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Es ist endlich Frühling in der Stadt!!

…und das sind die neuen Corona-Regeln!

Wir werden abermals ausgebremst. In jeder Beziehung hat uns das Virus im Griff.
Ob in der Familie, am Arbeitsplatz oder im ganz normalen Alltag, wir alle
vermissen schmerzlich die gewohnten Freiheiten! Video-Meetings und Home
Office sind mittlerweile gängige Praxis in unserem Arbeitsalltag und daran haben
wir uns mittlerweile ziemlich gut gewöhnt.
Aber wie steht es um unsere Kinder und Jugendlichen in dieser Krise?
Kinder und Jugendliche brauchen soziale Kontakte, die Interaktion mit
Gleichaltrigen, um über Ihre Sorgen, Ängste aber auch Wünsche sprechen zu
können. Ganz genau in so einer Zeit spürt jede*r, wie wichtig soziale Projekte für
das gesellschaftliche Miteinander in einer Stadt sind! In unserem GIHK stehen
junge Menschen im Mittelpunkt. Alle GIHK Träger bemühen sich um
Chancengleichheit und die Vermeidung von sozialer Ungleichheit.
Ostern ist das Fest der Hoffnung, des
Neuanfangs und der Zuversicht! In diesem
Sinne tragen die Menschen schon seit
Jahrtausenden die Osterbotschaft weiter. Wir
möchten diese Botschaft aufgreifen und mit
dem nötigen Optimismus bei unserer Arbeit, in
der Corona-Zeit und darüber hinaus, ein
bisschen Hoffnung und Perspektive geben!

Email Juliane Habel:
GIHK-Koordination@raahoyerswerda.com

Email Constanze Metz:
GIHK-Werkstatt@raahoyerswerda.com

Bleiben Sie gesund und zuversichtlich! Alles Liebe zum Osterfest wünschen

Ihre Constanze Metz und Juliane Habel
2016 hatten in Hoyerswerda die Stadträte und die Stadtverwaltung
bereits die Vision von einer nachhaltigen sozialen Stadtentwicklung
und brachten das GIHK auf den Weg.
In den vergangenen 3 1/2 Jahren haben sich sieben GIHKMaßnahmeträger für das Fördergebiet in Hoyerswerda stark
gemacht und Angebote für mehr Chancengleichheit und
Lebensperspektiven für benachteiligte Menschen bereitgestellt.
Jeder weiß aus eigener Erfahrung, wie schnell die Zeit vergeht!
Wenn wir/Sie also wollen, dass es auch weiterhin diese vom ESF
und vom Freistaat Sachsen geförderten sozialen Projekte in
Hoyerswerda gibt, müssen wir über Bedarfe, Potentiale und
Finanzen diskutieren, denn die neue Förderperiode steht bereits in
den Startlöchern!
Am 11.05.2021 laden Oberbürgermeister Herr Ruban-Zeh und
Bürgermeister Herr Pink dazu ein, in einer offenen Diskussion über
die Erkenntnisse der laufenden Projekte zu sprechen. Die
Projektträger werden ihre Ergebnisse und Erfahrungen präsentieren,
Erfolge und Misserfolge begründen und mit Ihnen gemeinsam neue
Bedarfe analysieren und Projektideen entwickeln.
Für alle Interessierten: Das Programm zur Konferenz finden Sie im
Anhang. Seien Sie dabei und melden Sie sich bitte bei uns an, wenn
Sie teilnehmen möchten!

Kontakt:
03571 60 79 706

www.raa-hoyerswerda.com
unter Lebensperspektiven
www.hoyerswerda.de
unter Stadtentwicklung

Akteurskonferenz: GIHK zum
„Anfassen“ und Mitgestalten
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Intensiver Austausch mit der Städtebauentwicklung
Die nächste Förderperiode steht an. Wir haben uns vorgenommen, für diese Förderphase intensiv mit der
Städtebauentwicklung zusammenzuarbeiten. Uns interessiert: Welche Baumaßnahmen stehen an, wie
verändert sich der Sozialraum und wie können wir mit unseren GIHK-Projekten darauf reagieren und neue
Möglichkeiten nutzen? Dafür haben wir uns mit Frau Krzok von der Stadtverwaltung Hoyerswerda beraten. Wir,
die GIHK-Koordination und GIHK-Werkstatt, haben nun die Gelegenheit, am 31.03.21 im Ausschuss für
Stadtentwicklung über die Umsetzung der größten und umfangreichsten sozialen Fördermaßnahme der Stadt
zu sprechen und somit als Expertinnen für „Soziale nachhaltige Stadtentwicklung“ über unsere Erfahrungen in
der ESF-Projektarbeit zu berichten.
Wir sind dankbar für den konstruktiven Austausch, da
wir schlussendlich an den gleichen Zielen arbeiten: Die
Stadt Hoyerswerda noch lebenswerter zu machen!

Kreativer Einsatz für den GIHK-Trailer!
Wie schafft man es, ein so vielfältiges und umfangreiches Handlungskonzept zuschauerfreundlich
aufzubereiten? Für den Livestream der Kulturfabrik zum „Tag und Nacht der Kultur und Vereine“, bei dem wir
uns mit dem gesamten GIHK-Team natürlich beteiligen, mussten wir uns diese Frage stellen. Dabei heraus
kam die Idee für einen GIHK-Trailer, bei dem alle unsere Träger ihr Projekt kurz und knackig präsentieren und
gleichzeitig zeigen, wie alle Projekte im GIHK-Netzwerk zusammenhängen. Das Ergebnis kann sich sehen
lassen! Die Prämiere des Trailers, den uns der Hoyerswerdsche Regisseur und Filmemacher Dirk Lienig
gedreht hat, sehen Sie am 23.04.21 auf dem YouTube-Kanal der Kufa: Unbedingt einschalten!

Ergebnisse aus dem Mittagsbandroulette
Das Mittagsbandroulette startete erfolgreich mit einem abwechslungsreich
aufgestellten Programm. Obwohl die bisher anwesenden Teilnehmer*innen die
Veranstaltungen positiv bewerteten und trotz positiver Rückmeldung von Seiten der
Oberschule und des Elternbeirats konnten leider bisher nicht genügend Schüler*innen
erreicht werden, bzw. stieß das Angebot noch nicht auf großes Interesse.
Die ZooKultur erarbeitet derzeit mit der Schule eine Methode, wie die Mittagsbänder
längerfristig im Schulgebäude virtuell übertragen werden können. Die Hoffnung ist,
dass die Angebote besser den Nerv treffen, wenn sie mit Klassenkamerad*innen
genutzt werden und die Oberschüler*innen sich nicht
zu Hause vor ihren Computer setzen müssen.

