.bund-leipzig.de/bundjugend/

Columbus Junior e.V.
Holzhäuser Straße 120 | 04299 Leipzig
�  0341 8604638
�  n.schmidt@junior-leipzig.de

�  www.junior-leipzig.de

CVJM Leipzig e.V.
Schönefelder Alle 23a | 04347 Leipzig
�  0341 26675540
�  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  212009530
�  jupfa-leipzig@evlks.de

�  www.jugendpfarramt-leipzig.de
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Evangelisch-methodistische 
Jugend Leipzig
Paul-Gruner-Straße 26 | 04107 Leipzig
�  0151 22231399
�  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: Kinder- und 
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.ib-mitte.de

INSPIRATA Leipzig e.V.
Deutscher Platz 4 | 04103 Leipzig
�  0341 1259757
�  kontakt@inspirata.de

�  www.inspirata.de

Johanniter-Jugend Leipzig
Torgauer Straße 233 | 04347 Leipzig
�  0341 6962615
�  jugend.leipzig@johanniter.de

�  https://www.johanniter.de/jj

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 59403531
�  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

Katholische Dekanatsjugend Leipzig
Nonnenmühlgasse 2 | 04107 Leipzig
�  0341 35572830
�  dekastelle-leipzig@bddmei.de 

�  www.junges-bistum-ddmei.de/
         dekanat-leipzig 

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

�  www.kijuleipzig.de 
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Sächsischer Verband für Jugendarbeit 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 im Stadtsportbund 
Leipzig e.V.
Goyastraße 2d | 04105 Leipzig
�  0341 30894621
�  heinze@ssb-leipzig.de

�  www.ssb-leipzig.de

Jugendfeuerwehr Leipzig
Goerdelerring 7 | 04109 Leipzig
�  0177 5905882
�  stjfw@jugendfeuerwehr-leipzig.de

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

�  www.heizhaus-leipzig.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

KlimBamBora e.V.
Alte Salzstraße 56 | 04209 Leipzig
�  0176 99733430
�  info@klimbambora.de

�  www.klimbambora.de 

Kolpingjugend Leipzig e.V.
Biedermannstraße 42 | 04277 Leipzig
�  0341 4774301
�  vorstand@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

Royal Rangers Leipzig Stamm 359
in der Freien evangelische Gemeinde 
Leipzig | Rossplatz 8-9 | 04103 Leipzig
�  0172 8988109
�  royal-rangers@feg-leipzig.de

�  www.rr359.weebly.com 
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Sportjugend Leipzig im 
Stadtsportbund Leipzig e.V.

Jugendfeuerwehr Leipzig-Stadt 

Jugendpresse Sachsen e.V. 

Evangelische Jugend Leipzig

Evangelisch Reformierte 
Jugend Leipzig

Deutscher Gewerkschaftsbund Ju-
gend Sachsen, Region Leipzig-Nord-

sachsen
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Jugend Leipzig

Kindervereinigung Leipzig e.V.

Adventjugend der Siebenten-Tags-
Adventisten Leipzig

Jugendrotkreuz Leipzig-Stadt

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

KlimBamBora e.V.

Urban Souls e.V.

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

Jugendbrass Leipzig e.V.

Berufsbildungswerk Leipzig für 
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BUND Jugend 

Eine Welt e.V. Leipzig

Kolpingjugend Leipzig e.V.
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Gesellschaft zur Förderung 
außerschulischer Projekte e.V.

Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg 
– Stamm Tilia Leipzig

Arbeiter-Samariter-Jugend Leipzig 

Stiftung Bildung & Handwerk 
Südost GmbH – Standort Leipzig

Katholische Dekanatsjugend Leipzig

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

Kinderhilfe Leipzig e.V.

Bildungsverein Parcours e.V.

Netzwerk für Demokratie und 
Courage Netzstelle Leipzig

Sozialistische Jugend Deutschlands 
Die Falken, Kreisverband Leipzig

Royal Rangers Stamm 359 Leipzig III

Entschieden für Christus – Leipzig

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

Sächsischer Verband für 
Jugendarbeit und Jugendweihe e.V.

Jugendclub Iuventus e.V.

Stadtjugendring Leipzig e.V.

INSPIRATA Zentrum für mathematisch-
naturwissenschaftliche Bildung e.V.

Mütterzentrum e.V. Leipzig

Heilsarmee Leipzig: Kinder- und 
Jugendcafé „Die Brücke“

Jugendclub Mölkau e.V.

Columbus Junior e.V.


	Das Jahr in Zahlen
	Inhaltsverzeichnis
	In eigener Sache
	Vorwort
	Neues Design
	Unser Vorstand
	Unsere Geschäftsstelle
	Digitalisierungsstrategie

	Projekte und Aktionen
	U18-Bundestagswahl
	leipzig-wählt.de
	Das Barcamp der Jugendverbände
	Stadtrundgang Jugend(frei)räume
	Juleica Schulung

	Der SJR, das seid ihr!
	Unsere Mitglieder
	Vollversammlung 2021
	Stellungnahme Jugendverbände stärken

	Gremien und Netzwerke
	Teilnahme an Gremien und Netzwerke

	Kontakte
	Kontakte zu unseren Mitgliedern
	Karte unserer Mitglieder

	Impressum



