
Liebe Freunde und Unterstützer!

Was bleibt Euch vom vergangenen Jahr im Gedächtnis? 
Was möchtet ihr ins Jahr 2023 mitnehmen an Erkennt-
nissen oder Erfahrungen?

Wenn ich diese Fragen auf mich wirken lasse, tauchen 

WERTSCHÄTZUNG DANKBARKEIT und  in meinem 

Herzen auf. Dies schwang auch bei allen Themen der 
Vereinsklausur im November mit. Die intensiven, emo�o-
nalen und sehr konstruk�ven Tage rückten uns noch ein 
Stück enger zusammen und halfen, den Fokus für das 
Kommende zu schärfen. So kann man festhalten: 
Es gibt viel zu tun, packen wir's an! Und das gemeinsam 
mit Euch, die ihr uns immer wieder darüber staunen lasst, 
wie treu und großzügig ihr mitwirkt. Danke.
            Ane� Wolf 

Große Bühne – große Wirkung

Mein Herz ist voller Dankbarkeit, wenn ich zurück an 
meine Prak�kumszeit denke. 
Neben der wertschätzenden Arbeit im Team und den 
Herausforderungen, an denen ich wachsen dur�e, bin ich 
besonders dankbar für mein Chorprojekt. Im November 
starteten wir mit wöchentlichen Proben des neu gegrün-
deten Weihnachtschors und studierten insgesamt fünf 
Lieder ein. 

Das große Highlight war die Aufführung zur Weihnachts-
feier vor großem Publikum. Es bewegt mich sehr, mit 
welcher Freude die Chorsänger dabei waren. Für einige 
war es der erste Au�ri� in ihrem Leben und wir dur�en 
miterleben, wie stolz und selbstbewusst sie an diesem 
Abend nach Hause gingen. 
Ein riesiger Grund zur Freude!
      Annika Her�g

Neben dem Chor bereiteten wir mit elf Teenies ein Krip-
penspiel vor. Schon während der Proben waren wir durch 
die unregelmäßige Anwesenheit der Akteure herausge-
fordert. Am Tag der Weihnachtsfeier war zum Treffzeit-
punkt fast die Häl�e der Rollen unbesetzt, da die Teens v.a. 
krankheitsbedingt ausfielen. 
Wieder dur�en wir improvisieren; teilweise sprangen 

Mitarbeiter ein. Schlussendlich wurde ein Krippenspiel 
aufgeführt, das deutlich anders als vorher geplant sta�-
fand, aber allen Beteiligten und Zuschauern sehr gut gefiel. 
Den jungen Menschen die Bühne zu geben, ihre Nervosität 

und Vorfreude im Vorfeld und die Zufriedenheit und 
Erleichterung im Nachhinein mitzuerleben, war für mich 
sehr bewegend. Sie konnten sich präsen�eren, bekamen 
viel posi�ves Feedback und verließen die Feier schließlich 
glücklich und ermu�gt. Denn ihnen wurde etwas zuget-
raut, was sie mit Bravur meisterten!
       Marie Muser

Stand Familienarbeit 

Seit einem Jahr suchen wir eine Person, die wir für die 
Familienarbeit anstellen können - bisher erfolglos. 
Die Fördermi�el sind aber an die Personalstelle gebunden 
und nur zeitlich begrenzt verfügbar. Nun musste eine Ent-
scheidung her und der Vorstand hat sich schweren Herzens 
dazu durchgerungen, die Stelle vorerst nicht weiter aus-
zuschreiben. Der Schmerz darüber ist besonders spürbar, 
wenn ich jemandem am Telefon sagen muss, dass wir 
aktuell leider keine passenden Angebote für z.B. Eltern mit 
Babys und Kleinkindern haben. 
Die Nachfrage ist groß und die Mitarbeiterinnen im Haus 
Kinderland tun ihr Möglichstes, den Kontakt zu den Eltern 
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der Besucher zu halten und bieten beispielsweise einmal 
im Monat einen Familiennachmi�ag an. 
Mehr ist aktuell nicht drin. Wir tragen das Anliegen ganz 
oben im Herzen und vertrauen auf eine gute Entwicklung 
in dem Bereich zu gegebener Zeit. 
                          Ane� Wolf

Ermu�gungs-Turbo gezündet!

In einem Jahr, wo Infla�on, ungewiss hohe Energiepreise 
und zahlreiche Krisen für sehr große Zurückhaltung beim 
Spenden hä�en sorgen können, habt ihr sta�dessen ge-
zeigt, dass Euch die Kinder und Jugendlichen in Chemnitz 
wich�g sind. 

Damit gebt ihr uns ein sehr bedeutungsvolles Signal. 
Zum einen hinsichtlich der finanziellen Situa�on, über die 
ihr euch übrigens bald im Jahresfinanzbericht auf unserer 
Website näher informieren könnt. Zum anderen aber im 
Sinne des Rückhalts, den ihr damit ausdrückt, und der 
Ermu�gung, die ihr bei uns auslöst.
 
Ein riesiges Dankeschön an alle, die dazu beigetragen 
haben!

      Almut Mighri

„Gewinner*in der Herzen“

Es gibt sie an ganz vielen Stellen: diejenigen, die begeistert 
von Haus Kinderland erzählen und andere mo�vieren, sich 
für die Kids und Teenies zu engagieren und die Arbeit auch 
finanziell zu unterstützen. Mich begeistert diese Leiden-
scha� und Krea�vität! 

Eine Erkenntnis eines Beratungsprozesses im letzten Jahr 
war, dass wir in unserem Team vor Ort so eine*n 
„Gewinner*in der Herzen“ gut gebrauchen können. 
Denn es gibt viel Potenzial an Unterstützer*innen und um 
die wich�gen Angebote auch langfris�g zu finanzieren, 
nehmen wir Verstärkung dankbar an. 

Wenn Dir beim Lesen der beiliegenden Zeilen gleich 
jemand einfällt oder in Dir selbst etwas zum Klingen 
kommt, melde Dich bei uns. 
Wir freuen uns auf Dich.
                                    Anke Olscher 

Wir freuen uns, wenn ihr uns auch in diesem Jahr begleitet 
und vor allem ganz vielfäl�g mit uns 
„30 Jahre Haus Kinderland“ feiert! 
Bleibt informiert auf www.perspek�ven-chemnitz.de

Wir grüßen Euch herzlich, im Namen des gesamten Teams, 
und danken Euch für Euren Beitrag, das Mo�o 
„gemeinsam Perspek�ven schaffen“ mit Leben zu füllen. 
Go� mit Euch!

„Da staunst Du, was?!“ 
Worüber hast du in letzter Zeit gestaunt im Zusammenhang mit Perspek�ven für Familien / Haus Kinderland? Oder auch unabhängig davon? 

Hinterlasse einen Kommentar  h�ps://www.perspek�ven-chemnitz.de/kontakt/
oder schicke uns eine Postkarte mit deinem „Staun-Moment“. 

Frank Heinrich                           Ane� Wolf
Vorsitzender                              Leiterin der Geschä�sstelle
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