ZWANGSPAUSE im PARK!
Ohne Stelle geht`s nicht weiter
#SCHORSCHbleibtdran
#Beteiligt euch
Liebe Unterstützer:innen,
ihr wart großartig! Vielen Dank für eure Unterstützung auf allen Kanälen. Wir haben über 750 Unterschriften*
gesammelt und sehr viel Zuspruch von euch bekommen, das zeigt wie wertvoll und unverzichtbar diese
Angebote bei uns im SCHORSCH St. Georg und auch für ganz Hamburg sind!
Doch jetzt ist es amtlich: Die Stelle im SCHORSCH wird nicht wiederbesetzt!
Dafür waren mehrere Gründe ausschlaggebend. Die Finanzmittel für 2022 sind anderweitig verteilt. Wir haben
versucht, unser Angebot mit unseren vorhandenen Ressourcen und Mitarbeiter:innen aufrechtzuerhalten.
Unser Widerspruch zur Entscheidung des Jugendhilfeausschusses war leider nicht erfolgreich. Doch wir werden
es wieder versuchen! Für das Jahr 2023 wollen wir einen neuen Antrag stellen!
In den kommenden Monaten wird es daher schmerzliche Einschnitte geben, denn wir können den Stellenwegfall
nicht kompensieren. Daher müssen die Spielhausarbeit mit Kindern im Lohmühlenpark und die aus dem Haus
organisierten Begleitangebote ab dem 1.2.22 geschlossen werden!
Wir arbeiten daran, zur Überbrückung Gelder für Projekte im Park einzuwerben. Wir wollen auch in diesem
Jahr an allen Standorten für Kinder und Jugendliche in St. Georg sichtbar sein und bleiben. Zu einem geeigneten
Zeitpunkt werden wir alle Unterschriften den politischen Entscheidungsträger:innen überreichen!! Wir bauen
weiterhin auf eure Solidarität, eure Ideen und Kreativität.
DANKE an euch alle! Wir bleiben am Ball und geben nicht auf!
Euer SCHORSCH-Team
*EURE Kommentare! + Sehr wichtig für das Sozialleben in St. Georg + Jugend- und Familienarbeit sowie Sozialarbeit im Stadtteil ist gerade in Corona-Zeiten sehr, sehr
wichtig! + Das SCHORSCH leistet einen sehr wichtigen Beitrag für Kinder und Jugendliche im Stadtteil + Wir nutzen das Angebot und es wäre schade, wenn die Option
wegfällt.+ Soziales schützen u. fördern + Wir nutzen das Schorch unweit unseres Kitaplatzes nach Kitaschluss + Because our children need more support and places to go
to. Especially children with disfunctional homes + Weil das Schorsch eine unschätzbare Arbeit für die Kinder, Jugendliche und Familien im Stadtteil leistet + Das Schorsch
ist wichtiger Anlaufpunkt für Kinder und Jugendliche im Stadtteil + Bei der Verteilungsgerechtigkeit kann es nicht nur um die Verteilung in der Jugendhilfe gehen sondern
+ weil ich es wichtig finde, dass Ressourcen für Personal und Zeit in der Sozialen Arbeit geschaffen werden.+ Wir selbst haben sämtliche Angebote immer gerne genutzt u.
halten sie für den Stadtteil für unverzichtbar + Weil es wichtige präventive Arbeit ist, für die genügend Fachkräfte notwendig sind, um sie überhaupt...+ Weil Kinder und
die Arbeit mit ihnen wichtig ist + Diese Einrichtung ist sehr wichtig für diese Gegend + Das Schorsch leistet tolle Kinder- und Jugendarbeit!! Dafür ist jede/r einzelne/r
Mitarbeiter/in WICHTIG + Gute Kinder- und Jugendarbeit ist essentiell für unsere Gesellschaft, sie ist ein wichtiger Baustein...+ Die Jugendarbeit des Schorsch leistet
einen unfassbar wertvollen Beitrag in unserem diversen Stadtteil...+ Weil viel zu häufig und immer mehr an sozialen Geschichten gespart wird. Warum nicht eher an
überteuerten... + Die OKJA gehört gestärkt und nicht reduziert + In diesem schwierigen Stadtteil ist die Arbeit des Schorsch außergewöhnlich wichtig für die Kinder
und...Grundsätzlich geht Stellenabbau gar nicht und in diesem Bereich schon erst recht nicht + Mit der Begründung...Weil die Offene Kinder- und Jugendarbeit aus- statt
abgebaut werden muss! + Die Förderung von Kindern und Jugendlichen ist dringend notwendig + Diese wichtige Arbeit darf nicht kaputtgespart werden! + Ich arbeite
selber im sozialen Bereich. Ich finde es wichtig das gerade Kinder ihre Treffpunkte und Vertrauenspersonen...+ Es ist wichtig für Kinder weiter diese Angebote zu erhalten.
+ Viele Kinder haben oder verbringen die meiste... in St. Georg ist die offene Jugend und Sozialarbeit wichtiger den Je + Wichtige und systemrelevante Arbeit braucht
ausreichend qualifiziertes Personal!! + weil mir die Arbeitsfähigkeit und die uneingeschränkte Angebotsvielfalt des Schorsch sehr am Herzen liegt...+ Es ist ein Zufluchtsort
vieler Kinder…+ Weil wir in diesen Zeiten auf keinen Fall im Sozialbereich einsparen dürfen + Soziale Einrichtungen müssen auskömmlich finanziert werden! + Kein Abbau
viel mehr Ausbau der OKJA! + In Zeiten von Corona ist es mehr denn je wichtig verlässliche Angebote für Familien und Kinder in einer...+ Durch meine langjährige
Jugendarbeit u.a. auch in St. Georg habe ich die integrative Arbeit des Schorsch...Es wird wichtige und super Arbeit geleistet! + Sozial- und Fachpolitische Überzeugung +
Es gibt sowieso schon Zuwenig Stellen + Das Schorsch ist ein wichtiger und notwendiger Bestandteil für die Kinder und Eltern in St. Georg. Kinder...+ Aufholen nicht nur
nach Corona, immer gut durch Fachkräfte in der Kinder- und Jugendarbeit! + Kinder leiden besonders psychisch unter den Folgen von Corona. Diese sind erheblich,
deshalb sollten...+ in diesen schweren pandemischen Zeiten ist gerade und in besonderem Maße die Klientel der Offenen Kinder-..............

