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Chemnitzer Jugendforum startet Aktion, um ukrainischen Kindern und Jugendlichen mehr für ihre
Freizeitgestaltung zu ermöglichen
Gemeinsam mit dem Unikero e.V. sammelt das Chemnitzer Jugendforum Sportequipment für
ukrainische Schüler:innen der Gruuna Schule
Gemeinsame Spendenübergabe in der Gruuna Schule am Donnerstag, den 14. Juli 14.30 Uhr
Seit einigen Wochen schon steht das Chemnitzer Jugendforum in Kontakt mit der Gruuna Schule.
Genauer, mit den dort lernenden ukrainischen Kindern und Jugendlichen. Das Chemnitzer Jugendforum
organisierte für die Schüler:innen bereits Schulmaterial sowie Sprachbücher. Während des
Zusammentreffens und den gemeinsamen Gesprächen stellte sich heraus, wie sportbegeistert die
ukrainischen Schüler:innen sind. „Ich habe sie einfach gefragt, was sie gern in ihrer Freizeit machen. Und
sie erzählten mir, dass sie alle gern Sport machen und sehr aktiv sind, es aber an allem fehlt“, sagt Feline
Weltz vom Chemnitzer Jugendforum. Das war der Startschuss für das Chemnitzer Jugendforum, für die
Schüler:innen so viel wie möglich an Sportequipment zu sammeln. Dabei unterstützt sie der Verein
Unikero e.V. Der gemeinnützige Verein ist seit 2014 in Chemnitz aktiv, mit dem Ziel, durch gezielte
Spendenprojekte Sportangebote für Kinder und Jugendliche in Chemnitz möglich zu machen. Der Verein
ließ sich nicht lange bitten und organisierte in kürzester Zeit eine Vielzahl an Sportequipment. „Für uns
war klar, dass wir die Aktion des Chemnitzer Jugendforums unterstützen. Die ukrainischen Kinder und
Jugendlichen befinden sich in einer schwer vorstellbaren Situation. Mit unserer Spende wollen wir über
den Sport, Freude und Spaß in ihre Freizeit bringen“, sagt Jenny Wittig vom Unikero e.V.
„Wir wollen Kindern und Jugendlichen helfen, egal wo sie herkommen, sagt Finn Niko Herrmann, auch
vom Chemnitzer Jugendforum. So unterstützt das Chemnitzer Jugendforum nicht nur die Gruuna-Schule,
sondern auch den Jugendclub „Pavillon“ sowie das Projekt „Lesezeichen“ im Haus der Kulturen, wo
minderjährige und junge volljährige Migrant:innen, die unbegleitet oder auch begleitet nach Deutschland
kamen, unterstützt werden.
Das Chemnitzer Jugendforum, welches aus Jugendlichen zwischen 16 und 25 Jahren besteht, gibt es
bereits seit 2015. Die Jugendlichen engagieren sich für junge Menschen in der Stadt Chemnitz, planen
selbst Aktionen und setzen diese um. Außerdem fördern sie Projekte von und für Jugendliche in der Stadt
finanziell. Das Chemnitzer Jugendforum ist Teil der Partnerschaft für Demokratie Chemnitz und wird
finanziert durch das Bundesprogramm „Demokratie leben!“. Begleitet und unterstützt wird das
Chemnitzer Jugendforum durch die Fach- und Koordinierungsstelle der Partnerschaft für Demokratie
Chemnitz, welche im Netzwerk für Kultur- und Jugendarbeit e.V. integriert ist.
Das Chemnitzer Jugendforum und der Unikero e.V. laden Sie, als Pressevertreter:in, ein, die gemeinsame
Spendenübergabe in der Gruuna-Schule am Donnerstag, den 14. Juli gegen 14.30 Uhr zu begleiten.
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