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Liebe Freunde und Unterstützer!

Haus Kinderland
Familienarbeit

Welche Überraschung hält das Wochenende wohl
dieses Mal für uns bereit? Gespannt und voller
Erwartung ziehen wir uns als Vereinsmitglieder alle
zwei Jahre zu einer Klausur zurück. Drei Tage lang
geht es um nichts anderes als die Fragen, was ist
geworden und wie soll und wird sich unser Verein
entwickeln. Für den 16.-18.11.2018 konnten wir
wieder Ma hias Poller als Coach gewinnen, uns unter
der Überschri „Bewährtes bewahren – Neues
wagen“ zu begleiten. Damit verknüpfen wir am
Schluss auch die Frage, wer den Verein in Zukun
führt. Denn man glaubt es kaum, doch die
turnusgemäße Vorstandswahl steht demnächst an.
Dass wir uns weiterentwickeln, heißt für uns auch, die
Klausur für interessierte Unterstützer zu öﬀnen.
Wir freuen uns, wenn Ihr uns als Vorstand ansprecht,
weil Ihr an dem Wochenende in Thalheim dabei sein
und unsere Vereinsarbeit näher kennenlernen
möchtet. Ich glaube, eine bessere Möglichkeit, mehr
über unsere Vision, die Ziele und Ausrichtung unserer
Arbeit zu erfahren, kann es nicht geben.
Stefan Willi

Eltern engagieren sich beim Fensterputz

Spendenkonto
Sparkasse Chemnitz
IBAN: DE39 8705 0000 3565 0003 67
BIC: CHEKDE81XXX

Die Angebote für Kinder und Jugendliche kennen viele. Außerdem wollen wir
auch für deren Eltern da sein und haben die Familie
im Blick. Denn in der „kleinsten Zelle der Gesellscha “ ist die Not o vielschich g und wir wollen
dazu beitragen, dass ganze Familien in Chemnitz gute
Perspek ven für ihr (Zusammen-) Leben entdecken.

Wie kam es dazu? Zunächst blieben manche Eltern
einfach länger im Treppenhaus stehen, berichteten
vom Alltag und suchten ein oﬀenes Ohr oder einen
Rat, wenn sie ihre Kinder abholten. Außerdem
erzählten die Kinder freudig von ihren tollen
Erlebnissen im Haus Kinder-land. Das machte einige
Eltern neugierig und ließ Vertrauen wachsen. So
bieten wir mi lerweile individuelle Beratungen für
Eltern an oder können im Gespräch an geeignete
Stellen vermi eln. Zu den Familienfesten und
Gemeinscha sak onen lassen sich auch immer
wieder Eltern einladen. Dabei freut es uns besonders,
wenn wir von einer neuen Mu beispielsweise
hören: „Ich bin die Schwester von Paula*. Die hat
gesagt, Komm mal mit, dort ist es cool.“
Um das zu erreichen, braucht es einen langen Atem
und wir staunen dankbar, wenn durch ein persönliches Gebet Eltern Hoﬀnung und Veränderung
erfahren.
* Name geändert
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Endspurt zum Spendenziel
Für 2018 haben wir uns das Ziel gesetzt, eine
Spendensumme von 166.300,- Euro erreichen.
Zusammen mit Fördergeldern und weiteren
Einnahmen braucht es diese Summe, um die
geplanten Kosten für unsere Arbeit zu decken.
Über den Zwischenstand von 76.677,35 Euro bis zum
30.09. freuen wir uns, denn er zeigt, dass sich viele
von Euch mit kleinen und großen Beträgen daran
beteiligen, dass wir gemeinsam Perspek ven
Das Mo o der Familienfreizeit in den Herbs erien
versprach eine intensive Zeit für die neun Familien zu
werden, die mit uns in die wunderschöne Natur nach
Burkhardtsgrün im Erzgebirge kamen.
Die Eltern vergaßen den Alltag und ließen sich dankbar auf die Angebote ein. Zum Beispiel überlegten
alle zusammen, wie man in der Familie besser
miteinander reden kann. Auch die Frage, welche
Stärken jeder hat, führte zu einem oﬀenen Austausch
innerhalb der Familien. Der Spaß beim Spielen und
einem Bunten Abend kam natürlich auch
nicht zu kurz.
Und wenn Eltern verkleidet auf der Bühne ein
Theaterstück vorführen, sehen ihre Kinder sie noch
einmal mit ganz anderen Augen.
Meine Lieblingszeit war, als alle beim TagesabschlussRap mit eins mmten:
„Alleinsein macht einsam,
gemeinsam macht stark.
Eine coole Familie,
ist das, was ich mag.“
Denn starke Familien sind genau das, wofür wir uns
gern einsetzen.
Andrea Franke

schaﬀen. Dafür sagen wir ein ganz herzliches
Dankeschön. Für den Endspurt sind wir zuversichtlich,
denn erfahrungsgemäß kommen die meisten
Spenden im vierten Quartal bei uns an.
Wir freuen uns über alle, die dazu beitragen!

Im Namen des Teams von
Perspek ven für Familien e.V.

Frank Heinrich
Vorsitzender

Dein eigener Wunschze el für Weihnachten bleibt leer?
Dann ﬁndest du bei www.perspek ven-chemnitz.de/mitmachen
Ideen für eine Anlassspende zu Gunsten von Haus Kinderland.

Ane Wolf
Leiterin Öﬀentlichkeitsarbeit

