
Ausblick 2021 

 

Liebe Besucher*innen und Freud*innen vom SCHORSCH, 

normalerweise würde hier jetzt der Jahresausblick 2021 auf viele tolle geplante Aktionen, 

Projekte und Veranstaltungen stehen, aber diese Dinge sind aktuell leider schlecht planbar 

und weiter abhängig von den Entwicklungen rund um die Corona Pandemie! 

Hier trotzdem ein erster Ausblick, was ist geplant, was muss leider ausfallen!?    

Besondere Großevents wie die Kinder- u. Jugend Reisen nach Plön in den Maiferien und die 

Großreise nach Sylt in den Sommerferien haben wir in Rücksprache mit unseren 

Kooperationsparther*innen bereits abgesagt, zu ungewiss und unkalkulierbar sind die 

weiteren Auswirkungen der Pandemie. Noch nicht abgesagt ist bisher die interkulturelle 

Bildungsreise für Jugendliche nach Krakau und Auschwitz in den Herbstferien, drückt dafür 

die Daumen, dass Corona die Reise zulässt!  

Alle Feier, Feste und größere Gruppenaktivitäten sowie Raumnutzungen von euch und 

Dritten sind vorerst ausgesetzt und können je nach dem allgemeinen Corona 

Entwicklungsstand und entsprechenden Lockerungen stattfinden. Dazu zählen aktuell auch 

die geschlossenen offenen Treffpunkte, die wir, falls möglich, sicher wieder zuerst öffnen 

werden! 

Natürlich werden wir im Rahmen der jeweils aktuellen Möglichkeiten wieder 

Ferienprogramme anbieten, als nächstes die Märzferien, wieder mit tollen Kursen von und 

mit Talentcampus, einem Holzprojekt, Comicworkshop und vielen Kleingruppenaktivitäten. 

Unser in 2020 gestartetes Bücherprojekt mit einer Kinder- u. Jugendbibliothek und einer 

Büchertauschkiste wird bis zu den Märzferien umgesetzt und ihr könnt dann viele tolle 

Bücher bei uns lesen, ausleihen oder auch einfach mitnehmen (Tauschkiste). 

Weiterführen werden wir natürlich auch unsere Onlineangebote, hier unter Corona auch 

besonders die Sportangebote, aber auch der SchorschSchnack im Jetzt Treff und besondere 

Projektangebote zu bestimmten Themen, wie zuletzt unseren Adventskalender. Bringt euch 

gerne mit Ideen ein, macht mit und sprecht uns an. Nutz dafür auch gerne unsere social 

Media Seiten auf Facebook und Instagram! 

Sprecht uns mit euren Ideen und auch Nöten an, nutzt unsere Beratungsangebote, auch und 

besonders im Rahmen von Schule und Ausbildung die Schularbeitenhilfe, wir finden dann 

gemeinsam Lösungen! 

Für die Mädchenarbeit ist ein Partizipationsprojekt geplant um eure Wünsche und Ideen 

besser einbringen und mitgestalten zu können. Sprecht uns gerne dazu an und achtet auf 

unsere Infos und Aushänge. 

Aber das neue Jahr gibt auch Hoffnung, die Impftätigkeit nimmt zu, die Aussicht auf den 

Frühling/Sommer mit mehr Outdooraktivitäten wird uns helfen und wir haben UNS mit einer 



tollen Gemeinschaft im SCHORSCH und St. Georg, wir halten zusammen, stützen uns und 

lassen uns die Freude am Leben nicht nehmen!! 

Im Personalbereich kommt am 6.1.21 Julia Holz (Berater*in) aus ihrer Elternzeit kurz zurück 

und wird uns auf eigenem Wunsch zum 28.2.21. verlassen um eine neue Stelle anzutreten. 

Danke für deine Mitarbeit bei uns und alles Gute!  

Dafür wird uns ab den 1.2.21 Anita Krabbe (ex Mitarbeiter*in) wieder auf einer halben Stelle 

unterstützen, wir freuen uns! 

Dagegen wird (leider!) Sabine Dahlems aus der offenen Kinder- u. Jugendarbeit Ende 

April/Mai in ihre wohlverdiente Rente gehen. Der Abschiedsschmerz wird aber dadurch 

gemindert, dass sie uns im Rahmen von Honorartätigkeit, natürlich zeitlich reduziert, in 

einzelnen Angebotsbereichen erhalten bleibt! Um ihre Arbeitsbereiche abzusichern ist eine 

Neueinstellung einer Kollegin bei der Behörde beantragt und wir hoffen auf einen positiven 

Bescheid. 

 

Bleibt vorsichtig, nutzt alle möglichen Hygiene Schutzmaßnahmen und bleibt gesund! 

 

Kommt gut und gesund ins neue Jahr!    

                                      Euer SchorschTeam 


