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Liebe GIHK-Interessierte, 
 

„Vielfalt verbindet“: Mit diesem Slogan sind wir ins Jahr 2020 gestartet. Verbinden, 
Netzwerken und gemeinsam Veranstaltungen organisieren - das stand auf unserer 
Agenda. Im Moment heißt es aber leider für uns alle: Abstand halten. Unser mit viel 
Vorfreude und Tatendrang geplanter Tag des Wassers (2. GIHK-Schaufenster) auf der 
Kinder- und Jugendfarm ist leider im wahrsten Sinne des Wortes „ins Wasser gefallen“. 
Genauso mussten wir leider das „Mutmacher-Frühstück“ unseres Jobtreff WK VII beim 
vbff auf unbestimmte Zeit verschieben. 
 

Dennoch setzen wir alles daran, unter diesen neuen Bedingungen bestmöglich 
weiterzuarbeiten und virtuelle, örtlich getrennte Lösungen zu finden, wie wir die soziale 
Stadtentwicklung in Hoyerswerda stärken können - sozusagen ein „Anti-Viren-Programm“: 
 

- Die Beratung des Jobtreff WK VII beim vbff in ostsachsen e.V. wird telefonisch und 
per Mail durchgeführt. Veranstaltungen müssen leider verschoben werden. 

- Der Sportclub Hoyerswerda e.V. erarbeitet derzeit neue Trainingskonzepte und bildet 
den neuen Mitarbeiter pädagogisch fort. Leider sind virtuelle Trainingsmethoden für 
die Kinder im Asylbewerberheim keine Option. 

- Die Kulturfabrik Hoyerswerda e.V. bereitet nach wie vor die Stadtteilanker-
Bürgerwiesen für den Sommer sowie die Begleitbroschüre vor - hier heißt es Daumen 
drücken, dass die erste Wiese im Mai losgehen kann. 

- Auf der Kinder- und Jugendfarm des CSB Sachsen e.V. konnte leider die Stelle immer 
noch nicht neu besetzt werden. Sobald jemand Geeignetes gefunden wurde, kann die 
Corona-Zeit ideal zur Einarbeitung genutzt werden. 

- Das ZCOM kann durch die pandemiebedingte Schul- und Museumsschließung derzeit 
keine geplanten Workshops und Veranstaltungen mit Teilnehmer*innen des Projektes 
Brückenbauer durchführen. Es wird aber derzeit an einem Konzept gearbeitet, um 
Museumsführungen durch Schüler*innen auf digitalem Weg zu ermöglichen.  

- Die Zoo Kultur und Bildung gGmbH beantragt derzeit die fertig konzipierte 
Maßnahme an der neuen Oberschule mit dem Titel „Pimp Your mind“. 

 

Wie alle hoffen wir auf ein baldiges Ende der Pandemie sowie entsprechend des 
Kontaktverbotes, aber kreative Methoden in der Umsetzung unserer Projektziele werden 
in dieser Zeit nicht ausbleiben. 
 

Vielen Dank für Ihr Interesse, bleiben Sie gesund! 
Wir wünschen Ihnen eine schöne Osterzeit! 

 

        Ihre Juliane Habel und Constanze Metz   
 

Kontakt 
eingeschränkt telefonisch unter: 

03571 41 60 72  
(Der AB wird regelmäßig abgehört) 

Email Juliane Habel: 
buero@raa-hoyerswerda.com 

Email Constanze Metz: 
GIHK-Werkstatt@raa-
hoyerswerda.com 

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

 

Unser Tipp: 
Auf https://maz-hoy.de/ gibt 
es vielfältige Initiativen und 
Ideen, wie man in HY derzeit 

„mit Abstand 
zusammenrücken“ kann. 

Hier zeigt sich, wie schnell sich 
unsere städtischen 

Einrichtungen vernetzen und 
etwas auf die Beine stellen 

können! Toll! 

 

    
 

#BüWie-Vorbereitung #fleißigekartoffelschälerin 
#optimalearbeitsbedingungen #läuft #easy 
#osterwerkstatt (weil Hase hat Corona) 
 

Schöne Ostern wünscht Ihnen auch Julia Kieschnick von der Kulturfabrik, in der Hoffnung 
auf ein erstes Wiedersehen auf der ersten Bürgerwiese im WK III am 17.05.20 ab 14 Uhr. 

Grüße aus der Realität Grüße aus dem Home Office 

#abwaschberge #köchinimdienst  
#reitunterricht #80m²spielplatz  

#durchhaltenundspaßhaben 

GIHK… unter Corona bedingten Veränderungen:  
Kontaktverbot, Abstand und Home Office – alles Dinge, die den GIHK-Zielen 
entgegenstehen. Da braucht es ein „Antiviren-Programm“! 


