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Bildungslandschaft 
Hoyerswerda 

Das tapfere Schneiderlein der Gebrüder Grimm hatte 
nur „Sieben auf einen Streich“, aber die Kinder vom Hort 
„An der Lindenschule“ und „An der Elster“, die in der 
Rolle als Zeitungsredakteure_Innen viel Mut und Freude 
bewiesen und noch beweisen, haben bisher schon min-
destens neunzehn „Streiche“ durch die Freizeit- und Kul-
turlandschaft von Hoyerswerda vollzogen. Erste und er-
folgreiche Besuche wie im Zoo, der Stadtbibliothek, der 
Kinder- und Jugendfarm, des Jugendclubhaus Ossi, der 
Musikschule, der Lausitzhalle und zahlreiche mehr, fan-
den schon 2012 mit dem Hort an der Lindenschule, statt. 
Organisiert und ins Leben gerufen wurde das Angebot 
durch die Kulturfabrik Hoyerswerda; unterstützt durch 
die freie Mitarbeiterin Birgit Fleischer sowie umrahmt 
und begleitet durch ein schulbezogenes Projekt des Les-
sing-Gymnasiums. Ziel war und ist die Erstellung einer 

abwechslungs-
reichen und 
ansprechenden 
Broschüre für 
Kinder und El-
tern der Stadt 
und Umge-
bung, um über 
tolle Freizeit- 
und Kulturan-
gebote zu in-

formieren. Wichtige und oftmals offene Fragen über 
Möglichkeiten, Ansprechpartner_Innen, Zeiten oder Kos-
ten bestimmter Angebote sowie regelmäßiger Kursange-
bote konnten schon in der ersten Broschüre und vor al-
lem durch die fleißige und durchdachte Recherche der 
Kinder beantwortet werden. 

Da die erste Auflage, welche an alle Grundschüler der 
Stadt Hoyerswerda verteilt wurde und von großer Nach-
Frage begleitet war, haben sich 2013 schnell Nach-
wuchsredakteure_Innen gefunden. Mit dem Anschluss 
des Hortes „An der Elster“ gab es nun insgesamt zwanzig 
kleine und neu-
gierige Redak-
t e u r e _ I n n e n . 
Erweitert wurde 
das Spektrum an 
Freizeitangebo-
ten und somit 
vor allem der 
sportliche Be-
reich – natürlich 
ganz zum Spaß und zur Förderung der Aktivität der be-
teiligten Kinder. Damit die neue Broschüre einen Wie-
dererkennungswert erhält, waren alle Mitstreiter_Innen 
damit einverstanden, an der Vorgehensweise und dem 
damit verbundenen Erfolg nichts ändern zu wollen – un-
terstützt und finanziert wurde und wird das Projekt im 
Jahr 2013/2014 vom Programm „Ein Quadratkilometer 
Bildung“ in Hoyerswerda, von der RAA Hoyerswerda/ 
Ostsachsen e.V., der Kulturfabrik Hoyerswerda, dem Les-
sing-Gymnasium Hoyerswerda sowie dem Jugendclub-
haus Ossi. 
(Sandra Neuber/ Jugendclubhaus Ossi/ RAA Hoyerswer-
da/ Ostsachsen e.V.)  
 
Das Projekt wurde gefördert durch das 
Programm Ein Quadratkilometer Bil-
dung Hoyerswerda 

Kultur- und Freizeitstreicher von Hoyerswerda 

Die 48h-Aktion findet in diesem 
Jahr vom 20. bis 22. Juni bereits 
zum dritten Mal im Landkreis 
Bautzen und damit auch in der 
Region Hoyerswerda statt. Im letz-
ten Jahr gab es fünf ganz unter-
schiedliche Projekte in unserer 

Region z.B. verschiedene Aufräumaktionen, Bau eines 
Basketballkorbes und Fußballfeldes. 
Das ganze findet an einem Wochenende statt, an dem 
ab Freitagmittag bis Sonntagmittag, also binnen 48 Stun-
den, das ehrenamtliche Engagement junger Menschen in 
den Blick der Öffentlichkeit rückt. 
Innerhalb dieses Zeitraums setzen Jugendgruppen dabei 
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ein selbst gewähltes Projekt ehrenamtlich um, mit dem 
Ziel, etwas Bleibendes für das Gemeinwesen zu schaffen. 
Bewerben können sich Jugendinitiativen, Jugendfeuer-

wehren, Jugendgruppen 
aus Sportvereinen, Junge 
Gemeinden (kirchliche 
Jugendarbeit), Jugend-
clubs, Schulklassen, Stra-
ßencliquen sowie jugend-
liche Gruppen aus ande-
ren Vereinen. 

Eine Jury wird im Mai über die Realisierbarkeit der Pro-
jekte beraten und über die Vergabe des Sonderpreises, 
in Höhe von 300,- €, der Sparkassen entscheiden. 

An dem betreffenden Wochenende werden die Gruppen 
dann gemeinsam mit einem Vertreter der Kommune so-

wie den Regionalpaten (für Hoyerswerda 
übernimmt das die Band Non Klischee) be-
sucht. Dabei gibt es für die Gruppen ein 
Überraschungspaket, einen Pokal und Frei-
karten für die Abschlussveranstaltung, wel-

che im Jugendhaus Lauta mit gemütlichem Grillen und 
einem Konzert von Non Klischee stattfindet. 
 
Weitere Informationen hierzu finden sie direkt unter 
www.48h-bautzen.de  oder im Regionalbüro im Haus 
Dreieck des CVJM Hoyerswerda unter Tel.: 
03571/401552 

Asylbewerberheim in Hoyerswerda 

Wie im letzten Newsletter bereits beschrieben, hat das 

Netzwerk „Hoyerswerda hilft mit Herz“ in seinem Bemü-

hen einer problemlosen Eingliederung der Asylbewer-

ber_Innen in unsere Stadt mit hohem Engagement wei-

tergearbeitet. Die vielen ehrenamtlichen Helfer_Innen 

und Einrichtungen, welche sich aktiv einbringen, stärken 

damit auch die Arbeit der Bereiche Demokratie, Werte-

vermittlung und Bildung sowie dementsprechend das 

Verantwortungsgefühl in unserer Stadt.  

Das Bündnis selbst kommuniziert innerhalb vorwiegend 

über eine E-Mail-Kontaktliste und bietet inzwischen vor 

Ort mehrere Sprachkurse im Asylbewerberheim an und 

realisiert u.a. auch während dieser Zeiträume die Kinder-

betreuung. Zudem sind zahlreiche ehrenamtliche Alltags-

begleiter im Einsatz und begleiten die Asylsuchenden 

u.a. zu Terminen bei Ämtern, Ärzten oder auch beim Er-

kunden der Stadt Hoyerswerda. Nicht zuletzt geschieht 

dies auch in der inzwischen begonnenen Angebotsauf-

nahme im Freizeitbereich, welche die Möglichkeit des 

Fußballtrainings für die Kinder und Erwachsenen bein-

haltet.  

Dies zu verwirklichen und weiter auszubauen ist eines 

der wichtigsten Anliegen des Bündnisses vor dem Hinter-

grund des doch eingeschränkten Lebens in einer Ge-

meinschaftsunterkunft. Einige Ausflüge in die Stadt Hoy-

erswerda konnten ebenfalls verwirklicht werden und 

bauen in Symbiose mit den Sprachkursen normale Defizi-

te im Zurechtfinden und Leben in einem neuen Land und 

einer neuen Stadt weiter ab. Der regelmäßige Schulbe-

such der Grundschul- sowie Oberschulkinder ist erfolg-

reich anlaufen und konnte zudem durch die Möglichkeit 

der außerschulischen Nachbereitung des Unterrichts-

stoffs durch das Bündnis ergänzt werden. Zur Absprache 

und dem Austausch organisatorischer Aufgaben hat sich 

ein aktuell ein Mal in der Woche stattfindendes Koordi-

nationstreffen des Bündnisses mit der Stadt Hoyerswer-

da sowie der Asylbewerberheimleitung als sehr vorteil-

haft bewährt.  

Desweiteren organisierte das Bündnis zum ersten eine 

Informationsveranstaltung für die 

Engagierten durch den Sächsi-

schen Flüchtlingsrat aus Dresden 

und zum zweiten konnte sich in 

einem ersten großen Treffen 

über Probleme, Zielsetzungen 

sowie Herausforderungen ausge-

tauscht werden. Abgerundet wird die momentane Arbeit 

des Netzwerkes auch durch die Spendenbereitschaft der 

Hoyerswerdaer Bürgerinnen und Bürger, welche auch 

bei dringenden Engpässen schnell und unkompliziert ihre 

Hilfe anboten. Denn nicht zuletzt profitieren auch die 

Unterstützer_Innen vom Austausch und der Kommunika-

tion mit den Asylbewerber_Innen und tragen ihrerseits 

zu einer Festigung von Werten und der einfachen Bot-

schaften von Humanität sowie Toleranz in unserer Stadt 

bei.  

Natürlich ist sich auch das Bündnis darüber im Klaren, 

dass es immer wieder Reibungspunkte, auch aufgrund 

der allgemeinen Lebenssituation und der sehr einge-

schränkten Freizeitaktivitäten der Asylbewerber_Innen 

geben wird. In Weiterführung hat der RAA Hoyerswerda/

Ostsachsen e.V. auch mit einer ersten Sensibilisierungs-

veranstaltung bei der Lausitzer Werkstätten gGmbH zur 

Beantwortung offener Fragen und zum Abbau von Be-

rührungsängsten begonnen. Das Bündnis „Hoyerswerda 

hilft mit Herz“ möchte sich auch an dieser Stelle für die 

ehrenamtliche Arbeit und Hilfe bedanken und in diesem 
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1. Preis im bundesweiten Planspiel „Wissenschaftsjahr 2013 – die demografische Chance“ für eine 
Schülergruppe des Léon-Foucault-Gymnasiums Hoyerswerda 

Innerhalb von 5 Schulwochen (im November/Dezember 
2013) beschäftigten wir, die Schüler des Grundkurses 
GRW Klassenstufe 11 des Léon-Foucault-Gymnasiums 
Hoyerswerda, uns während unseres Unterrichts intensiv 
mit den Folgen des demografischen Wandels in Hoyers-
werda.  
Wir analysierten Datensätze von drei Modellstädten, die 
uns der Projektträger zur Verfügung stellte.  

Durch den Vergleich dieser Daten mit unserer eigenen 
Stadt Hoyerswerda sollten wir selbst herausfinden, wel-
cher Typ unserer Heimatstadt entspricht, etwa in Hin-
blick auf die Altersstruktur oder die Bevölkerungszusam-
mensetzung. 
Wir bildeten dazu drei Gruppen, die sich speziellen The-
menbereichen zuwandten: „Wir leben länger“, „Wir wer-
den weniger“ und „Wir werden vielfältiger“. 
Auf Basis der Ergebnisse der Analysen wurden von jeder 
Gruppe Fragen in Bezug auf die eigene Stadt entwickelt. 
Diese Fragen wurden dann von jeder Gruppe in einem 
Gespräch mit einem Experten diskutiert und dokumen-
tiert. 
Im Anschluss an die Expertenbefragungen haben die 
Gruppen über die Rechercheergebnisse und die Exper-

tengespräche disku-
tiert und eigene Ideen 
für die Zukunft ihrer 
Heimatstadt entwickelt 
und abschließend do-
kumentiert. 
Bei der Auseinander-
setzung mit diesem 
Thema arbeiteten wir 
recht interessiert. Je-

der konnte seine Meinung mit einbringen und zum 
Schluss einen Teil zur Dokumentation beitragen. Insge-
samt sind wir zufrieden mit unserem Ergebnis und ver-
treten die Ansicht, dass dieses Projekt eine gute Alterna-
tive für den normalen Unterricht in der Schule war. Erst 
das Projekt hat uns dazu animiert, genauer über die Ver-

gangenheit und Zukunft unserer Stadt nachzudenken 
und zeigte uns, dass es wichtig ist sich selbst zu engagie-
ren, um dem demografischen Wandel in Hoyerswerda 
entgegen zu wirken. Vielleicht ist es möglich, dass sich 
einige unserer Ideen in Zukunft umsetzen lassen. 
Für uns alle ist Hoyerswerda die Stadt, in der wir aufge-
wachsen sind, und dennoch wollen nicht viele von uns 
bleiben. Denn wir möchten andere Berufe ausüben, als 
es in Hoyerswerda möglich ist und unser Umfeld verän-
dern. Dennoch denken wir, dass die Möglichkeit besteht, 
dass wir später trotzdem einmal in die Stadt zurückkom-
men. Wenn Hoyerswerda seine Pläne umsetzen kann, 
dann sehen wir für unsere Stadt ein großes Potential, da 
sie sehr zentral im Lausitzer Seenland liegt, welches sich 
zu einem Tourismusgebiet entwickeln wird. Sie wird ein 
Anlaufpunkt für Touristen werden, wodurch viele neue 
Arbeitsplätze für Einheimische geschaffen werden.  
Natürlich steht unsere Stadt vor großen Herausforderun-
gen, aber wir sind alle sehr stolz darauf, dass sie sich der 
Herausforderung stellt. Wir sind alle sehr gespannt, wie 
sich unsere Stadt in den nächsten Jahren entwickeln 
wird. Wir hoffen, dass diese Veränderung positiv ver-
läuft.  
Wir sind der Meinung, dass Hoyerswerda das Potenzial 
hat, vielfältiger zu werden und auch die Möglichkeiten 
da sind, wenn 
entsprechende 
Beschlüsse gefällt 
werden. Wir kom-
men zu diesem 
Schluss, weil wir 
gemerkt haben, 
dass viele der Ein-
wohner nichts 
gegen neue Mit-
bürger haben, 
wenn sie ordentlich integriert werden. Somit könnte 
Hoyerswerda wirklich vielfältiger werden. 
Wir empfanden das Projekt als sehr gelungen Wir freuen 
uns, dass uns die Möglichkeit eingeräumt wurde, so über 
unsere Heimatstadt zu diskutieren. Es passiert nicht oft, 
dass man für so ein Projekt mehrere Experten begeistern 
kann. Durch das Projekt, sowie durch die Expertenge-
spräche, konnten wir mehr über Hoyerswerda erfahren. 
 
(Die Schüler des Grundkurses GRW Klasse 11 des Léon-
Foucault-Gymnasiums Hoyerswerda) 

Sinne auch alle weiteren Interessenten herzlich dazu ein-

laden an dieser gesellschaftlichen Verantwortung mitzu-

wirken. Unter der Internetseite www.hoyerswerda-hilft-

mit-herz.de finden sie hierzu alle weiteren Informatio-

nen. 
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Tag und Nacht für Toleranz am 16. April 2014 
Auch in diesem Jahr konnten ohne den bundesweiten 
Aktionstag in Hoyerswerda wieder 15 Veranstaltungen 
stattfinden. Diese zum Teil mit mehreren Partnern 
durchgeführten Aktionen haben ein deutliches Zeichen 
für Toleranz und Demokratie gesetzt. Die thematische 
Bandbreite war ebenfalls wieder sehr vielfältig. Diesen 
wichtigen Baustein im Prozess zur Sensibilisierung und 
Verstetigung für Demokratie, Toleranz und Vielfalt wei-
terhin zu verwirklichen und noch mehr Besucher_Innen 
zu gewinnen, wird das Ziel der vielen Akteure in Hoyers-
werda und ihres „Schulterschlusses“ im gemeinsamen 
Engagement  sein. Wir danken ausdrücklich allen Hel-
fer_Innen und Unterstützer_Innen sowie Einrichtungen 
für ihren Einsatz. 

 

Jahresforum der „Arbeitsgemeinschaft Weinhei-
mer Initiative“ Mai 2014 Kreis Offenbach 
Die Arbeitsgemeinschaft Weinheimer Initiative – 2007 in 
Weinheim gegründet – steht für Konzept und Praxis 
Kommunaler Koordinierung bei der Gestaltung der Über-
gänge Schule – Arbeitswelt „vor Ort“. Hoyerswerda ist 
Mitglied der AG und Oberbürgermeister Stefan Skora 
einer der beiden Sprecher. 
Die Weiterentwicklung und Verbreitung von Konzept 
und guter Praxis Kommunaler Koordinierung ist das be-
sondere Anliegen der Arbeitsgemeinschaft. Die Arbeits-
gemeinschaft Weinheimer Initiative ist ein Zusammen-
schluss von über 20 Städten und Landkreisen und zahl-
reichen weiteren Akteuren. Sie steht für Konzept und 
Praxis Kommunaler Koordinierung bei der Gestaltung der 
Übergänge Schule – Arbeitswelt „vor Ort“. Die Arbeitsge-
meinschaft sieht für sich zwei zentrale, miteinander eng 
verbundene Aufgaben: sich „anwaltschaftlich“ für die 
Anerkennung von Kommunaler Koordinierung und gute 
und förderliche Rahmenbedingungen einzusetzen, und 
die fortlaufende Verbesserung der lokalen Praxis zu un-
terstützen. Hierbei stehen die in der Arbeitsgemein-
schaft mitwirkenden Städte und Landkreise im Zentrum.  
(www.kommunale-koordinierung.de, 13.05.2014) 
 
 

 
Im Mittelpunkt des diesjährigen zweitätigen Forums in 
Dietzenbach und Rodgau (Hessen) stand das Schwer-
punktthema „Teilhabe“, welches durch zahlreiche fachli- 
che Inputs und Workshops durchgeführt sowie durch die 
Kreis Offenbacher Erklärung 2014 „Teilhabe, Übergang 
Schule—Arbeitswelt und Kommunale Koordinierung“ 
begleitet wurde. 

 

„Bildungsakteure stärken“ – Wissenschaft und Pra-
xis im Dialog 2014 
Am 9. April begrüßte die Veranstaltungsreihe Frau Heike 
Wilsdorf vom Hauptzollamt Dresden mit dem sehr aktu-
ellen Thema „Crystal—Kommunen in Gefahr“ in Hoyers-
werda. Die Problemlage mit der Droge Crystal ist auch 
für die Stadt Hoyerswerda eine nicht zu unterschätzende 
Situation. Frau Wilsdorf erläuterte den zahlreichen Teil-
nehmer-Innen durch den insgesamt stark angestiegenen 
Konsum der Droge u.a. die Folgen, Erkennungsmerkma-
le, Herkunft sowie Gefährlichkeit. Die qualitativen Inputs 
zu den regen Nachfragen verdeutlichten das Interesse 
und die aktive Wahrnehmung des Problems. Sich der 
wachsenden Gefahr für unsere Jugendlichen bewusst zu 
werden und Handlungsmöglichkeiten mit auf den Weg 
zu bekommen, war Ziel und Ergebnis der Veranstaltung.  
Die nächste Veranstaltung findet am  25. Juni 2014 von 
17.00—19.30 Uhr in der ZUSAK Hoyerswerda zu Thema 
„Vom Umgang in der Kommune: Stressmanagement“ 
mit Dr. Karin Schmidt statt. 
 
Der Übersichtsflyer ist auf der Internetseite der Stadt 
Hoyerswerda unter Bildung und Downloads verfügbar. 
Der Unkostenbeitrag in Höhe von 5,- € kann am Veran-
staltungsort entrichtet werden. Anmeldungen bitte bis 
14 Tage vorher bei der Koordinierungsstelle Bildung 
beim Oberbürgermeister, c/o RAA Hoyerswerda/
Ostsachsen e.V., Tel.: 03571/6079700, E-Mail: kon-
takt@raa-hoyerswerda.com oder beim Bildungswerk für 
Kommunalpolitik Sachsen e.V., Tel.-Nr. 03571-407217, E-
Mail: bks@bks-sachsen.de 

 

Eine Auswertung der Bildungskonferenz von Hoy-
erswerda folgt im Newsletter 02/2014.  
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