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INFOS AUS DEM KJHA VOM 09.03.2021 

 

Förderung von bürgerschaftlichem Engagement bei der Landeshauptstadt München 

Sachstandsbericht 2020 

http://www.wir-sind-die-zukunft.net/


Prof. Dr. Luise Behringer – Mitglied des Fachbeirates bürgerschaftliches Engagement – nimmt 

zum vorliegenden Sachstandsbericht Stellung: 

Der Fachbeirat und die Fachstelle Bürgerschaftliches Engagement (Fachstelle BE) im Rat-

haus arbeiten vertrauensvoll zusammen. Gemeinsam werden Konzepte entwickelt und umge-

setzt. Positives Beispiel ist die etablierte Anerkennungskultur in München. 

Positiv ist zu werten, dass es mittlerweile in allen städtischen Referaten BE-Beauftragte gibt. 

Dringend erforderlich sei es, dass die sechs neuen Stellen im Sozialreferat zur Stärkung des 

BE zeitnah besetzt werden. 

Besonders während der Corona-Pandemie habe sich das stabile Netzwerk BE sehr bewährt. 

Beim Thema Digitalisierung hängen sowohl BE als auch die Stadtverwaltung hinterher.  

„Digitaler Wandel und Engagement“ stehen bei der Stadt auf der Agenda und müssten sofort 

in Angriff genommen werden. 

Als Handlungsempfehlung für die Digitalisierung im Bereich BE stellt Luise Behringer die For-

derung nach einem Experten-Round-Table heraus. Die LHM solle die Rolle Schirm-

herr/Gastgeber übernehmen. Der Fachbeirat BE fungiert als Initiator, das Haus des Stiftens 

stünde für die Umsetzung bereit.  

 

Nimet Gökmenoglu (Grüne) unterstreicht die Wichtigkeit der Akteure im BE und deren Verlin-

kung. Die Struktur BE sei so effektiv und arbeitsfähig wie möglich zu erhalten. Mit Corona sind 

die Bedarfe der Bürger*innen und damit der Akteure im BE stark gestiegen.  

 

Judith Greil (KJR): Im BE bietet sich jungen Menschen die Möglichkeit, verbandliche Arbeit 

und Angebote kennenzulernen. Während der Corona-Zeit konnten kaum ehrenamtliche Kräfte 

gewonnen werden. Für den Neustart verbandlicher Arbeit nach Corona sei Unterstützung nö-

tig. 

Die Ehrenamtskarte und „München dankt“ werden sehr gut angenommen. 

Wünschenswert sei es, dass die Stadt für Treffen große Räume z.B. Turnhallen zur Verfügung 

stellt. 

 

Alexandra Gaßmann (CSU): BE ist systemrelevant und wird es bleiben. Besonders verweist 

sie auf die erfolgreichen Formate „Freiwilligenmesse“, „Ehrenamtskarte“, „München dankt“ und 

„Münchens ausgezeichnete Unternehmen“.  

 

Sylvia Fischer (BRK) wünscht die Einbeziehung einer Verbandsvertretung beim Round Table. 

 

Anne Hübner (SPD) verweist auf die schwierige finanzielle Situation der Stadt. BE wird auch 

künftig eine wichtige Rolle spielen. Sie dankt allen Akteuren im Bereich BE während Corona 

und würdigt deren Beitrag in dieser schweren Zeit.  

 

Sozialreferentin Dorothee Schiwy dankt den Mitarbeitenden im Sozialreferat und den Freiwilli-

gen in verschiedensten heterogenen Feldern.  

Die personelle Situation sei schwierig. In der Verwaltung dürfen nur 80 % der Stellen besetzt 

sein. Die strukturelle Veränderung in BE wurde bisher vom POR nicht genehmigt, sei aber 

jetzt durch und die Stellen können nun besetzt werden. 

 

Ein Vertreter des Direktoriums führt aus, dass zum Thema Digitalisierung anstelle des Round 

Tables ein Barcamp geplant sei. Auch sei für einen Round Table kein Budget vorhanden. 



Man müsse erstmal das Barcamp abwarten und dann weitersehen. 

 

 

Empowerment und Sichtbarkeit von Lesben, trans*, inter*, nonbinären und queeren 

Menschen 

Marion Lüttig (Grüne) verweist auf die gute Tradition in München, die queere Community zu 

unterstützen. Die Umsetzung des lesbisch-queeren Zentrums hängt wegen Corona. Gleich-

wohl gibt es lebhafte ehrenamtliche Communitys in diesen Bereichen. 

Vorrangig sei jetzt die lesbische, trans*, inter*, nicht-binäre Community zu unterstützen – da-

nach wieder an die ganze Bandbreite. 

Wichtig sei es auch, Unterstützung für ehrenamtliche Strukturen, die nicht in Vereinen organi-

siert sind, möglich zu machen. 

 

 

Haushalt 2021: Umsetzung des Haushaltsicherungskonzepts im Sozialreferat auf der 

Grundlage der in der Vollversammlung am 19.11.2020 beschlossenen Vorgaben zum 

Haushaltssicherungskonzept 

Dorothee Schiwy korrigiert die Zahl auf Seite 6 im Bericht unter Punkt 3 von 35.483.000€ auf 

31.585.200 €. Die Vorgabe für das Referat war 71 VZÄ Stellen einzusparen. Da die Stadt-

kämmerei sowieso nur 80 % der Stellen im Referat standardmäßig finanziert, muss es zusätz-

lich immer einen Puffer geben. Außerdem besteht wenig inhaltliche Gestaltungsmöglichkeit, 

weil die Auswahl nur unter den aktuell unbesetzten Stellen zu treffen ist. Trotzdem kann in 

Summe die größere Menge der freien Stellen im Referat nachbesetzt werden. Im KJHA am 

11. Mai wird dies alles nochmal detaillierter aufgezeigt. Weiterhin können sie bei durch Corona 

nicht so stark belasteten Bereichen, wie Fortbildungen und externe Dienstleister einsparen 

und bei Transferaufwendungen wie MVV-Tickets. Es bleibt für 2021 dabei, freie Träger wer-

den nicht gekürzt. Es ist ihnen bewusst, dass sich bei diesen teilweise die Einnahmen verrin-

gert haben, während sich die Kosten erhöht haben. Es ist dem Sozialreferat ein Anliegen, die 

Trägerlandschaft zu erhalten. 

 

Lena Odell (SPD/Volt) bedauert die wirtschaftlichen Einbußen. Sie möchte umsichtig und poli-

tisch gestaltet einsparen und auf keinen Fall bei Leistungen, die die Menschen direkt betref-

fen. Es braucht aber hierzu noch Ideen, weil die Situation voraussichtlich noch schwerer wird. 

Sie würde sehr gerne auch als Stadträtin neue und eigene Ideen umsetzen, das geht aber na-

türlich jetzt so nicht. Sie wünscht sich einen ehrlichen und kreativen Umgang mit der Situation. 

 

Clara Nitsche (Grüne/Rosa Liste) findet die Situation auch bitter. Trotzdem haben sie im ver-

gangenen Jahr dringend nötige Mehrbedarfe beschlossen und gehen nicht mit dem Rasen-

mäherprinzip vor. Leider können sie das Sozialreferat bei den Einsparungen auch nicht ganz 

außen vorlassen, weil es auch in anderen Bereichen, Beispiel Wohnungen und IT dringende 

und wichtige Aufgaben zu erledigen gibt. Sie freut sich, dass das Sozialreferat so durchdacht 

einspart und die bürgernahen Dienste ausgenommen werden. Wichtig ist, dass der Personal-

rat in die Aufgabenkritik eingebunden wird. Sie hat eigentlich Ideen und Handlungswillen und 

befindet sich jetzt mit in der Situation. Besonders hart ist die Situation aber für die Mitarbei-

ter*innen in den Referaten und für die Bürger*innen.  

Alexandra Gassmann (CSU) möchte weiterhin genau hinschauen, da zuerst noch behauptet 

wurde, im Sozialbereich werde nicht gespart. 



 

Sabine Kellig (Gleichstellungsstelle) betont, dass die Genderbudgetierung weiterhin gilt und 

Frauen gerade die größere Last tragen und man immer bedenken muss, wen betreffen Ein-

sparungen direkt und auch strukturell. 

 

Julia Sterzer (Wohlfahrtsverbände) dankt für die Aussparung des Sozialbereichs bei den Kür-

zungen. Sie hat eine Rückfrage zu Seite 5 Transferbereich, wie kann das sein, dass das keine 

Auswirkungen auf die freien Träger hat? 

 

Dorothee Schiwy erklärt, dass der Zuschusshaushalt eine gewisse Flexibilität in Verschiebun-

gen zwischen den Projekten zulässt, z. B. konnten sie auch mal Sachen spontaner zusätzlich 

aus der Portokasse finanzieren. Das gehe mit den Kürzungen verloren, aber es betrifft nicht 

die bestehenden Projekte. 

 

Elsbeth Hülsmann (Wohlfahrtsverbände) fragt nochmal nach, ob es dann auch sein kann, 

dass Haushaltsansätze aus der ZND gekürzt werden und damit doch ein Gießkannenprinzip 

besteht? Sie will sich vergewissern, dass das nicht passiert. 

 

Eine Mitarbeiterin von Dorothee Schiwy erklärt, dass der Transferhaushalt die gegenseitige 

Deckungsfähigkeit aufs Jahr gesehen betrifft. 

 

Elsbeth Hülsmann fragt nach, ob dann ein gesamter Produktbereich gekürzt werde, statt ein-

zelner Projekte? 

 

Herr Bienlein (Sozialreferat) betont nochmal, dass es den Zuschusshaushalt und damit die 

ZND nicht betrifft, sondern die internen Haushaltsansätze hier gekürzt wurden. Keine konkrete 

Einrichtung bekommt bezüglich der Summen in der ZND eine Kürzung.  

 

 

Trägerschaftsvergabe Schulsozialarbeit an der Mittelschule Albert-Schweizer-Str. 

 

SR Schabl (ÖDP/FW) bemängelte die verspätete Ausschreibung. Der bisherige Träger arbei-

tete nur bis 20.08.2020. damit fehlte an dieser Brennpunktschule die Schulsozialarbeit von 

September bis jetzt.  

Antwort der Verwaltung: Man habe auch andere Unterstützungsmöglichkeiten gehabt. Die 

verzögerte Ausschreibung ist nicht ideal. 

Trägerschaft bekommt die Diakonie - Jugendhilfe Oberbayern 

 

 

Wirtschaftsküche Bildungscampus Freimann 

SR Weißenburger (Die Grünen /RL) wünscht mehr „Frischküche“. 

 

 

Darstellung der aktuellen Situation im Kinder- und Jugendschutz in Zeiten von Covid 19 

// Verlorene Jugend durch Corona? Anfrage vom 11.02.21 durch die CSU Fraktion  



Es gab zu dieser Bekanntgabe eine Vielzahl von Meldungen aus dem Stadtrat, die jeweils der 

Verwaltung für die umfassende Darstellung dankten, den Vorrednerinnen* und -rednern* zu-

stimmten und ergänzten. 

 

SRin Odell (SPD/Volt) benannte, dass die sehr traurige Situation für junge Menschen auch ei-

ne Herausforderung für die Stadt sei. Man müsse kreativ mit den Maßnahmen umgehen und 

Perspektiven eröffnen: Freiräume schaffen, Jugendliche und Risikogruppen schützen sei 

wichtig. Ein Problem sei der Infektionsschutz. 

 

SRin Lüttig (Die Grünen/RL) betonte die desolate Situation für Kinder und Jugendliche, die 

sich auch in der zunehmenden Anzahl von „Schulverweigerern“ und Jugendlichen mit psychi-

schen Problemen manifestiert. Sie forderte die Bewertung der schulischen Leistungen (Noten) 

während der Pandemie auszusetzen, da die individuellen Grundlagen und Lernsituationen zu 

verschieden seien. 

 

SRin Gaßmann (CSU) betonte, dass 70 % der Jugendlichen sich psychisch belastet fühlen, 

auch wegen fehlender sozialer Kontakte. Kinder und Jugendliche hätten sich bisher sehr soli-

darisch verhalten. Die Schule dürfe nicht aussieben. 

 

SRin Burkhardt (CSU) ermahnte, man dürfe die verschiedenen Gruppen nicht gegeneinander 

ausspielen. Sie fragte bei der Verwaltung nach, warum Plakate der WSDZ-Aktion „Raise your 

Voice“ nicht auf kommunalen Sportplätzen aufgehängt werden durften.  

 

Elisabeth Hagl (Münchner Trichter) dankte der Politik, dass der Sozialbereich bei den Spar-

maßnahmen bisher ausgenommen wird. Der Dank geht auch an Verena Dietl, Dorothee 

Schiwy und Esther Maffei dafür, dass diese sich so vehement für die Belange von Münchner 

Kindern und Jugendlichen in der Corona-Pandemie eingesetzt haben und einsetzen. Im Blick 

auf die aktuelle Infektionsschutzverordnung wird der Skandal auf Landesebene betont, dass 

Kinder und Jugendliche in ihrer aktuellen Situation nicht vorrangig behandelt werden und nur 

Ausbildung und Qualifizierung im Fokus stehen. Eigentlich müsste der Kinder- und Jugendhil-

feausschuss sich hier gemeinsam laut empören. Sie hoffe jetzt darauf, dass in der aktuellen 

Infektionsschutzverordnung von der Münchner Stadtverwaltung und -politik weiterhin Andock-

stellen und Möglichkeiten gesucht werden. Die größte Chance ist hier sicherlich der öffentliche 

Raum, für den es bereits viele bewährte und innovative Projekte im Antragsverfahren des 

KVR gibt. Deren Genehmigung muss jetzt auch politisch gewollt sein und München kann hier 

zeigen, ob Kinder und Jugendliche wenigstens in München Vorrang haben. Hilfreich wäre 

auch eine schnelle Klärung, inwiefern Schnell- und Selbsttests mehr Möglichkeiten in der Kin-

der- und Jugendhilfe eröffnen. 

 

Judith Greil (KJR) begrüßte die ausführliche Diskussion und den fraktionsübergreifenden Kon-

sens. Sie hatte zwei Fragen: „Wie sieht der Zeitplan für den Beschluss Jugend im öffentlichen 

Raum aus?“ und „Wie ist die Partizipation bei der angekündigten Kinderbefragung in Koopera-

tion öffentliche und freie Jugendhilfe geplant.“  

In der weiteren Diskussion wurde nochmals auf die Videokonferenz der Staatsregierung ein-

gegangen. SRin Gaßmann replizierte dass MP Markus Söder die Problematik erkannt habe, 

Mutanten und steigende Inzidenz seien aber ein Problem. Judith Greil akzeptiert den verant-

wortungsvollen Umgang der ja klar sei. Aber es müsse auch um Prioritätensetzung gehen. Auf 



den vom BJR vorgelegten Stufenplan sei überhaupt nicht eingegangen worden. SRin Lüttig 

mahnte an, dass wir entscheiden müssten, was uns wichtig sei. SRin Odell betonte die Einig-

keit und mahnte ebenfalls eine Prioritätensetzung an. 

 

Ulli Glaess (Münchner Trichter) ergänzte, dass in diesem Zusammenhang, der angekündigten 

Entwicklung einer städtischen Strategie eine hohe Bedeutung zukomme. Dort können Prioritä-

ten gesetzt werden. Die aktuelle Situation wird sicher noch länger anhalten und muss uns be-

schäftigen. Wir dürfen die jungen Erwachsenen nicht vergessen. Jugend finde nicht nur und 

bei jungen Erwachsenen eher überhaupt nicht mehr in der Schule statt! Es sei bedauerlich, 

dass der Beschluss zu Projekten der kulturellen Bildung auf Ende des Jahres verschoben sei, 

da gerade auch in diesen Projekten ein hohes Potenzial an sozialer Begegnung, Ausgleich 

von Bildungsdefiziten und selbstbestimmtem Handeln liegt. Er verwies auch darauf, dass trotz 

anders lautender Aussagen im Bereich der BBJH bei der dringend notwendigen Nachbetreu-

ung gespart werden soll, was angesichts der Lebenssituation der jungen Menschen in dieser 

Krise nicht nachvollziehbar sei. Er hoffe, dass dieses Ansinnen ins Leere laufe.  

 

In einer ersten Antwort nahm Bürgermeisterin Verena Dietl zu verschiedenen Punkten Stel-

lung. Nach dem Dank an die Verwaltung betonte sie die Wichtigkeit der Jugendarbeit und Ju-

gendhilfe. Auch deshalb habe es eine gemeinsame Pressekonferenz mit Dorothee Schiwy 

und Esther Maffei gegeben. Der Krisenstab der Stadt kann gegenüber dem Land immer nur 

reagieren und appellieren. Es sei bedauerlich, dass Kinder und Jugendliche immer nur im 

Kontext Schule gedacht würden, also die OKJA bei den diversen Szenarien eher nicht vor-

komme. Das Thema wird uns noch Jahre beschäftigen. Der Freistaat leistet aktuell keine fi-

nanzielle Unterstützung. Zum Thema „Jugend und öffentlicher Raum“ soll ein AK eingerichtet 

werden. 

 

Dorothee Schiwy dankte dem Ausschuss fürs Lesen der kurzfristig zugegangenen 40-seitigen 

Vorlage. Man finde auf Bundes- und Landesebene für unsere Belange kein Gehör. Die Be-

dürfnisse der Kinder und Jugendlichen stehen tlw. im Gegensatz zur Infektionsschutzrichtlinie. 

Manche Vorgaben der Bay. Allgemeinverfügung seien nicht nachvollziehbar. Bürgermeisterin 

Dietl koordiniert die Anfragen bzgl. Aktionen im öffentlichen Raum. Bei der Umsetzung brau-

che man auch die anderen Referate (KomRef, KVR, Gartenbau, ...). Des Weiteren sei noch 

viel ungeklärt. Bsp. habe man kein Wissen, wie sich die bald (wann?) verfügbaren Schnell-

tests auswirken könnten und werden. 

 

Jugendamtsleiterin Esther Maffei betonte das Grundbedürfnis Jugendlicher, sich mit Gleichalt-

rigen zu treffen. Aktuell werden diese in die Illegalität gedrängt. Man müsse überlegen, wie 

man Freiflächen, Innenhöfe usw. nutzen könne. Nutzungen seien zu entzerren und sollten 

stadteilbezogen funktionieren. Die heutige Vorlage habe den Schwerpunkt „Kinder- und Ju-

gendschutz“, so dass auf junge Erwachsene nicht näher eingegangen wurde. Zu den von Ulli 

Glaess angesprochenen Themen (Bildung, öffentlicher Raum, Kulturprojekte) kämen noch 

Vorlagen. Die Kinderbefragung soll mittels qualifizierter Interviews erfolgen.   

 

Stadtschulrat Florian Kraus stellte klar, dass es sich beim Verbot der Plakataktion um ein 

Missverständnis seiner Verwaltung gehandelt habe. Auf Sportplätzen dürften nur Plakate mit 

Werbung oder direktem Sportbezug präsentiert werden. Man habe aber verstanden, dass es 



sich bei „Raise your Voice“ um ein von der LH München gefördertes Projekt handelt und des-

halb würde das Verbot zurückgenommen. Die Banner können aufgehängt werden. 

 

 

Folgende TOPs wurden ohne Aufruf beschlossen. 

Investitionskostenförderung beim Bau nichtstädtischer Kindertageseinrichtungen, Kinderta-

geseinrichtungen sonstiger Träger: Haus für Kinder an der Steinerstr. 18 im 6. Stadtbezirk 

Sendling 

 

Elternbefragung 2020 in den städtischen Tagesheimen, der städtischen Kooperativen Ganz-

tagesbildung (A-4) und der städtischen Heilpädagogischen Tagesstätten 

 

Errichtung eines Hauses für Kinder mit 3 Krippen- und 2 Kindergartengruppen an der Karwen-

delstraße 41a im 6 Stadtbezirk Sendling 

 

Zusammengestellt von Ernst Wolfswinkler, Elisabeth Hagl, Uli Glaess (Münchner Trichter) 

 

*********************************************************************************************************** 

 

INTERNATIONALE WOCHEN GEGEN RASSISMUS 

 

Von 15. bis 28. März 2021 finden in München die internationalen Wochen gegen Rassismus 

statt. In München beteiligen sich – trotz der erschwerten Rahmenbedingungen durch die 

Corona-Pandemie – knapp 70 Institutionen, Organisationen und Vereine. Die Fachstelle für 

Demokratie hat ein umfassendes Programmheft zusammengestellt. Begleitet wird das Pro-

gramm zu den Internationalen Wochen gegen Rassismus in diesem Jahr von einer Video-

kampagne, die aufklären und zum Nachdenken über (eigene) rassistische Bilder und Vorurtei-

le anregen soll. Insgesamt sieben Videoclips sind unter https://www.muenchen.de/gegen-

rassismus abrufbar Die meisten Veranstaltungen werden online stattfinden. Mehr Informatio-

nen gibt es hier. 

 

********************************************************************************************************** 

 

JUGENDTALK MÜNCHEN 2021 

 

Hört ihr mich? TALK#2 zum Thema: Treffpunkt Stadt - Platz für alle!?  

 

Ist es jungen Menschen möglich in der Münchner Öffentlichkeit Raum einzunehmen, sich zu 

treffen, zu chillen … ohne gleich zu stören? Wie hart treffen die Corona-Regeln junge Men-

schen im Öffentlichen Raum? Wie geht es Mädchen/jungen Frauen, Jugendlichen mit Behin-

derung, Black and People of Color-Jugendlichen bei der Nutzung des öffentlichen Raums? 

Wo gibt es Schwierigkeiten? Zu diesen und weiteren Aspekten tauschen sich junge Münch-

ner*innen mit Verantwortlichen aus Stadtpolitik und Stadtverwaltung am Mittwoch, 17. März, 

19 Uhr beim TALK#2 aus.  

 

Bei der Online-JugendTalk-Serie „Hört ihr mich?“ können alle Münchner*innen zwischen 14 

und 21 Jahren mitmachen. Ziel ist es, einen Dialog zu beginnen: Verantwortliche aus Politik 

https://www.muenchen.de/rathaus/dam/jcr:eaaae882-2cad-44aa-8941-55e9ac952596/IWGR_2021_Programm_final_web.pdf
https://www.muenchen.de/gegen-rassismus
https://www.muenchen.de/gegen-rassismus
https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtpolitik/Fachstelle-fuer-Demokratie/Wochen-gegen-Rassismus.html


und Planung erfahren von Jugendlichen aus erster Hand, was sie bewegt und was sie brau-

chen - in der Krise und danach. Veranstalter der JugendTalks ist der AK Kinder- und Jugend-

beteiligung. 

 

Die Talks werden von der LiFE-Jugendredaktion moderiert und gestreamt: 

https://www.youtube.com/c/DeinLiFE 

 

Weitere Infos: www.ak-kinderundjugendbeteiligung.de 

 

Weitere TALK-Termine: 

TALK#3: Mittwoch, 14. April, 19 Uhr 

TALK#4: Mittwoch, 12. Mai, 19 Uhr 

ABSCHLUSS: Mittwoch, 16. Juni, 19 Uhr 

  

Interessierte Jugendliche, die sich am JugendTalk München 2021 beteiligen möchten oder 

Themenvorschläge dafür haben, können sich an Sebastian Ring vom Medienzentrum Mün-

chen wenden: 0179-7369265 oder mailto:sebastian.ring@jff.de. 

 

********************************************************************************************************** 

 

ICH KANN WAS!-INITIATIVE 

 

Von 15. März bis 07. Mai können sich Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit 

über ein Online-Portal für eine Förderung durch die „Ich kann was!-Initiative“ bewerben. Mit 

einer Förderhöhe von bis zu 10.000 Euro pro Vorhaben können Projekte im Bereich medialer 

und digitaler Kompetenzförderung unterstützt werden. Auch Einreichungen für medienpäda-

gogische Arbeit, als übergreifendes Organisationsentwicklungsprojekt, können nun im Bereich 

Technik und Personalfortbildungen mit bis zu 10.000 Euro gefördert werden. Mehr Informatio-

nen gibt es hier oder auf www.telekom-stiftung.de/ikw. Bei Fragen Mail an ich-kann-

was@telekom-stiftung.de. 

 

********************************************************************************************************** 

 

FLIMMERN&RAUSCHEN 2021 

 

Beim virtuellen flimmern&rauschen 2021, das von 18. bis 28. März stattfindet, ist vieles wie im 

Jahr 2035. Im virtuellen Kino kann man pixelige Cocktails trinken, Buttons empfehlen zufällig 

Filme und es wird gestreamt. Das ist jetzt schon die Zukunft. Aber: Beim Festival bleibt auch 

sehr viel wie in 2020: Es können wunderbare Filme von jungen Münchner Filmschaffenden 

unter 27 Jahren online angesehen werden. Die Filme sind thematisch geclustert und mit An-

moderation ergänzt. Zudem werden wieder die Münchner Kinder- und Jugend-Filmpreise in 

den diversen Kategorien vergeben. Mehr Informationen gibt es hier. 

 

********************************************************************************************************** 

  

https://www.youtube.com/c/DeinLiFE
http://www.ak-kinderundjugendbeteiligung.de/
mailto:sebastian.ring@jff.de
https://smex-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fantragsportal.telekom%2dstiftung.de&umid=b702a64c-b4da-48d5-9c0f-5d1cb74ae1f4&auth=3d32978613b11eb2116bd2fd320d99e7dfb672c3-2f9ef4ec868c0dd05aa165b1101d2aff55941913
https://smex-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fwww.telekom%2dstiftung.de%2fsites%2fdefault%2ffiles%2fikw%2dausschreibung%2d2021.pdf&umid=b702a64c-b4da-48d5-9c0f-5d1cb74ae1f4&auth=3d32978613b11eb2116bd2fd320d99e7dfb672c3-ed668d02fa7cf83635e1921159e716e532627290
http://www.telekom-stiftung.de/ikw
mailto:ich-kann-was@telekom-stiftung.de
mailto:ich-kann-was@telekom-stiftung.de
https://163106.seu2.cleverreach.com/c/56079359/32c85d759de-qpam2a


 

ONLINE-PREISVERLEIHUNG „ZEIG DEIN NEIN!“ 

 

Die Online Preisverleihung „ZEIG DEIN NEIN!“ findet am 25.03.2021 um 19 Uhr statt. Lichter-

kette e.V rief junge Menschen (bis 25 Jahre) dazu auf, Clips gegen rassistische, antisemiti-

sche, islamfeindliche und diskriminierende Haltungen einzusenden. Insgesamt wurden 15 auf-

rüttelnde, rührende und mutige Filmclips eingereicht. Eine fünfköpfige Fachjury ermittelt nun 

die drei besten Clips. In der Online-Filmpreisverleihung erfahren die Preisträger*innen „live“ 

von ihrer Auszeichnung. Die Anmeldung zur Preisverleihung erfolgt unter: in-

fo@lichterkette.de. Der Eintritt ist frei. Nach Anmeldung werden die Zugangsdaten zuge-

schickt. Die Verleihung findet in Kooperation mit dem NS-Dokumentationszentrum München 

statt.  

 

********************************************************************************************************** 

 

KINDERHILFSWERK FÖRDERT KINDER- UND JUGENDPROJEKTE 

 

Für Initiativen, Vereine und Projekte der Kinder- und Jugendarbeit besteht noch bis zum 31. 

März 2021 die Möglichkeit, Anträge bei den Förderfonds des Deutschen Kinderhilfswerkes zu 

stellen und bis zu 5.000 Euro zu erhalten. Überjährige Projekte können mit bis zu 10.000 Euro 

gefördert werden. Ziel der Förderfonds ist die Bekanntmachung der Kinderrechte und die Ver-

besserung der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen unter dem Aspekt der Mitbestim-

mung. Anträge können Vereine, freie Träger, Initiativen, Elterngruppen, Kinder- und Jugend-

gruppen sowie Schülerinitiativen für noch nicht begonnene Projekte stellen. 

Außerdem können von gemeinnützigen Organisationen weiterhin Corona-Nothilfe-Pakete be-

antragt werden. Unterstützt werden hier Projekte beispielsweise von Vereinen, Flüchtlingsein-

richtungen und Kinderhäusern. 

Weitere Infos unter: www.dkhw.de/foerderfonds 

 

********************************************************************************************************** 

 

VERANSTALTUNGSTIPPS 

 

Was:  Schulung zum Planspiel „Voll die Party!“  

Wann: Dienstag, 22. Juni 2021, 10:00 bis 17:00 Uhr 

Wo: CVJM - Christlicher Verein Junger Menschen München e. V. Landwehrstr. 13, 

80336 München 

Kosten: 50 € inkl. Kaffee, Getränke und einem Planspiel. 

Anmeldung: hier 

 

*********************************************************************************************************** 

 

DIE NÄCHSTE AUSGABE ERSCHEINT AM 20.04.2021 

 

 Bericht vom KJHA vom 13.04.2021 

 Öffentliche Räume für junge Menschen 

 

https://www.ns-dokuzentrum-muenchen.de/veranstaltungen/aktuelle-termine/veranstaltungs-details/zeig-dein-nein-385/1278/zeitraum/2021/maerz/
mailto:info@lichterkette.de
mailto:info@lichterkette.de
http://www.dkhw.de/foerderfonds
https://bayern.jugendschutz.de/de/Veranstaltungen/Termine/5028144963.php?sn=sn9b9381f08893018d8a7b03eaf84670


*********************************************************************************************************** 
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