
Liebe Freunde und Unterstützer!

Er ist Engländer, lebt erst fünf Jahre in Chemnitz und 
war noch nie persönlich im Haus Kinderland. Wir 
begegneten uns das erste Mal und kamen auf 
Perspek�ven für Familien zu sprechen. Als ich ihm 
meine Visitenkarte überreichte, sagte er spontan: „Oh, 
Haus Kinderland!“ An seiner Reak�on hat mich der 
Wiedererkennungswert des Designs begeistert und 
daran seid ihr ‚Schuld'! Ich spreche von unserem 
Grafikbüro Come & See, von dessen Engagement wir 
zehn Jahre lang profi�ert haben. Wir sagen von Herzen 
Danke,  freuen uns mit  Euch,  dass  ihr  euch 
weiterentwickelt und wir mit rückert-design einen 
neuen Grafiker gefunden haben.
                                                                                        Stefan Willi

Haus Kinderland: 
Eine Woche im Leben 
eines BUFDIS

Jeder Tag meines Bundesfreiwilligendienstes ist an-
ders, aber ungefähr so sieht eine „typische Woche“ von 
mir aus:

Montag 
Es geht los mit Deutsch und Mathe in der Schülerlern-
hilfe. Meine eigene Schulzeit ist noch nicht lange her, 
da ist der Stoff noch frisch. Den einem Kind zu erklären, 
ist aber gar nicht immer so einfach…

Dienstag 
Ich starte mein eigenes Projekt. „Soziale Medien“ habe 
ich mir ausgesucht und spielerisch au�ereitet. Es ist 
gut, einen Plan zu haben, noch besser, diesen auf die 
jeweilige Situa�on anzupassen und auf die Kinder 
einzugehen. Am Ende höre ich ein lautes: „Ja!“ Den 
Kindern hat es gefallen. Mir auch. 

Mi�woch
„Guck mal, Alex. Auf die Hausaufgabe, die wir zusam-

men gemacht haben, habe ich eine eins bekommen!“ 
berichtet mir freudestrahlend mein Schüler von 
Montag. Yeah!

Donnerstag
Heute freue ich mich am meisten über die Verlierer 
beim Fußballspiel. Weil sie sich nämlich so rührend 
umeinander kümmern und erfolgreich trösten nach 
dieser herben Niederlage. So kann es gern ö�er laufen. 

Freitag 
Bei UNO, Ligre�o oder anderen Spielen entstehen o� 
�efe Gespräche über die Erfolge der Kinder, aber auch 
ihre Ängste und Sorgen kommen zur Sprache. Ich 
staune, wie offen und vertrauensvoll sie sind und bin 
dankbar, wenn ich helfen kann.

Neben der abwechslungsreichen Zeit mit den Kindern 
und Jugendlichen gehören auch ganz prak�sche 
Aufgaben wie Putzen, Küchendienst, Vorbereitungen 
der Angebote und Organisatorisches dazu. In den 
regelmäßigen Reflexionen im Mitarbeiterteam kann 
ich mir Ratschläge holen und wir werten schwierige 
Situa�onen gemeinsam aus. 

Die Zeit hier prägt mich sehr. Ich darf vieles ausprobie-
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Wer dem Geburtstagskind Haus Kinderland etwas schenken möchte, 
findet auf unserem Wunschze�el einige Anregungen:   h�ps://www.perspek�ven-chemnitz.de/mitmachen/spenden/

Vielen Dank!

Frank Heinrich
Vorsitzender

Ane� Wolf
Leiterin Öffentlichkeitsarbeit

ren und lerne unheimlich viel – auch über mich. Davon 
werde ich noch lange profi�eren. 

Ab September 2018 mache ich den Platz frei - vielleicht 
für dich?! Dann bewirb dich am besten gleich. 
                                                                          Alexander Grund 

Ehrenamt mit Herz und Hand

Ich laufe durchs Treppenhaus und höre angeregtes 
Geschna�er aus dem Krea�vraum. Es ist Mi�woch! 
Seit zehn Jahren kommt Chris�ne ins Haus Kinderland 
und gestaltet ehrenamtlich mit den Kindern einen 
Krea�vnachmi�ag. Es wird gebastelt, gewerkelt, gefilzt 
- Chris�ne hat immer eine tolle Idee und bringt den Kids 
Neues bei. „Mir fällt das sehr leicht und macht mir 

großen Spaß mit den Kindern.“ erzählt sie. 

Die Verbindung zum Haus Kinderland entstand 2002, 
als Chris�ne arbeitslos wird und über die „Ak�on 55“ 
eine Beschä�igung in der Küche findet. Auch im 
Übergangsquar�er in den Räumen der Heilsarmee 
engagiert sich Chris�ne weiterhin ehrenamtlich. Seit 
ihr Mann Gunter Rentner ist, packt auch er mit an. Sein 
Terrain ist der Außenbereich. „Wir wohnen in der Nähe, 
sind die ganze Zeit gesund geblieben und die Arbeits-
zeit lässt sich flexibel einteilen – deshalb haben wir 
immer gern weiter gemacht.“ erklärt mir der passio-
nierte Gärtner. Und Chris�ne ergänzt: „Mir gibt es 

immer selbst viel zurück, wenn ich die freudigen 
Gesichter der Kinder sehe, weil sie ihrer Mama etwas 
Selbstgebasteltes mitnehmen können. Da merke ich, 
dass ich auch den Familien etwas Gutes tue.“ 
In diesem Sommer verabschieden sie sich nun aber 
doch. Es warten viele Aufgaben in ihrem großen Garten 
und langweilig wird es den beiden garan�ert nicht!

DANKE, liebe Chris�ne, lieber Gunter, für die vielen 
großar�gen Jahre. Ihr habt mit eurem beherzten 
Einsatz, eurer Ausdauer und mit eurem handwerkli-
chen und krea�ven Geschick sichtbare Spuren 
hinterlassen. 

Welche Talente und Leidenscha�en schlummern in 
euch? Es gibt hier viele Möglichkeiten, sie aufzuwecken 
und einzusetzen. Wir freuen uns auf euch. 
                                                                                  Ane� Wolf

Geburtstagsparty am 16. Juni 2018 

Wir haben viele Gründe, um zu feiern! Und ihr steht da 
sehr weit oben auf der Liste. Denn Dank eurer großzügi-
gen und treuen Spenden, eurem fleißigen Engage-
ment, euren Gebeten und Ermu�gung mit Rat und Tat 
wird das Haus Kinderland nun 25 Jahre alt. Gemeinsam 
mit euch wollen wir von 14 bis 20 Uhr eine fröhliche 
Geburtstagsparty feiern. Ihr alle seid herzlich eingela-
den; bringt gern auch noch Freunde mit. 
 
Im Namen des Teams von Perspek�ven für Familien e.V.


