
Liebe Freunde und Unterstützer!

Staffelstabübergabe Haus Kinderland

Zur letzten Vereinsklausur Ende 2018 wurden 
verschiedene wich�ge Entscheidungen getroffen und 
eingeläutet. Unter anderem ist die Leitung des Projektes 
Haus Kinderland ganz bewusst, segnend und sinnbildlich 
mit einem Staffelstab von Maria Schneider an Andrea 
Franke übergegangen. Andrea und das gesamte Team 
haben sich auf diese große Veränderung eingelassen, trotz 
vieler Fragen, Neuorien�erung und den großen und 
kleinen alltäglichen Herausforderungen im Haus. Dies war 
unter anderem möglich, da Maria sie schon in Vieles mit 
hineingenommen und im Team sowie im Projekt ihre 
Spuren hinterlassen hat. Wir sagen ihr im Namen des 
gesamten Vereins Danke für ihre Ideen, geistlichen 
Impulse, ihren sensiblen Blick für die Bedürfnisse des 
Einzelnen, für das Mi�ragen in guten wie in schlechten 
Zeiten, um nur Einiges zu nennen. Wir wünschen ihr alles 
Gute, Gesundheit und Go�es reichen Segen für ihre neue 
berufliche Herausforderung, die sie letzten November 
angenommen hat.
  
Rückblickend auf ein Jahr, können wir sagen, die 
Staffelstabübergabe ist gelungen. Wir sind sehr stolz auf 
Andrea und ihr gesamtes Team, wie sie das Projekt 
voranbringen und mit neuen Impulsen ausfüllen. Es macht 
große Freude mit euch gemeinsam Perspek�ven zu 
schaffen.
     Anke Olscher

Leiter*in Familienarbeit dringend gesucht

Bei besagter Klausur wurde auch entschieden, dass die 
Familienarbeit als eigenständiges Projekt in enger 
Zusammenarbeit mit Haus Kinderland und unter dem 
gleichen (Träger-) Dach ausgebaut und weitergeführt 
werden soll. Davon berichteten wir bereits. Wir suchen 
nach wie vor noch dringend eine geeignete Person für 
diese Stelle.
 

Wahrlich große Freude!

In Vorbereitung auf die Weihnachtsfeier, welche wir auch 
2019 wieder in der Bonhoeffer Gemeinde feiern dur�en, 
ha�en unser Prak�kant und ich ein Krippenspiel mit den 
Kindern einstudiert. Dadurch wollten wir möglichst vielen 
Kindern näherbringen, was Weihnachten eigentlich 
bedeutet. Einige Kinder waren von Anfang an begeistert 
und wollten sich schauspielerisch ausprobieren. Auch 
wenn das Lesen der einen oder dem anderen noch sehr 
schwer fällt, haben die Kinder sich gegensei�g ermu�gt 
und unterstützt. Eine Begebenheit ist mir besonders im 
Gedächtnis geblieben: eine Dri�klässlerin, die besonders 
große Mühe mit dem Lesen hat, wollte gern den Engel 
spielen. Als sie in einer Probe ihren Text lesen sollte, 
kämp�e sie sich stockend von Wort zu Wort: “Fürchtet 
euch nicht, sehet ich verkünde euch große Freude”. Ob sie 
wirklich verstanden ha�e, was sie da las, bezweifelte ich 
ehrlich gesagt. Auf einmal blickte sie auf und rief mit 
einem breiten Lächeln auf dem Gesicht jubelnd das Wort 
“FREUDE” aus. Diese Botscha� war jedenfalls 
angekommen!  

Am Tag der Aufführung waren alle sichtlich aufgeregt, 
sowohl ich als auch die Schauspieler. Viele ha�en Angst 
davor, ihren Text zu vergessen oder einen Fehler auf der 
Bühne zu machen. Auch da haben sich die Kinder wieder 
gegensei�g Mut gemacht. Mit viel Einsatz haben die Kinder 
und Jugendlichen das Krippenspiel aufgeführt und wurden 
zu Recht mit tosendem Applaus belohnt.
                                                                     Lorenz Geck, BFDler
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Jetzt bewerben!



Ein Klick und Blick auf die Facebook-Seite von Haus Kinderland lohnt sich, 
um am aktuellen Tagesgeschehen im Haus Kinderland am Ball zu bleiben: 

www.facebook.com/hauskinderland

Offene Herzen

„Wo war Go� in all den Situa�onen, in denen ich in 
meinem Leben Hilfe gebraucht hä�e?“
„Manchmal frage ich mich schon, wie die Welt entstanden 
ist.“ 
„Bei dem Scheiß, den ich in meinem Leben schon erlebt 
habe, kann es keinen Go� geben.“

Kennt ihr auch solche inneren Fragen und Themen, wie sie 
mir zur Haus Kinderland Weihnachtsfeier begegnet sind? 
Ich bin froh, dass wir den Kindern, Jugendlichen und 
manchmal auch den Eltern Möglichkeiten anbieten 
können, wo sie mit uns über solche Dinge ins Gespräch 
kommen können. Das passiert bei konkreten Angeboten 
oder auch zwischendurch beim Spielen oder Kinder 
abholen.   
Jeder hat das von Zeit zu Zeit mal nö�g.
Ich wünsche euch von Herzen, dass auch ihr eine 
Anlaufstelle habt, wo das seinen Platz haben darf. 
Manchmal reicht es ja auch schon, offen und ehrlich seine 
Fragen ausdrücken zu können - auch ohne fer�ge 
Antworten. Mir persönlich hil� es sehr, meine Fragen bei 
Jesus loswerden zu können und dazu möchte ich euch auch 
ermu�gen. Probiert es doch heute einmal (wieder neu) 
aus! 
                                                                               Tobias Günther

Finanzen 2019 – ein Rückblick

Bei der Erstellung der Prognose für das IV. Quartal 2019 
gingen wir bei den Einnahmen etwas zagha� vor. Im 
Verlauf des Jahres ha�en wir fast jeden Monat weniger 
Spenden bekommen, als im Budgetplan stand. Da wir auch 
bei den Ausgaben unter dem Plan blieben, hielt es sich 
aber ungefähr die Waage. Die letzten Wochen des Jahres 
hielten dann fast täglich tolle Überraschungen bereit: 
Plätzchen wurden für uns gebacken, Geschenke 

vorbeigebracht, Spenden gingen aus nah und fern auf 
unserem Konto ein und noch Vieles mehr. Der 
Jahresabschluss zeichnete dann den guten Eindruck auf 
weißes Papier: wo im Vorjahr noch ein Minus vor dem 
Jahresergebnis stand, steht diesmal ein Plus! 

Euch allen gebührt ein großes Dankeschön, die ihr dazu 
beigetragen habt! Danke, dass ihr auch in allen Veränder-
ungen zu uns steht und wir das vor uns liegende Jahr ge-
meinsam tragen und gestalten können. Wir freuen uns auf 
vielfäl�ge Möglichkeiten und persönliche Begegnungen mit 
euch. 

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

Frank Heinrich                           Ane� Wolf
Vorsitzender                              Leiterin der Geschä�sstelle

http://www.facebook.com/hauskinderland
https://www.perspektiven-chemnitz.de/mitarbeitersuche/
http://www.perspektiven-chemnitz.de/mitmachen


Wir bieten…

Ÿ ein vielsei�ges, interessantes Arbeitsfeld mit Gestaltungsmöglichkeiten, 
Eigenverantwortung, Entwicklungsmöglichkeiten sowie kurze 
Kommunika�onswege

Ÿ ein mo�viertes, engagiertes Kollegium
Ÿ offene und wertschätzende Kommunika�on
Ÿ Möglichkeit der Supervision, Teilnahme an Fort- und Weiterbildungen
Ÿ Vergütung in Anlehnung an den TVöD SuE; 20 Wochenstunden

Was du mitbringst:

Ÿ Abgeschlossenes Fach- oder Hochschulstudium im Fach 
Sozialarbeit/Sozialpädagogik

Ÿ Erfahrungen in der Arbeit mit Familien
Ÿ Kontak�reude, Selbstbewusstsein und den Mut, eigene Ideen 

einzubringen
Ÿ Eigenini�a�ve, Teamfähigkeit, Krea�vität, Lernbereitscha�
Ÿ Bereitscha� zu flexiblen Arbeitszeiten
Ÿ Gute EDV-Kenntnisse
Ÿ Leitungsfähigkeiten
Ÿ Übereins�mmung mit christlich-sozialen Werten

Dein Aufgabenprofil:

Ÿ Elternarbeit vom Kontaktau�au, über die Kontaktpflege – auch 
Hausbesuche

Ÿ Beratung zur Erziehung, Alltagsbewäl�gung und Lebensführung
Ÿ Projektmanagement – Feste, Workshops, Freizeiten und andere Ak�onen 

ini�ieren, planen und durchführen
Ÿ Konzep�onsarbeit, Netzwerkarbeit, Öffentlichkeitsarbeit
Ÿ Leitungsaufgaben

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann sende deine Bewerbung an 
info@perspek�ven-chemnitz.de. 
Für Fragen steht Anke Olscher bereit. Wir freuen uns von dir zu hören!
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