
Deine Heimat. Deine Ideen.   

Unter dem Motto "Deine Heimat - Deine Ideen" 
tauschten sich junge Menschen Anfang März 2016 in 
verschiedenen Workshops über ihre 
Mitbestimmungsmöglichkeiten im Wohnort, in der 
Schule, unter Freunden, in der Familie und in ihrer 
Freizeit aus. 

 

Positiv sehen sie, dass es vor Ort viele Sportvereine gibt und mit der Museumsnacht auch mal was los 
ist in Sebnitz. Nur gibt es kaum bis gar keine Angebote für die 12 bis 16-jährigen. Dem wollen sie gern 
selbst langfristig mit eigenen Jugendveranstaltungen und der Entstehung von selbstverwalteten 
Jugendräumen Abhilfe schaffen. Weiterhin wünschen sich die jungen Menschen mehr Plätze für 
Ferienjobs und Praktika. Auch die Umsetzung und Ausgestaltung der Praktika in den Betrieben 
beschäftige die TeilnehmerInnen: „Ich möchte im Praktikum tatsächlich auch einen Einblick in das 
Arbeitsfeld und die Aufgaben bekommen und nicht nur zwei Wochen Hof kehren“, sagte einer der 
Teilnehmer. 
 
Ein „Kinderbüro“ für Kinder und Jugendliche als Anlaufstelle für Probleme und Fragen stand an einer 
der Pinnwände mit Ideen, ebenso der Kritikpunkt, dass Werbung für Veranstaltungen sichtbarer und 
besser werden kann. Zum Abschluss gab es dann noch lecker Essen beim Angrillen im Sängerhof, 
welches vom Jugendclub Hinterhermsdorf übernommen wurde. 
 
Alle besprochenen Punkte werden nun in kleineren Gruppen gemeinsam mit Jugendlichen 
angegangen und umgesetzt. Jeder der noch Interesse hat, mitzumachen, ist herzlich eingeladen und 
meldet sich einfach bei einer der verschiedenen Anlaufstellen: dem Büro „Hier.Bewegen.Wir.“ der 
Aktion Zivilcourage, dem DRK Mehrgenerationenhaus, beide in der Schandauer Straße zu finden. 
Auch die Demografie-Beauftragte der Großen Kreisstadt Sebnitz, Frau Pohl steht im Rathaus für 
Fragen und Anregungen zur Verfügung. Genauso das Team von Jugendland, welches vor allem die 
Jugendclubs in der mobilen Jugendarbeit betreut und unterstützt.  

 
Aus dem Wunsch der TeilnehmerInnen 
heraus und dem gemeinsamen Anliegen 
Beteiligung kontinuierlich zu 
ermöglichen, werden die 
OrganisatorInnen die Veranstaltung im 
Herbst wiederholen. Zukünftig ist 
angedacht, jährlich zwei derartige 
Beteiligungsforen anzubieten. In diesem 
Sinne freuen sich das DRK 
Mehrgenerationenhaus, Projekt 
JugendLand, Hier.Bewegen.Wir und das 
Demografie-Projekt der Großen 
Kreisstadt Sebnitz auf die kommenden 
Projekte. 

 

 

 


