
Liebe Freunde und Unterstützer!
Haus Kinderland Jubiläumsausgabe 
 
Viele von Euch sind der Einladung gefolgt und haben 
mit uns den 25. Geburtstag von Haus Kinderland 
gefeiert. Diesem wunderbaren Jubiläum widmen wir 
diesen Freundesbrief und geben darin aus unter-
schiedlichen Perspek�ven Einblick in diesen Tag. Wir 
sind über die Maßen dankbar für Eure Unterstützung 
und liebevolle Ermu�gung – nicht nur an Feiertagen 
mit Sonnenschein, sondern das ganze Jahr über. 
Vielen herzlichen Dank dafür! Wir wünschen Euch 
einen fantas�schen Restsommer und dass auch ihr 
Go�es Zuwendung in Eurem Alltag entdecken und 
genießen könnt.  
Im Namen des Teams von 
Perspek�ven für Familien e.V.

Frank Heinrich   Maria Schneider
Vorsitzender   Leiterin Haus  
    Kinderland

Mein Höhepunkt am Wochenende war die Geburts-
tagsparty im Haus Kinderland, mit zahlreichen Gäs-
ten aus Wirtscha� und Poli�k und einem sehr unter-
haltsamen Programm für alle Kinder und Jugendli-
che. 
Am Ende s�egen 60 bunte Lu�ballons in den Himmel 

mit Erinnerungen, Erlebnissen und Ak�vitäten aus 25 
Jahren Vereinsarbeit, die auf einer Karte no�ert 
worden waren. 

Ein besonderes Dankeschön möchte ich persönlich an 
den Vereinsvorsitzenden, Herrn Heinrich, alle Mit-
glieder und besonders an alle Mitarbeiter weiter-
geben und mich für den tollen Nachmi�ag und die 
Herzlichkeit bedanken.
Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit und 
wünsche Ihnen und den Kindern eine erholsame Fe-
rienzeit.
Ihre Elke Fischer (Gründerin und Organisatorin Un-
ternehmernetzwerk elke-fischer.net)

Solche oder ähnliche Botscha�en erreichten lu�ige 
Höhen und verbreiteten sich in ganz Chemnitz. Eine 
Karte wurde zum Beispiel bei der Werksta�halle der 
Deutschen Bahn in der Emilienstraße gefunden und 
eine andere hat es bis nach Chemnitz-Glösa ge-
scha�. 
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Wer den Rundbrief lieber per E-Mail bekommt oder abbestellen möchte, 
kann uns eine Nachricht schreiben an  info@perspek�ven-chemnitz.de

Unsere Datenschutzerklärung haben wir auf für Euch überarbeitet. www.perspek�ven-chemnitz.de/datenschutz/ 

Von Glückwunschkarten über Süßigkeiten und 
Pflanzen bis hin zu großen Schecks fand sich eine tolle 
Vielfalt an Geschenken auf dem Gaben�sch. Einer 
unserer Besucher hat sogar sein Taschengeld 
eingesetzt, um uns Gläser zu schenken, die auf un-
serem Wunschze�el standen. Damit hat er uns eine 
große Freude gemacht. Ganz herzlichen Dank an 
dieser Stelle auch an alle anderen, die uns mit guten 
Worten, tollen Sachen und Geld so reich beschenkt 
haben. Ihr seid großar�g! Auf unserer Webseite 
www.perspek�ven-chemnitz.de/mitmachen/spenden 
halten wir unseren Wunschze�el aktuell und freuen 
uns auch weiterhin über Eure Unterstützung! 

Ohne die fleißige Hilfe von so vielen mo�vierten 
Menschen wären weder die letzten 25 Jahre Haus 
Kinderland noch ein solches Fest möglich gewesen. 
Auch hierfür ein riesiges Dankeschön an Euch alle! 

Zwei unserer Küchenfeen haben wir nach dem Fest 
gefragt: „Und, wie war‘s?“ Beide: „Schön!“

Heidrun: Ich habe mich sehr über das tolle Wieder-
sehen mit alten Bekannten und ehemaligen Mitarbei-
tern gefreut. Das war einfach ein schöner Tag.

Heidi: Die beiden Mamas, die den ganzen Tag Erd-
beer-Smoothies gemacht haben, haben mich sehr 

beeindruckt. Hut ab, das so lange durchzuhalten. 
Und das Theaterstück der Kinder über die 
Essensrunde im Haus Kinderland war echt spitze! 
Circa 250 Leute waren da, das war schon enorm.

Drei Wochen lang haben die Kids zusammen mit 
unserem Prak�kanten Falk Szenen aus dem Alltag im 
Haus Kinderland erarbeitet und immer wieder 
geprobt. Das Ergebnis begeisterte nicht nur das 
Publikum, auch die Schauspieltalente auf der Bühne 
waren zufrieden mit sich. „Es ist schon ein tolles 
Gefühl, wenn man sich das traut und die Aufmerk-
samkeit von so vielen Leuten hat“, erzählt Ben. 

 


