
Liebe Freunde und Unterstützer!

Jedes Jahr stellen wir uns die Frage: Welches Ge-
schenk bekommen die Kinder zu Weihnachten? 
Dieses Mal bekamen sie was auf die Ohren - 
Kop�örer zum Hören ihrer Lieblingsmusik. 
Zudem gab es von der Volkswagen Sachsen GmbH 
noch unglaublich tolle Geschenke für die Jüngeren - 
Schleim oder Lego - das war der totale Renner bei 
den Kids. Unser lieber Silas ging zu jedem einzelnen 
Mitarbeiter und präsen�erte begeistert und stolz sein 
Geschenk. Strahlende Kinderaugen... Was gibt es 
Schöneres?!

Ein weiterer Höhepunkt der Weihnachtsfeier war, als 
Andrea uns die Bedeutung von Weihnachten vor 
Augen malte. Die meisten Menschen erleben Zeiten, 
die von Trauer, En�äuschung oder inneren und äu-
ßeren Schmerzen geprägt sind. Aber wir stehen in 
diesen Zeiten nicht allein da. Go� ist mit uns. So wie 
die Geschenke die Kinderaugen zum Strahlen brach-
ten, kann es auch in uns immer wieder hell leuchten, 
wenn wir unser Herz für Go�es Liebe öffnen. 
Das wünsche ich uns für 2019.
                                                                    Tobias Günther

Rückblick: Finanzen 2018

Die Mitarbeiterin im Biomarkt Knackfrisch empfängt 
mich freudig mit den Worten: „Gut, dass Sie so 

schnell gekommen sind; die Kunden beschweren sich 
schon, weil ihr Geld nicht mehr in die Spendendosen 
passt.“ 
Viele solcher und ähnlicher Begegnungen begeister-
ten mich im letzten Jahr: die erfolgreiche Chemnitzer 
Firma, die einen großen Spendenscheck übergibt, der 
Geburtstagsjubilar, der sta� Geschenke lieber 
Spenden für Haus Kinderland sammelt, die Rentne-
rin, die seit vielen Jahren jeden Monat einen Betrag 
überweist – sie alle machen „gemeinsame Sache“ für 
neue und gute Perspek�ven für Kinder, Jugendliche 
und ihre Familien in Chemnitz! Wow!

Dank Euch haben in 2018 durchschni�lich 21 Kinder 
und Jugendliche an jedem Öffnungstag Hilfe erfah-
ren und erlebt, dass sie willkommen und wertvoll 
sind. 

Gemeinsam haben wir im Dezember einen neuen 
Monatsspendenrekord von fast 30.000 Euro erreicht!
Trotzdem steht im Jahresergebnis ein Minus von ca. 
5.800 Euro. Das ist zwar geringer als wir dachten, 
aber es stellt uns doch vor eine große Herausforde-
rung, denn unsere finanziellen Reserven sind nun so 
gut wie aufgebraucht.

Wir blicken sehr dankbar zurück auf gute Erfahrun-
gen mit Eurer vielfäl�gen und großzügigen Unter-
stützung und gehen mu�g und hoffnungsvoll voran in 
dem Vertrauen, gemeinsam mit Euch auch in Zukun� 
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Schon jetzt vormerken: 
Vom 6. März bis zum 22. April gibt es eine besondere Ak�on auf 

www.perspek�ven-chemnitz.de
unter dem Mo�o: „Haste was, dann gibste was?!“

für Kinder, Jugendliche und ihre Familien da zu sein 
und sie zu stärken. Vielen Dank für all Eure Hilfe.
                                                                            Ane� Wolf

Vereinsklausur in Thalheim

An dem intensiven Wochenende wagten wir mit pro-
fessioneller Unterstützung den herausfordernden 
Balanceakt der liebevollen Ehrlichkeit. Eigene Erwar-
tungen klar und dennoch wertschätzend zu formulie-
ren, will gelernt sein. So stellten wir uns auch unan-
genehmen Themen und suchten nach Wegen, wie wir 
posi�ve Veränderung erreichen können.
Wir sind erleichtert, dass wir weiterhin die Vision 
„Gemeinsam Perspek�ven schaffen“ teilen und sie 
über das Haus Kinderland hinauswachsen sehen 
wollen. In anderen Punkten gehen manche Ansichten 
auseinander und wir ringen weiter um gute 
Lösungen. 
Am Ende bin ich stolz auf uns alle, dass wir diesen 
Prozess durchgehalten und gemeinsame tragfähige 
Entscheidungen getroffen haben, Nun hoffe ich, dass 
die Umsetzung gelingt und wir die Vision weiter 
wachsen sehen können.
                                                                      Almut Fischer

Heute, zwei Monate nach der Klausur, ist der Prozess 
weiter vorangeschri�en. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es 
uns (noch) nicht möglich, �efere Einblicke zu geben, 
aber wir versprechen Euch, dass wir das bei nächster 
Gelegenheit nachholen. Gerne könnt ihr an uns 
denken, damit wir die Herausforderungen meistern.                  
                                                                       Euer Vorstand

Wechsel in der Geschä�sstelle

Geplant war es für März 2019, nun ist es jetzt schon 
soweit: Hella Friedrich ist bereits im wohlverdienten 
Ruhestand. Von Anfang an hat sie in verschiedenen 
Funk�onen das Vereinsleben und die Arbeit im Haus 

Kinderland maßgeblich mit geprägt und sich durch 
Höhen und Tiefen hinweg für die Kinder und Jugend-
lichen stark gemacht. Davor ziehen wir den Hut und 
danken Hella von Herzen für ihren außerordentlichen 
Einsatz in den letzten 26 Jahren. Hella, wir wünschen 
Dir einen reich gesegneten Ruhestand mit viel Erho-
lung, erneuerter Kra� und guten Ideen, Deine Zeit 
einzusetzen. 
Hellas Aufgaben in der Geschä�sstelle übernimmt ab 
sofort Ane� Wolf, die sich in den letzten 2 Jahren 
bereits Schri� für Schri� in diesen Bereich eingear-
beitet hat. Wir sind überaus dankbar, dass dieser für 
unseren Verein so wich�ge Übergang so geräuschlos 
gelungen ist. 
Damit gilt auch für Perspek�ven für Familien: 
Das einzig Beständige ist die Veränderung ;-). 

Im Namen des ganzen Teams danken wir Euch, dass 
ihr uns durch all die Jahre und auch im vergangenen 
Jahr so treu begleitet habt.

Frank Heinrich   Ane� Wolf 
Vorsitzender   Leiterin der Ge-   
    schä�sstelle
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