Merkblatt für die Kreise
Hinweise auf mögliche Angebote für engagierte sächsische Linksjugendmitglieder
(Anfragen an: beauftragtenrat@dielinke-sachsen.de, ist aber natürlich immer
auch abhängig vom aktuellen Finanzstand des Haushaltes und wird jeweils
individuell entschieden :)

 Wenn ihr Veranstaltungen organisieren wollt ist es möglich, dafür Gelder
vom „Ring Politischer Jugend“ zu beantragen. Fragt dafür mit einem kleinen
Konzept bei der Landesebene nach (weitere Infos siehe Anhang 2).
 Zu offiziellen Veranstaltungen des Landesverbandes der Linksjugend
werden Fahrtkosten innerhalb Sachsens immer übernommen und müssen
auch nicht angefragt werden. Bei Veranstaltungen von Kreis- oder
Basisgruppen übernehmen diese i. d. R. die Kreise.
 Wenn ihr Demos/Veranstaltungen besuchen wollt, die nicht von der
Linksjugend sind, könnt ihr die Erstattung eurer Fahrtkosten (vorher, mit
konkreter Kostenaufstellung) beim BR beantragen.
 Wenn ihr Weiterbildungen besuchen wollt, die irgendwie relevant für eure
Arbeit in der Linksjugend sind, könnt ihr auch die Erstattung dieser Kosten
beim BR beantragen - Dazu bitte einen kurzen und begründeten Antrag
schreiben.
 Im Linksjugend-Sachsen-Kochbuch finden sich jede Menge toller Infos: Von
der Organisation von Ortsgruppen über verschiedene Aktionsformen zu
gelungener Pressearbeit und noch weit darüber hinaus. Schaut euch das
doch mal an und teilt das knowledge!
 Im Keller der Linksjugend Sachsen (der sich in der schönen Residenz- und
Landeshauptstadt befindet) gibt es eine Menge Kram, den ihr für eure
Veranstaltungen entleihen könnt – Technik, Moderationstechnik, Transpis
undundund. Fragt dafür einfach bei uns nach (Technikausleihliste siehe
Anhang 1).
 Im Anhang 3 findet ihr eine praktische Anleitung, wie ihr Anträge schreiben
könnt – zum einen Finanzanträge u. ä. an den BR, zum anderen ans
Landesjugendplenum

Anhang 1: Technikausleihliste
Wenn ihr für eure Aktionen und Veranstaltungen Technik oder Material braucht, könnt
ihr gerne auf das Lager der Linksjugend Sachsen zurückgreifen.
Hier finden sich zum Beispiel:
 Kleine Anlage (Milky MK) mit Bass, zwei Boxen und Stativständern
 Leinwand
 Stencilkiste
 Scheinwerfer (LED-Baustrahler, einige Deckenspots)
 Nebelmaschine
 Strom-Utensilien (Verlängerungskabel, Mehrfachsteckdosen, …)
 Gaffa, Kabelbinder, Absperrband und anderes Verbrauchsmaterial

Außerdem kann auf Nachfrage der Jugendbus ausgeliehen werden (Iveco DailyTransporter, 7 Sitzplätze, Dachaufbau, viel Laderaum).
Falls ihr das eine oder andere benötigt schreibt am besten (rechtzeitig!) eine Mail an:
Eileen.wagner@dielinke-sachsen.de

Anhang 2: RPJ-Hinweise
Es besteht die Möglichkeit, dass ihr Veranstaltungen wie Workshops, Vorträge oder sogar
Wochenendveranstaltungen über den Ring politischer Jugend Sachsen e. V. abrechnet.
Wie das genau läuft, fragt am besten vorher beim Jugendkoordinator nach. Hier jedoch
schon einmal einige Hinweise:
 Veranstaltungen sind IMMER Veranstaltungen des Rings politischer Jugend
Sachsen e. V. in Kooperation mit der Linksjugend Sachsen/eurer Basis- oder
Kreisgruppe
 Daher muss der Rechnungsempfänger immer der Ring politischer Jugend Sachsen
e. V., Wettiner Platz 10a, 01069 Dresden sein
 Bei der Bewerbung der Veranstaltung muss der Passus „Eine gemeinsame Veranstaltung des RPJ Sachsen e.V. in Kooperation mit der linksjugend [‘solid] Sachsen/Basisgruppe. Diese Maßnahme wird mitfinanziert mit Steuermitteln auf
Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen
Haushaltes.“ vorkommen – sowohl auf Flyern als auch in Facebookveranstaltungen
etc. Außerdem muss das RPJ-Logo mit drauf sein.
 Flyer und alle anderen Drucksachen müssen vorher vom RPJ abgenommen
werden. Schickt die Vorlage also an info@rpj-sachsen.de und an
jakob.mueschen@dielinke-sachsen.de
 Kosten können erst nach der Veranstaltung abgerechnet werden. Falls ihr also
Tagungsräume o. ä. mietet, die bereits vorher bezahlt werden müssen, gebt kurz
Bescheid und wir finden eine Lösung (auch hier: denkt an den richtigen
Rechnungsempfänger!)
 Es muss eine Teilnehmer_innenliste geführt werden. Diese findet ihr hier.
 Honorar- und Fahrtkostenformulare müssen ebenfalls vom RPJ sein. Diese findet
ihr hier bzw. hier.
Alles weitere sprecht ihr am besten direkt mit Elli, der Jugendkoordinatorin ab:
eileen.wagner@dielinke-sachsen.de

Anhang 3: Wie schreibe ich einen Antrag?
Für euch relevant dürften zwei Arten an Anträgen sein. Zum einen sind dies
Finanzanträge an den Beauftragtenrat:
 Diese können formlos eingereicht werden
 Sollten aber folgende Punkte enthalten:
o Art und Datum der Veranstaltung/Fortbildung/Fahrtkostenrelvanten
Angelegenheit
o Eine genaue Höhe der Forderung (mit „etwas Geld für XY kann der
BR nicht viel anfangen). Wenn du unsicher bist, wie viel du
beantragen kannst, frag gerne bei der JuKo nach!
o Bei Veranstaltungen: Kostenplan und welche
Träger/Vereine/Organisator_innen noch angefragt wurden.
o Ist es möglich, dass die LJ Sachsen auf dem Flyer/Plakat/…
auftaucht?
o Falls möglich gerne schon eine Kontoverbindung, dann geht’s
schneller, sollte euer Antrag angenommen werden
Zum anderen (inhaltliche) Anträge an das Landesjugendplenum. Diese sollten folgende
Infos enthalten:
 Antragsstellende. Hierbei auf Genauigkeit achten: Als bspw. Linksjugend
Chemnitz kann ich nur einen Antrag stellen, wenn dieser auch von der
Linksjugend Chemnitz im Plenum oder Umlaufverfahren abgesegnet
wurde…
 Ein möglichst genauer Antrag (z. B. „Streiche folgenden Satz aus der
Satzung: …“, „füge dies in Grundsatzprogramm im Kapitel X unter dem
Abschnitt Y ein: …“, „Die Linksjugend Sachsen positioniert sich wie
folgt: …“)
 Eine Begründung. Falls du keine Lust auf schreiben hast, kann hier auch
ein „erfolgt mündlich“ rein.
Zur Erleichterung ist hier ein Musterbeispiel für einen Antrag:

„Antrag an das Landesjugendplenum: Positionierung zur CDU Sachsen
Antragssteller_innen: Linksjugend [‘solid] Eilenburg und Linksjugend [‘solid]
Plauen, Ronny Sachsen (BG Olganitz), Sandy Ostdeutschland (BG Bad Schandau)
Das Landesjugendplenum möge beschließen:
„Die Linksjugend [‘solid] positioniert sich klar gegen die sächsische CDU“
Begründung:
Die CDU ist doof.

