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Liebe Leser*innen und Leser, 
liebe Freund*innen und Freunde,

es ist eine unsichere Zeit und wir alle 
standen in den letzten Tagen und Wochen 
privat und beruflich vor ungeahnten neu-
en Herausforderungen. Plötzlich fehlen-
de Kinderbetreuung, eine Unterbrechung 
des Studiums und die Unsicherheiten wie 
es mit der Jugendverbandsarbeit in den 
nächsten Wochen weiter gehen wird.

Auch wir haben keine Antworten auf all 
diese Frage, werden aber dennoch weiter 
für Euch im Homeoffice erreichbar sein 
und so gut wie möglich versuchen Lösun-
gen bei Problemen zu finden. Wir können 
versprechen, wir werden als Stadtjugend-
ring in den kommenden Wochen mit aller 
Kraft daran mitarbeiten politische Lösun-
gen für die drängenden Fragen der Ver-
bände, Träger und Fachkräfte zu finden. 
Gemeinsam werden wir es schaffen! 

Mehr Infos und Kontaktmöglichkeiten fin-
det Ihr auf den folgenden Seiten. 

In unserem Quarterly könnt ihr zudem 
wieder viel von unseren Mitgliedern und 
Aktiven der Jugendverbandsarbeit lesen. 
Sowohl bei den Falken Leipzig als auch 
bei der Sportjugend standen einige Ver-
änderungen in den letzten Monaten an. 
Dies und weitere spannenden Themen 
der Jugendpolitik findet ihr in dieser Aus-
gabe.

Trotz allem - wir wünschen Euch viel Spaß 
mit dem vorliegenden ersten Quarterly im 
Jahr 2020. 

Wie immer freuen wir uns, wenn ihr bei 
Fragen oder Anregungen direkt an uns 
wendet.



Corona
hinweise & tipps

Hinweisseite und Stellungnahme zum Umgang
mit dem Coronavirus im Stadtjugendring

Die aktuellen Vorschriften schränken das 
öffentliche Leben stark ein, mit dem Ziel 
die Verbreitung des Coronavirus (SARS-
CoV-2) zu verlangsamen. Wir zeigen uns 
solidarisch und achtsam!

Als Stadtjugendring Leipzig e.V. sowie 
als Jugend(verbands)arbeit nehmen wir 
unsere gesellschaftliche Verantwortung 
sehr ernst und werden unsere Kompeten-
zen in dieser Ausnahmesituation verläss-
lich einbringen. Konkret bedeutet dies:

 » Unsere Geschäftsstelle befindet sich 
im Homeoffice. Wir sind zwischen 10.00 
Uhr und 15.00 Uhr von montags bis frei-
tags per Telefon und eMail zu erreichen. 

 » Wir sagen alle Veranstaltungen, Treffen 
und Buchungen bis vorerst dem 19. Ap-
ril 2020 ab. Unser Seminarraum kann 
bis dahin nicht in Anspruch genommen 

werden.

 » Wir haben eine Hinweisseite* einge-
richtet, auf der wir Informationen für 
Jugendliche in Zeiten von Corona, für 
Kinder und Eltern Zuhause und im Um-
gang für Jugendverbände und Fachkräf-
te bereitstellen.  

Kreativ und mit neuen Wegen halten wir 
eine lebendige Zivilgesellschaft in der Ju-
gendverbandsarbeit und wichtige soziale 
Infrastrukturen aufrecht. Um die nächsten 
Monate als Gesellschaft, Vereine und Ver-
bände zu überstehen und anschließend 
den Übergang zu den regulären Angeboten 
gewährleisten zu können, müssen wir die 
verlässliche und auf Augenhöhe agierende 
Kinder- und Jugendpolitik in Leipzig stär-
ken. Wir benötigen dazu die Rückendeckung 
und Unterstützung durch die Politik und 
den öffentlichen Träger. Wir haben daher 
eine Stellungnahme** zur Corona-Pande-
mie, mit den drängensten Forderungen aus 
der Jugend(verbands)arbeit, veröffentlicht.

*Die Hinweisseite findet 
ihr auf unserer Webseite  
unter www.stadtjugend-

ring-leipzig.e/corona

** Die Stellungnahme im 
Wortlaut ist auf unserer 

Webseite unter der Rubrik 
Jugendpolitik zu finden

http://www.stadtjugendring-leipzig.de/corona
http://www.stadtjugendring-leipzig.de/corona
http://www.stadtjugendring-leipzig.de/corona
http://www.stadtjugendring-leipzig.de/corona
https://www.stadtjugendring-leipzig.de/jugendpolitik-aktuell/news/stellungnahme-corona-03302020/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=d22011e5932ec98123f863e13e8a6158
https://www.stadtjugendring-leipzig.de/jugendpolitik-aktuell/news/stellungnahme-corona-03302020/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=d22011e5932ec98123f863e13e8a6158
https://www.stadtjugendring-leipzig.de/jugendpolitik-aktuell/news/stellungnahme-corona-03302020/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=d22011e5932ec98123f863e13e8a6158
https://www.stadtjugendring-leipzig.de/jugendpolitik-aktuell/news/stellungnahme-corona-03302020/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=d22011e5932ec98123f863e13e8a6158
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Die Jahresdokumentation 2019
Jetzt online und als Magazin erhältlich*

Mit unserem Jahresbericht laden wir dazu 
ein, sich ein Bild über die breite Themen-
palette der Leipziger Jugend(verbands)ar-
beit, von den U-18 Wahlen über die Juleica 
Schulung bis zum Barcamp der Jugendver-
bände zu machen.

Der Fokus von uns als Stadtjugendring 
lag dabei auf dem Superwahljahr mit den 
Kommunal-, Europa- und Landtagswahlen 
sowie der Abstimmung über das Jugend-
parlament in Leipzig. Gleich zweimal ha-
ben wir die Politiker*innen zur Klartext 
Grillveranstaltung eingeladen, Kinder und 
Jugendliche zu zwei U18-Wahlen aufgeru-
fen, Wahlprüfsteine in ganz Leipzig ver-
schickt und einen Wahlurnenwettbewerb 
abgehalten. 

Für Anregungen und Kritik zur Jahresdoku-
mentation stehen wir natürlich selbstver-
ständlich zur Verfügung.

*Die Jahresdokumentation 
findet ihr auf unserer Web-
seite als PDF (3,8 MB). 
Ihr könnt diese ebenfalls 
als Printausgabe an-
fordern. 
Schreibt uns dazu einfach.

https://www.stadtjugendring-leipzig.de/fileadmin/user_upload/PDFs/Dokumentationen/2019_Jahresdokumentation_SJR_Leipzig_web.pdf
https://www.stadtjugendring-leipzig.de/fileadmin/user_upload/PDFs/Dokumentationen/2019_Jahresdokumentation_SJR_Leipzig_web.pdf
mailto:sjr%40stadtjugendring-leipzig.de?subject=Jahresdokumentation%202019
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Herzlich willkommen Rebekka!
Unsere Pädagogische Mitarbeiterin

Hallo, schon seit Mitte letzten Jahres bin 
ich im Stadtjugendring Teil des kleinen 
Teams und konnte somit auch viele von 
euch bereits persönlich kennenlernen.

Eine kleine Änderung gab es intern den-
noch, denn seit Februar 2020 kann ich als 
pädagogische Mitarbeiterin für Verbands- 
und Projektarbeit den Stadtjugendring mit 

20 Stunden unterstützen. Ich möchte mich 
vor allem den Themen Prävention und 
Kinderschutz, der Stärkung der Jugendver-
bandsarbeit und Jugendbeteiligung wid-
men.

Dabei freue ich mich auf neue Aufgaben 
und viele spannende Projekte mit berei-
chernden Begegnungen.

Lina on Tour
Berichte von unserer FSJ´lerin vor Ort

Mein FSJ im Stadtjugendring bietet mir 
umfangreiche Einblicke in die Theorie der 
Offenen Kinder- und Jugendarbeit. An-
fang dieses Jahres bekam ich dann auch 
die Möglichkeit, in die „Vorort-Arbeit“ 
reinzuschnuppern. Dabei habe ich den 
Kinder- und Jugendfreizeittreff von Co-
lumbus Junior e.V. in Holzhausen, sowie 
das Kinder- und Jugendcafé „Die Brücke“ 

in Paunsdorf besucht.

Columbus Junior e.V.

Mit einem vitaminreichen Start in den 
Abend wurde ich herzlich bei Columbus 
Junior e.V. empfangen. Nach einem klei-
nen Rundgang durch den Kinder- und Ju-
gendtreff konnte ich in Gesprächen erste 
Eindrücke in die Sozialarbeit sammeln.

http://clubholzhausen.de/
http://clubholzhausen.de/
http://www.die-bruecke-leipzig.de/
http://www.die-bruecke-leipzig.de/
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Die Brücke

Bei dem Jugendcafé Die Brücke konnte ich 
mich, neben Fußball spielen und Tischki-
ckern, aktiv mit den Kindern und Jugend-
lichen austauschen.

Bei den beiden Besuchen hatte ich die Chan-
ce zwei unserer Mitglieder und ihre tägliche 
Arbeit besser kennenzulernen. Zusätzlich 
habe ich erste Eindrücke in den Alltag der 
Kinder- und Jugendarbeit sammeln dürfen. 
Das hat mich neugierig auf mehr gemacht.

Unser Lesetipp: „Gesellschaftliches Engagement 
von Benachteiligten fördern“

Der Lesetipp für das aktuelle Quartal 
dreht sich um das Projekt: „Gesellschaft-
liches Engagement von Benachteiligten 
fördern“, kurz GEBe und ist 2015 im Ver-
lag der Bertelsmann Stiftung erschienen. 
Das Buch ist aufgeteilt in zwei Bände. Der 
erste Band „Konzeptionelle Grundlagen 
für die Offene Kinder- und Jugendarbeit“ 
steht im Fokus des Lesetipps. Das zwei-
te Buch beschäftigt sich mit Anregungen 
und verschiedenen Praxisbeispielen für 
die Offene Kinder- und Jugendarbeit.

Entstehung

Oft heißt es, dass sich junge Menschen 
nicht für Politik begeistern können und 
keine gesellschaftliche Verantwortung 
übernehmen wollen. Junge Menschen 
brauchen jedoch eine Umgebung, wo sie 
ihre Meinung mit anderen austauschen 
und Verantwortung übernehmen können. 
Einen solchen Raum bietet zum Bespiel 
ein Offener Kinder- und Jugendtreff. Es ist 
wichtig zur Selbstbestimmung anzuregen 
und das gesellschaftliche Engagement 
von jungen Menschen zu fördern. Dahin-
ter steht auch ein gesetzlicher Auftrag. 
Sie sollen eine Stimme bekommen, denn 
schließlich ist es ein für sie speziell ge-
schaffener Raum. Wenn man junge Men-
schen nicht mitbestimmen lässt und sich 

das Angebot nicht an ihren Interessen 
orientiert, werden sie schlicht nicht wie-
derkommen. Ein Satz aus, dem Buch, wel-
cher nach meiner Meinung passend dafür 
ist: „Sie stimmen mit den Füßen ab!“

Zum Projekt

Wie genau die Beteiligung von Kinder- 
und Jugendlichen gefördert werden kann, 
ist ein Thema des Projektes der GEBe. 
Das Projekt heißt „jugendbewegt – Dein 
Einsatz zählt.“ Es wurde von der Bertels-
mann Stiftung von 2012 bis 2013 durchge-
führt. Ziel war es, Konzepte zu erstellen, 
die zeitgemäß und praxisorientiert sind 
um Mitarbeitenden in Offenen Kinder- 
und Jugendtreffs, Handlungsweisen und 
Methoden aufzuzeigen. Die sieben Ein-
richtungen, die an dem Projekt beteiligt 
waren, befanden sich in Mainz, Berlin, 
Magdeburg und Halberstadt.

Was zeigt uns das Buch?

Das Buch gibt einen guten Einblick in die 
Arbeit von Fachkräften und deren Wirken 
auf die Jugendlichen. So kann Partizipa-
tion von jungen Menschen dafür sorgen, 
dass sie sich eingebunden fühlen und den 
Jugendclub besuchen wollen.

*Alle Informationen zum 
Buch gibt es bei der 
Bertelsmannstiftung

https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/gesellschaftliches-engagement-von-benachteiligten-foerdern-1/
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Das Falken Ladenlokal in Schönefeld 
Ein neuer Anlaufpunkt für junge Menschen

Als Kinder- und Jugendverband versuchen 
wir natürlich so viel für und mit Kindern 
und Jugendlichen zu arbeiten, wie nur 
möglich ist. Dabei gibt es diverse Angebo-
te im Ladenlokal* der Falken Leipzig, die 
sowohl Kinder und Jugendliche von den 
Falken als auch aus dem Stadtteil Schö-
nefeld und Abtnaundorf wahrnehmen 
können. Unter anderem findet einmal die 
Woche, ein offener Stadtteiltreff, das so 
genannte KiezKidsTreffen statt, wozu Alle 

jungen Menschen von 7-11 Jahren einge-
laden sind. Hier können

die Kinder ein paar schöne Stunden fernab 
von ihrem Alltag und der Schule verbrin-
gen. Bei den Treffen kochen und backen 
wir gemeinsam, spielen Spiele, basteln, 
arbeiten inhaltlich an Themen, die die 
Lebensrealität der Kinder widerspiegeln 
oder machen einfach das, worauf die Kids 
Lust haben. Besonders der Kicker, den die 
Falken Leipzig bekommen haben, wird 
sehr intensiv und gern benutzt.

Die Treffen finden immer mehr Zulauf, da 
dieses neue Angebot im Stadtteil sowohl 
für die Kinder als auch für die Eltern die 
Möglichkeit bietet, sich zu vernetzen, poli-
tisch auszutauschen und gemeinsam Spaß 
zu haben.

Auch die festen Gruppen aus dem Som-
mercamp treffen sich im Ladenlokal, um 
gemeinsam einen Abend oder sogar das 
ganze Wochenende miteinander zu ver-
bringen. Dann wird zusammen gekocht, 
angeregt diskutiert, Übernachtungspartys 
geschmissen oder einfach mal die Seele 
baumeln gelassen.

Lena für die Falken Leipzig

*Nach einer langen Zeit 
des Planens und Orga-

nisierens sind die Falken 
seit dem  01.10.2018 stolze 

Mieter*innen eines eige-
nen Ladenlokals. Nach 

einigen Monaten des 
Renovierens und Erneuers 
dient das Ladenlokal jetzt 

als Anlaufpunkt für alle 
Verbandsaktivitäten.
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Christian Tatzelt ist neuer Vorsitzender der 
Sportjugend Leipzig

Am 11. März 2020 war der Stadtjugendring 
Leipzig wieder zu Gast bei der Sportjugend 
Leipzig. Auf der diesjährigen Mitgliederver-
sammlung gab es neben vielen wichtigen 
inhaltlichen Themen, auch den Generati-
onswechsel im Vorstand.

Den Staffelstab als Vorsitzender der Sport-
jugend Leipzig hat Christian Tatzelt über-
nommen. Damit löst er das Sportjugend-
Urgestein Sebastian Pilz ab. Dieser war 
mehr als 20 Jahre Mitglied im Vorstand und 
stand seit 2010 der Jugendorganisation des 
Stadtsportbundes vor.

Da Christian seit langem ein Vertreter in un-
seren Gremien ist und diese Funktion auch 
weiterhin ausfüllen möchte, freuen wir uns 
als Stadtjugendring Leipzig ganz besonders 
über diese Wahl der fast 50 Jugendvertre-
ter*innen.

In der Sportjugend will sich der nun frisch 
gewählte Vorstand den Herausforderungen 
einer wachsenden Stadt mit somit stei-
gendem Bedarf an Sportinfrastruktur und 
Sportförderung stellen. Zudem sollen die 
Themen Kinderschutz im Sportverein sowie 
die Begleitung von Jugend-Engagementför-
derung schwerpunktmäßig auf der Agenda 
der nächsten beiden Jahre stehen.

Lisa Romanyak (1. BGC Leipzig), Chris-

toph Kirsten (Leipziger-Kanu-Club), Lukas 
Eckardt (HSG DHfK Leipzig), Jakob Gasse (SC 
DHfK Leipzig) und Lucas Chmelik (Twio X) 
komplettieren den Jugendvorstand.

Inhaltlich hatte der diesjährige Sportju-
gendtag, neben den Wahlen, einiges zu 
bieten. Mit dem Thema eSports „Mögliche 
Potenziale für die Jugendarbeit von Sport-
vereinen und Risiken“ gab Chris Rhode aus 
dem Leipziger Fußballverband einen Ein-
blick in die neusten Projekte. 

Ebenfalls an diesem Abend hat die Ge-
schäftsstelle der Sportjugend ihre Bera-
tungs- und Unterstützungsleistungen zum 
Thema Kinderschutz im Sportverein präsen-
tiert. Es wurden neben den aktuellen Bera-
tungszahlen auch nochmal der emotionale 
Zugang zu Kindern und Jugendlichen sowie 
die persönliche Verantwortung eines jeden 
herausgestellt.

Im parlamentarischen Teil berichtete der 
Sportjugendvorstand über seine Arbeit 
während der zweijährigen Amtszeit. In den 
zu betreuenden Mitgliedsvereinen sind 
im Vergleich zu 2018 ca. 1.400 mehr Nach-
wuchssportler*innen aktiv. Damit bleibt die 
Sportjugend Leipzig der mitgliederstärkste 
Jugendverband in Leipzig. Die überfachlich 
agierende Jugendorganisation vertritt die 
Interessen von insgesamt 38.000 Kindern, 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen in 
300 Leipziger Sportvereinen.
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Wir sagen Danke!
Bewilligung der Nachanträge aus 2019

Die Leipziger Jugendverbände danken den 
Mitgliedern des Jugendhilfeausschuss für 
die Bewilligung unserer Nachanträge in 
2019 mit einem gemeinsamen Dankes-
brief. Solch eine zusätzliche Förderung im 
laufenden Haushaltsjahr war nicht selbst-
verständlich.

Die Gelder sind gut investiert

Denn mit der positiven Förderentschei-
dung, konnte die Selbstorganisation der 
Jugendverbände weiter gestärkt werden. 
Während die Aktiven im Jugendclub Iuven-
tus e.V. und bei der evangelischen Jugend 
ihre Sitzungen zukünftig an einer neuen 
Pinnwand moderieren, veranstalten die 

Kinder und Jugendlichen bei der Advent-
jugend Konzerte und musizieren gemein-
sam. Die Ehrenamtler*innen der Falken 
Leipzig werden in Zukunft ihre Anträge an 
das Amt für Jugend, Familie und Bildung 
an einem neuen Laptop schreiben und 
können so den zuwendungsrechtlichen 
Nachweispflichten noch besser nachkom-
men. Und die Jugendpresse kann zukünftig 
gemeinsam am neuen Bürotisch arbeiten. 
Mobile Fußballtore werden bald auch das 
sportliche Zusammensein im EC Leipzig 
fördern und die beiden Pfadfinderstämme 
BdP Stamm Leo und dpsg Stamm Tilia kön-
nen jetzt gut ausgestattet in die kommen-
den Ferienfreizeiten starten.

Wir waren zu Besuch 
beim Jugendbrass Leipzig e.V.

Unsere Mitgliedertour führte Frederik 
und mich am 03. März zum Jugendbrass 
Leipzig e.V. Nach einer herzlichen Begrü-
ßung begann der Abend mit einer tollen 
Konzertprobe. Danach setzten wir uns in 
kleinerer Runde zusammen, um uns über 
die Inhalte und Wünsche des Vereins aus-
zutauschen.

Der Jugendbrass wurde 1956 gegründet 
und tritt unter anderem bei verschie-
denen Stadtfesten oder Jubiläen auf. Zu 
den Highlights zählen das jährliche Gala-
konzert im Gewandhaus, sowie das Weih-
nachtsfest. Das Orchester besteht aus 
drei unterschiedlichen Besetzungen und 
spielt einen bunten Mix aus Rock-, Pop-, 
aber auch „klassischer“ Blasmusik. 

Für den Vereinsnachwuchs ist auch ge-
sorgt. Im Minibrass spielen die klei-
nen Musikbegeisterten zusammen und 
schnuppern in die Orchesterwelt hinein.

Zusätzlich bietet der Verein vielfältige 
verbandliche Aktivitäten an. Darunter 
gibt es gemeinsame Freizeiten, Ausflü-
ge und Schnupperwochen für die jungen 
Musizierenden.

Durch den Besuch habe ich nochmal eine 
ganz neue Seite der Jugend(verbands)ar-
beit entdeckt. Der Verein zeigt erneut wie 
abwechslungsreich die Angebote unse-
rer Mitgliedsvereine für junge Menschen 
sind. Wenn ihr euch auch für Musik inte-
ressiert, dann schaut doch gerne mal bei 
einem Konzert des Jugendbrass vorbei.
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„USA in Leipzig“: Recherche- und Interview-
Workshop der Jugendpresse Sachsen e.V.

Was macht eigentlich ein Generalkonsul 
den ganzen Tag? Warum haben wir in Leip-
zig ein US-Konsulat? Und warum sind dort 
die Sicherheitsvorkehrungen so hoch?

In den Winterferien 2020 ging die Jugend-
presse Sachsen mit den 10 bis 15-jährigen 
Nachwuchsjournalist*innen diesen Fragen 
auf den Grund. Dazu wurde vormittags in 
einem Workshop ausführlich zu der USA 
und ihrer Rolle in Leipzig recherchiert. 
Doch damit nicht genug, wir wollten In-
formationen aus erster Hand und haben 
uns zum Interview mit Konsulin für politi-
sche und wirtschaftliche Angelegenheiten, 
Emily Yasmin Norris, im US-Konsulat ver-
abredet. Dazu lernten die Teilnehmenden, 
was ein gutes Interview ausmacht und üb-
ten sich in wechselnden Rollenspielen in 
der Interviewsituation.

Gemeinsam durften wir durch die Sicher-
heitsschranken und das Gebäude im Musik-
viertel von innen besichtigen. Hier wurde 
aus den Trockenübungen journalistischer 
Alltag: Interviewfragen so zu formulieren, 

dass die Interviewpartnerin ins Erzählen 
kommt und dabei möglichst viele Details 
und spezifische Informationen gesammelt 
werden können. So stellte die aufgeregten 
Nachwuchsjournalist*innen der Konsulin 
Fragen, welche nicht durch eine Recher-
che, sondern nur durch persönliche Ein-
drücke, Berichte und Gefühle beantwortet 
werden können. Dabei berichtete Norris 
von ihrem letzten Einsatz in der US-Bot-
schaft in Afghanistan, welcher mit hohen 
Sicherheitsvorkehrungen verbunden war 
und von ihrem Arbeits- und Lebensalltag 
hier in Leipzig. Zudem trauten sich einige 
Teilnehmende auch kritische Fragen, nicht 
nur zur Politik von US-Präsident Donald 
Trump, sondern auch zur Todesstrafe in 
den USA, zu stellen. Schließlich hat der 
Tag nicht nur viele Informationen und Ein-
drücke geliefert, sondern die Nachwuchs-
journalist*innen noch für hoffentlich viele 
weitere Interviews gerüstet und in ihrer 
Arbeit bestärkt.
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Herzlichen Glückwunsch Burkhard Jung!

*Die ausführliche Aktion 
zur Wahl findet ihr auf 
unserer Webseite.

Die Oberbürgermeisterwahl in Leipzig blieb 
bis zur letzten Minute spannend. Mit 1,5% 
Vorsprung konnte sich Burkhard Jung (SPD) 
knapp im zweiten Wahlgang gegen Sebas-
tian Gemkow (CDU) durchsetzen. Wir gratu-
lieren Burkhard Jung herzlich zur erneuten 
Wahl und weiteren spannenden sieben Jah-
ren im Amt als Oberbürgermeister der Stadt 
Leipzig.

Als ehemaliger Direktor und Dezernent für 
Jugend, Schule und Sport (1999 bis 2006 
inkl. Soziales) wünschen wir uns von Burk-
hard Jung besonders, dass es in der Jugend-
hilfe und Jugendpolitik in Leipzig eine Ent-
wicklung gemeinsam mit der wachsenden 
Stadt gibt.

Wahlprüfsteine vorab

Als Stadtjugendring Leipzig haben wir uns, 
schon lange vor der Wahl, zusammen mit 
unseren Mitgliedern und jungen Menschen 
Gedanken darüber gemacht, was unsere 

wichtigsten Themen für die Oberbürger-
meisterwahl und für Leipzig sind. Aus die-
sen Themen haben wir dann Wahlprüfsteine 
erstellt und die Politiker*innen nach ihren 
Meinungen gefragt. Aus den Antworten 
sind drei Materialien entstanden, die allen 
Wähler*innen dabei helfen sollen, sich eine 
eigene Meinung zu bilden und die politische 
Haltung der Kandidierenden einzuschätzen.

Zum zweiten Wahlgang am 01. März 2020 
stellten sich nur drei der ursprünglich acht 
Kandidierenden zur Wahl als neue Ober-
bürgermeisterin oder Oberbürgermeister 
in Leipzig. Diese Wahl findet nur alle sieben 
Jahre statt und ist daher sehr wichtig für die 
kommunale Politik in Leipzig.

https://www.stadtjugendring-leipzig.de/projekte-und-aktionen/obm/
https://www.stadtjugendring-leipzig.de/projekte-und-aktionen/obm/
https://www.stadtjugendring-leipzig.de/projekte-und-aktionen/obm/
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Jugendarmut darf kein Randthema sein!

Aktuell hat die Fraktion im Stadtrat DIE 
LINKE einen Antrag zur Einführung einer 
Kinderrechtscharta sowie eine kommunale 
Umsetzung der Kinderrechtskonvention der 
UN im Stadtrat gestellt.

Als Stadtjugendring Leipzig e.V. begrüßen 
wir den Vorstoß der Fraktion im Stadtrat 
DIE LINKE zur Bekämpfung von Kinderar-
mut. Doch darf nicht aus dem Blick geraten, 
dass keine Altersgruppe stärker von Armut 
betroffen ist, als Jugendliche und junge Er-
wachsene. 

Das Ziel der Linksfraktion soll daher noch 
um die Bekämpfung der Jugendarmut er-

gänzt werden. Um den sozialen Kreislauf 
der Armut für junge Menschen zu durch-
brechen, müssen wir den Blick von den Kin-
dern hin zu den Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen bis 27 Jahre erweitern.

Während Kinder sich nicht aus ihrer eigenen 
Armutslage befreien können, wird Jugendli-
chen fälschlicherweise eine Mitverantwor-
tung durch unbequemes Verhalten oder 
Ambitionslosigkeit nachgesagt. Aus armen 
Kindern werden häufig arme Jugendliche 
und dann arme Erwachsene. Es benötigt ein 
durchgängiges System für eine wirksame 
Bekämpfung der Kinder- und Jugendarmut.

*Unsere Pressemitteilung 
und weitere Informatio-
nen auf unserer Webseite

Landkarte Kinderrechte

Das Thema Kinderrechte ins Grundgesetz 
ist gerade im parlamentarischen Verfah-
ren  und wird Politik und Fachwelt sicher-
lich noch einige Monate beschäftigen. Wir 
werden über die weiteren Entwicklungen 

berichten. 

Mit diesem Quarterly wollen wir Euch ein 
Webprojekt zu Kinderrechten des Instituts 
für Menschenrechte vorstellen. Interak-
tive Landkarten zu vielen kinderrechtlich 
relevanten Themen zeigen die Umsetzung 
der UN-Kinderrechtskonvention im Einzel-
nen in den Bundesländern. Dadurch sollen 
Rechtspraxis und Gesetze der Bundeslän-
der sichtbar gemacht werden. Die Themen 
der Landkarten sind: Kinderbeauftragte 
auf Landesebene in Deutschland, Wahlbe-
rechtigung von unter Achtzehnjährigen in 
Deutschland, Besuchszeitenregelungen für 
Kinder von Inhaftierten, Kinderrechte in 
den Verfassungen der Bundesländer, Wel-
chen Zugang haben geflüchtete Kinder zu 
Schulen? Welchen Zugang haben geflüch-
tete Kinder zu Kitas?

*Die Landkarten sind 
unter www.landkarte-kin-
derrechte.de abrufbar.

https://www.stadtjugendring-leipzig.de/jugendpolitik-aktuell/news/jugendarmut-darf-kein-randthema-sein/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=8bbcc7cf26aba91255c0a8b47bbe5ce1
https://www.stadtjugendring-leipzig.de/jugendpolitik-aktuell/news/jugendarmut-darf-kein-randthema-sein/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=8bbcc7cf26aba91255c0a8b47bbe5ce1
https://www.stadtjugendring-leipzig.de/jugendpolitik-aktuell/news/jugendarmut-darf-kein-randthema-sein/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=8bbcc7cf26aba91255c0a8b47bbe5ce1
http://www.landkarte-kinderrechte.de
http://www.landkarte-kinderrechte.de
http://www.landkarte-kinderrechte.de
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Auf Grund des Coronavirus haben wir das ers-
te Seminarrwochenende abgesagt und hoffen 
auf das zweite Wochenende im Mai. Wir versu-
chen alles nachzuholen was geplant war.

Juleica Grundkurs 2020 
Verschiebung auf Grund von Corona

Seit vielen Jahren bietet der Stadtjugendring 
Leipzig e.V. nun die Juleica-Schulung für eh-
renamtliche Jugendleiter*innen aus den Ver-
bänden und Einrichtungen an.

Juleica Weiterbildung und Erste Hilfe

Wir rechnen damit, das die Kurse der Ju-
leica Weiterbildung am 06.06.2020 und der 
Erste Hilfe Kurs am 13.06.2020 wie geplant 
stattfinden können. Die Anmeldung und 
Informationen dazu findet ihr auf unserer 
Webseite zur Juleica.

Das Barcamp 
der Jugendverbände 2020

Der Termin ist der 14.11.2020. Welche Themen 
euch bewegen oder ihr euch wünscht könnt 
ihr uns gerne zukommen lassen.

Auch in diesem Jahr wollen wir ein Barcamp 
anbieten. Der Schwerpunkt liegt dabei natür-
lich wieder auf euch, als Jugendverbände und 
Jugendvereine.

https://www.stadtjugendring-leipzig.de/juleica/
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