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Gebietsbezogenes integriertes Handlungskonzept – 

Förderung des Europäischen Sozialfonds 2014 – 2020 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Interessierte der GIHK-Post, 
 

Nachhaltigkeit- darum geht es beim GIHK. Aber wie kann man Nachhaltigkeit 
generieren, wenn Projekte ohne Fördermittel nicht realisierbar sind? Über die 
Zukunft des GIHK in HY und die kommende Förderperiode haben wir uns am 
22.09.2020 in Dresden mit Frau Wagner und Herrn Dr. Leder vom Sächsischen 
Staatsministerium für Regionalentwicklung (SMR) ausgetauscht. Interessiert und 
wohlwollend hörten sie sich unsere Erfahrungsberichte aus HY an und sprachen 
mit uns über ihre Arbeit bei der Vorbereitung der neuen Förderperiode. Das 
Thema Bürgerbeteiligung soll zukünftig fokussiert werden, ein Aspekt, den wir 
auch aus den Ergebnissen unserer Zwischenbilanz ziehen konnten. Schon bei der 
Konzeption der Projekte müssen Bürger*innen noch mehr beteiligt werden, damit 
die Zielgruppen in Zukunft noch besser erreicht werden können.  
Wir nutzten die Gelegenheit in Dresden auch gleich für einen Arbeitsbesuch in der 
Sächsischen Aufbaubank (SAB). Für das vertrauensvolle Gespräch möchten wir 
uns bei Herrn Meusel und Frau Friedel an dieser Stelle bedanken. 
Solche Termine zeigen uns wo wir mit unserer Arbeit stehen und sie motivieren 
uns für aktuelle Vorhaben und für die Vorbereitung der neuen Förderperiode. 
Die Erarbeitung der GIHK Zwischenbilanz soll uns und den Verantwortungsträgern 
der Stadt helfen, gut vorbereitet zu sein, wenn die Anträge eingereicht werden 
müssen. Wir, die „GIHK-Familie“, haben viel erreicht und tolle, für die 
Stadtgesellschaft sichtbare Projekte auf den Weg gebracht! Darauf sind wir stolz, 
aber wir haben uns noch mehr vorgenommen! Beispielsweise wollen wir neben 
den Angeboten für unsere Zielgruppen auch die politische Relevanz des GIHK 
hervorheben und vorhandene Themen und Bedarfe in der Stadt ansprechen!  
 

Es bleibt also spannend!!!               Ihre Constanze Metz und Juliane Habel 
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Kontakt:  

NEU: Telefon 

03571 60 79 706  

NEU: Email Juliane Habel 
GIHK-Koordination@raa-

hoyerswerda.com 

Email Constanze Metz 
GIHK-Werkstatt@raa-

hoyerswerda.com 

www.raa-hoyerswerda.com 
unter Lebensperspektiven 

www.hoyerswerda.de 
unter Stadtentwicklung 

 

 

 

Dieses Jahr sollte das Jahr der öffentlich wirksamen GIHK 
Aktionen und Kampagnen (darunter die GIHK-Schaufenster, 

die Stadtteilanker-Bürgerwiesen und eine zweite GIHK-
Bustour) werden. Corona-bedingt kam dann alles anders!  

Größere Begegnungsformate waren/ sind leider nach wie vor 
schwierig umzusetzen. Also musste kurzfristig eine 

innovative Lösung her! Mit den Macher*innen der Kufa 
wurden die Köpfe zusammengesteckt (selbstverständlich 

mit Mindestabstand) und überlegt, wie wir kurzfristig noch 
Menschen im Fördergebiet erreichen und beteiligen können. 

Das Ergebnis: NEW CITY, die offene Bühne. Am 08.10. ist es 
soweit: im Zentrum der Neustadt, neben der Orange Box 

werden sich junge Künstler*innen aus der Stadt 

präsentieren. Damit wollen wir die Jugend aktivieren und 
zeigen, was Hoyerswerda kulturell zu bieten hat! Mit dabei 

sind unsere GIHK-Partner: Das ZCOM, das Einblicke in sein 
OPENLAB geben wird und die Brigitte-Reimann-Bibliothek, 

mit einer Chill-Out-Lounge. An der Organisation beteiligt ist 
auch der Vors. des Jugendstadtrates. Großer Dank gilt der 

Kulturfabrik, die das Ganze mit uns durchzieht,   
ganz ohne ESF-Fördermittel (denn das Projekt  

pausiert zurzeit). Wir freuen uns auf Ihr Kommen! 

Herzliche Einladung zur offenen 

Bühne „NEW CITY“ am 08.10.2020 
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GIHK-POST 

Die erste „tour de tolérance“ war trotz des regnerisch 
angesagten und frischen Wetters ein voller Erfolg! Die knapp 

60 engagierten, großen und kleinen Teilnehmer*innen hatten 
sichtlich Spaß daran, sich für einen guten Zweck auf ihre zwei 

Räder zu schwingen. Sie haben sich sehr über die 
gesponserten Give-Aways von Little John Bikes, ESF und 

Globus sowie über die Erfrischungen gefreut. Ein paar ganz 
Motivierte sind sogar zweimal um den See gefahren! Über 

eine Wiederholung der Veranstaltung sollten wir definitiv 
nachdenken!  

Vielen Dank auch an die Verkehrsgesellsch. VGH, die für das 
Fahren „per pedales“ in ihren Bussen Werbung gemacht hat! 

 

 

 

Hoyerswerda ist bunt und vielfältig!  
 

Startschwierigkeiten sind ganz normal, wenn man 

etwas Neues wagt, was bisher noch nie 
ausprobiert wurde. Die erste Woche mit den 

sogenannten „Mittagsbändern“ an der neuen 
Oberschule ist vollbracht und noch haben einige 

Schüler*innen sichtlich Probleme, sich an das neue 
Konzept zu gewöhnen. So sitzen dann auf einmal 

Schüler*innen im falschen Kurs, finden den Raum 
nicht, haben bei der Anmeldung zu den Kursen 

Probleme oder schlicht und ergreifend „keinen 
Bock“. Die Dozent*innen unseres Projektes haben 

sich bisher wacker durchgeschlagen und wir sind 
optimistisch, dass in ein paar Wochen die 

Mittagsbänder schon zum Schulalltag gehören 

werden. Gerade die „Null-Bock“-Eingestellten sind 
es schließlich, die man mit den tollen Angeboten 

vom Gegenteil überzeugen könnte! 

Nachdem Corona unserem „Jobtreff WK VII“ (vbff) erstmal 
einen Strich durch die Rechnung gemacht hatte, konnte nun im 

September endlich das erste „Mutmacherfrühstück“ 
stattfinden. Zum ersten Termin nutzte der vbff selbst die 

Gelegenheit, seine vielfältigen Beschäftigungsmöglichkeiten 

vorzustellen und Infos rund um den Bundesfreiwilligendienst zu 
geben. Viele Interessierte kamen zum Frühstück. Es zeigte sich 

jedoch, dass es schwierig ist, Menschen zu erreichen, die noch 
nicht regelmäßig den Weg ins „Haus der Begegnungen“ finden. 

Das MMF findet ab sofort immer am zweiten Mittwoch im 
Monat statt. Beim nächsten Termin am 14.10. kommen die 

Malteser und die Schuldnerberatung zum ungezwungenen 
Gespräch bei Kaffee und belegten Brötchen ins Haus. 

 
 

Frischer Kaffee – frische Impulse! 

Weitere interessante Veranstaltungen, die im Rahmen der IKW durchgeführt werden, finden Sie unter 
https://www.hoyerswerda.de/2020/08/31/interkulturelle-woche-2020-in-hoyerswerda-ikw/ 

Termine im Oktober:  

08.10.2020 16-22 Uhr:  „New City“ Offene Bühne, Orange Box 
14.10.2020, 9:30 Uhr:  Mutmacherfrühstück im Haus der 

                                                Begegnungen, Ulrich.-v.-Hutten-Str. 31 
22.10.2020:   Präsentation des aktuellen GIHK-Sach- 

                                                stands beim Schul-Kultur-Sozial- 

                                                Ausschuss des Stadtrates 
 

Termine ZCOM „Brückenbauer“: 

Immer dienstags 15-16:30 Uhr:   ZCOM 3D 
Immer donnerstags 13-16 Uhr:  OPENLAB 

 

Bild von www.hoyerswerda.de 

 
 

Pimp Your Mind – ein etwas chaotischer Start 

 


