Pressemitteilung des Harburger Integrationsrates
GSH S-plus HIR
Die Philosophie des Harburger Integrationsrates (HIR) und das Harburger Leitbild spiegeln sich
insbesondere wider in dem Pilotprojekt Studenten stärken Schüler (S-plus). Der HIR als
Brückenbauer setzt sich ein für Chancengleichheit und gleichberechtigte Teilhabe aller
Harburger_innen am politischen und gesellschaftlichen Leben. Wir möchten ein Signal setzen
für eine starke und gebildete zukünftige Gesellschaft !
Selbstverständlich spielt Bildung hierbei eine der wichtigsten Rollen, denn Integration gelingt
am Besten durch Bildung.
„Knowledge is power. Information is liberating. Education is the premise of progress, in every
society, in every family.“ - Kofi Annan.
Diese Worte waren es, die die Studierenden der TUHH motivierten, der Gesellschaft etwas
zurück zu geben und Schüler der GSH ehrenamtlich zu fördern.
„Wir wollen in eine Zukunft investieren, in der ein respektvolles gemeinsames Zusammenleben
in unserer Gesellschaft zum Alltag gehört. Wir sind fest davon überzeugt, dass die heutigen
Kinder und Jugendlichen wichtige Bausteine der zukunftigen Gesellschaft sind. Wir wollen sie
stärken und ihnen Perspektiven der Bildung und Karrierechancen aufzeigen.“
„Wir wollen die Jugendlichen bestärken, ihre Noten zu verbessern und ihnen so den Weg
erleichtern auch bei ungünstigen Vorbedingungen den Weg zu einer passenden Ausbildung oder
an die Universität zu finden.“
„Wir sind jung, bunt, stark motiviert, denken strategisch und arbeiten gemeinsam wie eine
Fabrik der Zukunft, die unsere Gesellschaft gestaltet. Eine Gesellschaft, in der jeder mit dem
Anderen auf Augenhöhe und mit Respekt umgeht.“ sind drei der Studierenden Stimmen.
„S-plus läuft seit April 2017 und am 10.11.2017 haben wir uns bei den Studierenden der TUHH
für ihre Engagement und ihre Motivation bedankt und ihnen die Urkunden für die ehrenamtliche
Arbeit überreicht. Wir wünschen ihnen weiter viel Erfolg und hoffen, die Gute Zusammenarbeit
im Jahr 2018 fortsetzen zu können.
Dafür werden noch Sponsoren gesucht !
Wer das Projekt unterstützen möchte, das bisher sieben Schülern eine neue gute Perspektive gab,
kann sich an den Harburger Integrationsrat wenden.“
sagt Aman Ullah Khan (Vorstand HIR)
Kontakt: integrationsrat@harburg.hamburg.de
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