
                                                                           
 

Programm „Soziale Stadt“ Grünau – Verfügungsfonds  
Antrag zur Förderung eines Projektes  

 
Name/Bezeichnung 
des Antragstellers  
 

Kinder- und Jugendtreff Grünau e.V. 
(stellvertretend für den Arbeitskreis Jugend Grünau) 

Projektbezeichnung:  
  

Kinder- und Jugendtag Grünau 2013  
"Mehr als Chillen - Außer Rand und Band" 
 

Projektstandort: 
  

Fläche um das dem Kinder- und Jugendtheater „Theatrium“ (Alte 
Salzstraße 59)  
 

Projektziel:  
Ggf. durch Anlagen zu 
untersetzen 

Ziel ist es, Kindern und Jugendlichen im Stadtteil Leipzig-Grünau 
soziale, kulturelle und soziokulturelle Angebote und Einrichtungen 
vorzustellen sowie deren Ansprechpartner vor Ort kennenzulernen 
und gezielte Anlaufpunkte zu vermitteln. Weiterhin wird ein 
Schwerpunkt sein, dass das Netzwerk der sozialen und kulturellen 
Einrichtungen, Vereinen und Verbänden weiter ausgebaut und 
intensiviert wird um verlässliche und kontinuierliche Partner zu haben, 
und so effektiv und schnell Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen 
zu erkennen. Das Grundprinzip der Veranstaltung ist durch 
niedrigschwellige Angebote, kulturelle und kreative Möglichkeiten 
aufzuzeigen, die TeilnehmerInnen zu aktivieren, selbst tätig zu 
werden, sich zu verwirklichen und ihre Freizeit aktiv und sinnvoll zu 
gestalten. Durch diesen handlungsorientierten Ansatz werden die 
TeilnehmerInnen außerdem mit alltäglichen Themen aus ihrer 
Lebenswelt konfrontiert. Hierbei besteht die Möglichkeit, mit den 
Kindern und Jugendlichen ins Gespräch zu kommen und neue 
Handlungsansätze und Problemlösungsstrategien zu vermitteln. 
 

Projektinhalte:  
Ggf. durch Anlagen zu 
untersetzen 
 
 
 
 
 
 

Die kreativen und kulturellen Stationen tragen dazu bei, Fähigkeiten 
zu entdecken, entwickeln und zu fördern. Das Jugendevent soll die 
TeilnehmerInnen zum eigenen Tun und zur Übernahme von 
Verantwortung befähigen. Dies soll als Anstoß zum kritischen Denken 
wirken und stellt die Grundlage für ein selbstbestimmtes Leben dar. 
So haben die Kinder und Jugendlichen von 15 bis 19 Uhr die 
Möglichkeit, an verschiedenen Stationen ihre musischen, 
künstlerischen und kreativen Fähigkeiten zu testen, sich spielerisch 
auszuprobieren und neue Erfahrungen zu sammeln. Wir möchten 
zum Jugendevent 2013 ein zirkuspädagogisches Projekt 
„Zirkusarena“ anbieten. Der AK Jugend Grünau mit allen Partnern, 
Vereinen und Trägern die sich am Jugendevent beteiligen, entwickeln 
derzeit Ideen und Strategien für ihre Stationen, um diesen Tag zum 
Höhepunkt der TeilnehmerInnen werden zu lassen und die breite 
Angebotspalette an Unterstützungs- und Hilfsangeboten auf kreative 
und kulturelle Weise aufzuzeigen. Den Abschluss soll ein Konzert 
(von 19:00 Uhr bis 22:00 Uhr) bilden, bei welchen jungen 
Nachwuchsbands (nach Möglichkeit aus dem Stadtteil) die Chance 
gegeben wird sich einem breiteren Publikum vorzustellen. Durch das 
vertretene Fachpersonal sollen Interessen geweckt und 
Orientierungshilfen gegeben werden. 
 



Darstellung der 
Wirkung des 
Projektes auf den 
Stadtteil bzw. 
einzelne Gruppen: 
Ggf. durch Anlagen zu 
untersetzen 
 
 

Durch die Kooperation und Zusammenarbeit mehrerer Einrichtungen 
und durch die Mitglieder des Arbeitskreises ist es möglich, ein solch 
großes Projekt mit ca. 300 erwartenden Gästen, davon 100 aktiv 
teilnehmende Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zu 
realisieren und durchzuführen. Dies garantiert die Vielfältigkeit und 
den Anspruch der Angebote. Alle teilnehmenden Organisationen 
können auf vorhandene Strukturen zurückgreifen und so den Erfolg 
der Veranstaltung garantieren. Das Jugendevent 2013 soll einer 
großen Öffentlichkeit präsentiert werden, dafür werden Flyer und 
Plakate in einer hohen Auflage verteilt. Weiterhin wird die Homepage 
www.mehr-als-chillen.de, die im Vorjahr vom AK Jugend Grünau ins 
Leben gerufen wurde, um alle Netzwerkpartner, Angebote und 
Projekte von Trägern, Vereinen und Einrichtungen den Kindern und 
Jugendlichen zu präsentieren, gepflegt. Diese Seite hat eine hohe 
Nutzerquote und stellt eine effektive Plattform zur Werbung der 
Angebote dar. So wird rechtzeitig der Termin des Jugendevents 2013 
online gestellt. Außerdem wird der Termin auf den einzelnen 
Homepages und sozialen Netzwerken (Facebook, myspace,...) der 
beteiligten Einrichtungen angekündigt. 
 

Projektzeitrahmen:   
von - bis   

06.07.2013, 13:00-22:00 Uhr 
 

Projektteam:  
 

AK Jugend Grünau mit allen Partnern, Vereinen und Trägern 

 
Förderungssumme in 
Euro:  
  

500,00 Euro 

 


