Reisen mit dem SCHORSCH
Die Kinder-, Jugend und Familieneinrichtung SCHORSCH geht 2019 wieder auf Reisen, wie immer in bunter
Zusammensetzung der Vielfalt und nah an der Natur mit vielen tollen Überraschungen!
Unsere Reiseziele sind einmal in den Maiferien Bosau am Plöner See und zum anderen in den Sommerferien die
Jugendherberge Mövenberg bei List auf der Insel Sylt.
Zuerst geht es vom 13.- bis 16. Mai in ein Naturcamp bei Bosau direkt am Plöner See. Mitfahren können Kinder/
Jugendliche im Alter von 10 bis 14 Jahren! Als Unterkunft dient wieder die DJO Jugendfreizeitstätte, untergebracht
werden wir in einfachen Holzhütten mitten und direkt in der wunderschönen Natur. Letztes Jahr haben wir unter
Anleitung ein Floß erbaut und es anschließend auf dem Plöner See ausprobiert, es hat funktioniert! Auch diesmal
wird es wieder spannende Aktionen geben.
In der ersten Sommerferienwoche startet vom 1.-7.Juli wieder die Interkulturelle Stadtteilfreizeit nach Sylt! Alle
interessierten kleinen und größeren Menschen sind wieder eingeladen, mit uns eine Woche, mitten in den Dünen,
nördlich von List, zu zelten. Mit dabei Menschen aus verschiedenen Kulturen und Religionen mit oft sehr unterschiedlichen Werten, Traditionen und Erfahrungen, die sich auf eine abenteuerliche Reise wagen, um sich dort in der
Gemeinschaft zu erleben und ihre Zeit gemeinsam zu gestalten. Unsere Unterkunft befindet sich auf einem mitten
in den Dünen gelegen Wiesengelände in kleinen u. großen Gruppenzelten. Eine Reihe von Aktivitäten laden auch hier
ein die Natur zu erkunden und für uns alle zu bewahren! Unser gemeinsames Thema zur Bewusstseinsschärfung war
2018 das Meer und die Plastikverschmutzung. In diesem Jahr könnte es der reflektierte Umgang mit Ernährung sein.
Unsere Reisen ermöglichen unseren TeilnehmerInnen wertvolle soziale und individuelle Erfahrungen. Diese Erkenntnis
ist nicht neu, aber immer wieder erfahren und beobachten wir wie sehr zutreffend es ist!
Reisen veredelt den Geist und räumt mit allen anderen Vorurteilen auf. Oscar Wilde (1900 - 1956)
Erst die Fremde lehrt uns, was wir an der Heimat haben. Theodor Fontane (1819 - 1898)
Die gefährlichste aller Weltanschauungen, ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben.
Alexander von Humboldt (1769-1859)
Die gemeinsamen Erlebnisse wirken sich nachhaltig positiv auf die persönliche Entwicklung aus, aber auch auf die
Beziehungsebene zu Menschen im Stadtteil und zu uns und somit auch positiv auf die weitere vertrauensvolle
Zusammenarbeit mit ihnen. Isolation wird durch Eingebundenheit in die Gemeinschaft entgegengewirkt, interkulturelle
Kontakte erweitern den Wissenshorizont und schärfen den Blick auf Vorurteile und Ungerechtigkeiten gegenüber den
Mitmenschen, Naturerlebnisse helfen uns sich für eine saubere Umwelt einzusetzen und das alles kann sogar auch Spaß
und Freude bereiten! Habt ihr Interesse mitzufahren, dann kommt mit und meldet euch an!
Alle die möchten, sollen unabhängig von ihren finanziellen Möglichkeiten mit! Um die Reisen möglichst günstig anbieten
zu können, werden von uns Spenden eingeworben. So können alle mitfahren, auch diejenigen die etwas weniger Geld
zur Verfügung haben. Individuelle finanzielle Unterstützung kann über das Bildungs- und Teilhabepaket der Stadt
Hamburg für die soziokulturelle Teilhabe von Kindern u. Jugendlichen gestellt werden. Menschen mit geringem
Einkommen können über diesen sogenannten Bildungsgutschein eine finanzielle Unterstützung, auch für Ausflüge
und Reisen ihrer Kinder/Jugendlichen, beantragen, mehr Infos, Unterstützung und die Anträge auch bei uns!
Mehr Infos zu diesen Reisen im SCHORSCH unter Dokumentation/ Reisen/Veranstaltungen und weiteren Angeboten unter
www.schorsch-hh.de und www.facebook.com
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