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Neues Bundesprogramm Mehrgenerationenhaus ab Januar 2021
Ab dem 3. August läuft die Antragstellung zum neuen Bundesprogramm MGH mit einer Laufzeit von 8
Jahren und einer Fördersumme von 50 000 €. Ganz im Sinne von „Steter Tropfen höhlt den Stein“ haben
die Verantwortlichen in den vielen MGHs und auch unser Landes- und Bundesnetzwerk sich stetig dafür
eingesetzt, um diese Verbesserungen zu erreichen.
Heute habe ich von der Stadt den unterschriebenen Stadtratsbeschluss und die Kofinanzierungserklärung
abholen können; dies ist eine förderrelevante Voraussetzung, um überhaupt erst den Antrag stellen zu
können. Der Stadtratsbeschluss fiel einstimmig.
Herzlichen Dank dafür an den Stadtrat, Herrn Bürgermeister Herker und Frau Kathrin Mayer (Amtsleitung
Familie, Bildung, Soziales) für die wertschätzende Bewertung unserer sozialen Arbeit im MGH.
Allen voran möchte ich mich aber bei Euch Allen bedanken, denn Ihr Alle habt mit Eurem Können,
Eurem Engagement, Eurer Verantwortlichkeit und Eurer Begeisterung das MGH zu dem gemacht,
was es heute ist:
Ein äußerst wertgeschätzter Ort der Begegnung, des Füreinander da sein und des miteinander
Gestalten.
Besonders in den letzten, sehr belastenden Monaten, konnte ich mich immer auf Euch verlassen
und gemeinsam mit Euch ein vorsichtigen und verantwortbaren „Neustart“ nach den Sommerferien
planen.
Hoffen wir darauf, dass sich die Corona-Lage nicht gravierend verschlechtern wird.
Wie geht`s weiter?
Susanne und ich haben vom 3. bis 21. August Urlaub, das MGH ist in
dieser Zeit ganz geschlossen.
Ab dem 24. August sind wir wieder im Dienst. Wir werden dann vor dem
Hintergrund der aktuellen Corona-Lage entscheiden, wie und wann wir
den Betrieb wieder aufnehmen. Dazu werden wir mit Euch allen Kontakt
aufnehmen und das gemeinsam mit Euch besprechen. Die von uns
vorbereiteten Hygienekonzepte werden der aktuellen Lage angepasst
und ein vorsichtiger und verantwortlicher Beginn der Angebote (wo
immer es möglich ist) festgelegt.
Wir freuen uns sehr darauf, wenn wieder Leben in unser
Mehrgenerationenhaus kommt und vor allem auch darauf, Euch alle
wieder zu sehen.
Wenn Ihr Fragen, Bedenken oder Anregungen habt – dann nehmt gerne
mit uns Kontakt auf.

Spruch des Monats:

Fragebogen-Aktion
Eine sehr von uns geschätzte Kollegin Frau Alberter, macht berufsbegleitend ein Studium „Soziale Arbeit“.
Einige Lehr-Inhalte beschäftigen sich mit bürgerschaftlichem Engagement, vor allem im MGH. Sie hat uns
gebeten dazu einen Fragebogen an Euch verschicken zu dürfen, in dem Eure Meinung zu Eurem
Engagement im MGH abgefragt wird.
Wir werden Euch diesen Fragebogen zukommen lassen und bitten Euch um Eure Mithilfe. Dieser
reflektierende Blick auf das ehrenamtliche Engagement im MGH ist auch uns Verantwortlichen sehr
wichtig, denn nur so kann Weiterentwicklung gut gelingen.
Was ist zu tun?
Wir wünschen Euch Allen eine schöne Sommerzeit, erholt Euch gut und bleibt vor allem gesund.
Wir freuen uns darauf, zusammen mit Euch Allen sich den Herausforderungen zu stellen, die die
Corona-Pandemie mit sich bringt. Gemeinsam werden wir das schaffen.
Genießt die Zeit, gönnt Euch was Gutes – in den kleinen Dingen liegt oft viel mehr Kraft und Glück.
Herzlichst Eure
Angela und Susanne
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