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Hallo ihr Lieben! 

Manche von euch haben es wahrscheinlich schon im Freundesbrief unseres Vereins gelesen, 
doch wir möchten euch heute direkt über die Neuigkeiten aus dem Projekt informieren.

Projektleiter verabschieden sich 

Wir sind dankbar, denn zwei Jahre lang 
konnten wir unsere Projektidee unter der 
Obhut des Perspektiven für Familien e.V. 
weiterentwickeln. Manche von euch 
unterstützten uns dabei und ließen sich von 
unserer Begeisterung anstecken. Nun haben 
wir schweren Herzen entschieden, die 
Projektleitung niederzulegen. Wir wollten das 
Projekt in nächster Zeit auf feste Füße 
stellen, doch das erfordert mehr Zeit, als wir 
erübrigen können. Trotzdem tragen wir die 
Vision gemeinsam mit dem Vorstand weiter in 
unseren Herzen. 

Olga & Almut 

 

„Perspektiven für Familien“ bleibt dran 

Als Vorstand haben wir entschieden, diese 
Vision trotzdem nicht loszulassen. Wir sind 
überzeugt, dass ein Projekt dieser Art auf 
dem Sonnenberg noch eine Chance verdient 
hat. Deshalb suchen wir unter unseren 
Freunden und Partnern nach Menschen mit 
einem Herz und ausreichend Zeit für diese 
Idee, die Olga und Almut auf den Weg 
gebracht haben. Bitte betet mit für die Zukunft 
und die nötigen Mit-Täter und ermutigt diese 
dann, sich bei uns zu melden. 

Frank Heinrich 

 

FEG startet das Projekt „BLessing“  

Wieder begleite ich das mit Kuchen 
ausgestattete Blessing-Team der Freien 
evangelischen Gemeinde Chemnitz FEG auf 
ihrem Weg zum Lessingplatz. Schon von 
weitem begrüßen uns die Kids mit 
strahlenden Augen: „Habt ihr wieder Kuchen 
dabei?“ Regelmäßig kommt die Gruppe zum 
Spielplatz und knüpft Kontakte zu den Kleinen 
und Großen, die dort ihre Freizeit verbringen. 
„BLessing“ nennen sie das Projekt, denn sie 
möchten den Sonnenbergern Gutes tun, 
ihnen ein Segen (engl. blessing) sein. 

Die BLessing-Räume sollen zunächst als 
„offenes Wohnzimmer“ genutzt werden, wo 
man vorbeischauen und sich wohlfühlen darf. 
Außerdem kommt jeden ersten und dritten 
Montag im Monat das „McTurtle“-Team der 
Heilsarmee auf den Lessingplatz und bietet 
den Kindern ein unterhaltsames Mitmach-
Programm. In den anderen Wochen findet der 
„Kuchen-Dienstag“ statt, der bei den Kindern 
heiß begehrt ist. Später sollen weitere 
Angebote starten, die auf die Bedürfnisse der 
Besucher zugeschnitten sind. Beim großen 
Kinderfest, das die FEG nun schon zum 
dritten Mal im Sommer organisiert, wird der 
offizielle Start vom „BLessing“ gefeiert. 

Das Projekt wird hier kurz vorgestellt: 
http://www.feg-chemnitz.de/pages/ueber-
uns/sonnenberg-projekt.php 

Olga

Auch, wenn unsere Vision (noch) nicht so zur Umsetzung kommt, wie wir uns das erträumt 
hatten, freuen wir uns, denn auf dem Sonnenberg bewegt sich etwas. Wir freuen uns für und 
über die FEG und wünschen ihnen alles Gute. Dass der Vorstand unsere Vision von 
Patenschaften auf dem Sonnenberg weiterverfolgt, macht uns Hoffnung. So oder so war es 
eine wertvolle Zeit und wir danken euch, dass ihr uns währenddessen zur Seite standet. 
 

Eure  Almut & Olga 
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