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Unser GIHK läuft auf Sparflamme – aber es läuft!
Wir sind froh, dass durch die Fördermittelgeber die Möglichkeit eingeräumt wurde Vorhabenszeiträume kostenneutral zu verlängern und Kurzarbeit zu beantragen. Fünf der sieben Projektträger haben dieses Angebot
genutzt und damit ihre Fachkräfte halten können. Der Verwaltungsaufwand für die Vereine und die GIHK-Koordination ist zwar erheblich aber
notwendig, um unsere Projektziele auch unter den derzeit schwierigen
Bedingungen noch erreichen zu können. Während der Projektpause bleibt
Zeit zur Selbstreflektion: Was wurde erreicht? Sind wir mit der bisherigen
Arbeit zufrieden? Gibt es Optimierungsmöglichkeiten? Werden die
Erwartungen der Stadt bzgl. der Projektumsetzung erfüllt?
Am 31.03.2021 hatten wir die Möglichkeit im Stadtentwicklungsausschuss über das GIHK zu berichten. Das große Interesse der Stadträte war
spürbar, schließlich ist das GIHK mit einer Förderung von 1.154.405 € das
größte geförderte soziale Projekt in der Stadt. Gleichzeitig hat es uns stolz
gemacht, dass aufgrund der guten und transparenten Arbeit aller GIHKProjektträger keine Frage unbeantwortet bleiben musste. Das zeigt, wir
sind, Corona zum Trotz, auf dem richtigen Weg.
Unser großes Ziel bleibt es, die gesamte Stadtgesellschaft mit der GIHKBotschaft zu erreichen: Hier wird etwas für euch getan! Im Jahr 2021
sollte eigentlich niemand in Hoyerswerda mehr die Frage stellen: „GIHK,
was soll das denn sein?“ Und doch beginnt noch genau mit dieser
Fragestellung unser gemeinsamer Trailer, den Sie hier ansehen, liken und
teilen können: https://www.youtube.com/watch?v=cWlPB73BiK4
Bitte helfen Sie uns dabei, das GIHK bekannter zu machen und teilen Sie
den kleinen Film, in den viel Herzblut aller Beteiligten geflossen ist, in Ihren
Kanälen.

Kontakt:
03571 60 79 706
Email Juliane Habel:
GIHK-Koordination@raahoyerswerda.com

Email Constanze Metz:
GIHK-Werkstatt@raahoyerswerda.com

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

Danke!!!

Ihre Constanze Metz und Juliane Habel

Geplante Akteurskonferenz „GIHK zum Anfassen und Mitgestalten“ verschoben auf
Donnerstag, den 15.07.21, 16 Uhr
Wie schon so oft hat Corona uns mal wieder einen Strich durch die
Rechnung gemacht! Die für den 11.05.2021 geplante GIHK-Akteurskonferenz musste leider verschoben werden. Glücklicherweise
wurde diesmal vorsorglich ein Ausweichtermin im Kalender des
Oberbürgermeisters und des Bürgermeisters blockiert:

Donnerstag, den 15.07.2021 vom 16:00 bis ca. 18:30 Uhr
Neuer Ort: Jugendclubhaus OSSI (voraussichtlich Außenbereich)
Die Ergebnisse, Erfolge und Erfahrungen der sieben GIHKProjektträger aus den vergangenen dreieinhalb Jahren wollen wir
gemeinsam mit Ihnen diskutieren. Dabei haben die Projektträger die
Möglichkeit, mit Ihnen gemeinsam (neue) Bedarfe zu analysieren
und Projektideen (weiter-) zu entwickeln.
Bitte sichern auch Sie sich unbedingt unsere GIHK Veranstaltung für
Begegnung und persönliche Gespräche in Ihrem Kalender.
Anmeldungen nehmen wir ab sofort wieder entgegen! Wir freuen
uns auf Ihr zahlreiches Erscheinen!

15.07.21 · 16 Uhr · Jugendclubhaus OSSI
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Zweite Seite

Netzwerkerweiterung für unser Sportprojekt erforderlich
Seit November 2020 ist unser Sportprojekt nun schon in der „Corona-Pause“. Ab Juni kann es nun weitergehen. In der
Zwischenzeit hat sich der Sportclub viele Gedanken gemacht, wie das Projekt „Integration durch Sport“ nach Corona
bestmöglich umgesetzt werden kann. Eine wichtige Erkenntnis aus den ersten 9 Monaten im Projekt ist: Es muss
unbedingt eine neue Organisationsform für die Durchführung der Angebote erarbeitet werden.
Für die Wahrnehmung der Fürsorge- und Aufsichtspflicht für die am Sportprojekt teilnehmenden Minderjährigen und zur
Unterstützung des Projektkoordinators Nils Hoffmann müssen andere, erweiterte Betreuungs- und Begleitstrukturen
geschaffen werden, insbesondere deshalb, weil Herr Hoffmann die Gemeinschaftsunterkunft nicht betreten darf.
Sportveranstaltungen in geschlossenen Räumen sind laut bestehender Verfügung mittlerweile mit tagesaktuellem Test
möglich. Auch hier benötigt der Sportclub die Kooperation von Schulen und der Gemeinschaftsunterkunft für einen
kontrollierten Ablauf der Angebote.
Verstärkung und mögliche Lösungsansätze für unsere Pläne haben wir bereits gefunden: Der Vereinsvorsitzende Herr
Farid Amiri vom neu gegründeten Verein immigrants network Hoyerswerda e.V. wird sich als Verbindungsperson in der
Gemeinschaftsunterkunft engagieren. Herr Kevin Stanulla, der Leiter der Gemeinschaftsunterkunft (AWO) hat immer ein
offenes Ohr für unsere Fragen und steht uns mit Rat und Tat zur Seite. Eine unserer Schulsozialarbeiterinnen an der
Oberschule, Frau Silvia Huschmann, die bereits einen engen Kontakt zu unserer Zielgruppe hat, bringt sich ebenfalls mit
ihren Erfahrungen ein. Gemeinsames Ziel ist es z.B. Familienväter aus der Einrichtung auf ehrenamtlicher Basis zur
Mitwirkung und Unterstützung unseres Projektkoordinators zu gewinnen.

Endlich raus! - Die erste GIHK-Stadtteilanker-BürgerWIESE
Am 22.05. fand die erste Bürgerwiese statt – draußen und tatsächlich im
„Offline-Modus“. Rund 150 Bäume wurden im „Adam und Eva - Park“
zwischen Albert-Schweitzer- und Südstraße gepflanzt sowie Blumen
gesät um Bienen einen Lebensraum in der Stadt zu bieten. Fleißig wie die
Bienen pflanzten etwas mehr als 100 engagierte Hobby-Gärtner*innen
tatkräftig und bauten darüber hinaus ein großes Insektenhotel. Pünktlich
nachdem der letzte Baum einen Ort gefunden hatte und gerade alles
abgebaut war, fing es dann an aus Eimern zu gießen – eine Freude für die
frisch gepflanzten Bäume! Bienen tragen zur Vermehrung unserer
Pflanzenwelt bei, so dass im Idealfall ganz Hoyerswerda davon
profitieren wird.
Unterstützt und mitgestaltet wurde die GIHK-Aktion durch:
Wohnungsgesellschaft, die die Wiese zur Verfügung stellte
Nico Thäle, für die kurzfristige Umsetzung von neuen Layouts für
Flyer, Banner und Co.

Die nächste „StadtteilankerBürgerwiese“ findet am
20.06.21, 14 Uhr in WK I statt

Autohaus Schiefelbein und Lionsclub, als Förderer & Pflanzhelfer
Baumschule Kmetsch, für die Pflanzen
Initiative Mitmachstadt, die die Aktion tatkräftig unterstützt hat, ein
besonderer Dank gilt Dagmar Steuer
Sportclub Hoyerswerda, der vor der Pflanzung zum gemeinsamen
Bienen- Spendenlauf aufrief
Eisdiele Schoko&Luise, die den Kindern einen Gutschein für eine
Kugel Eis verschenkte
Bäckerei Ermer, die den Helfer*innen als Belohnung einen leckeren
Bienenstich spendierte
Zooschule Hoyerswerda, für Samentüten & Bau des Insektenhotel
vbff in ostsachsen, der beim Bau des Insektenhotels mitwirkte
Christian Völker-Kieschnick, der die Aktion musikalisch mit BienenHits untermalte

Hier gibt es Bewegtbild-Eindrücke
von dem Aktionstag vom MDR:
https://www.mdr.de/video/mdrvideos/a/video-520808.html

