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Liebe Freunde und Unterstützer,
wie so vieles, konnte auch die Haus Kinderland
Weihnachtsfeier letztes Jahr nicht wie geplant sta inden.
Dennoch wollten wir den Kids unbedingt die Bedeutung
von Weihnachten nahebringen. Kurzerhand beschlossen
wir, das Event auf YouTube live zu streamen.
Schnell konnten wir einige Schauspieler für das
Krippenspiel gewinnen, die mit Spontanität ein tolles
Impro-Theater hinlegten. Viele Kids schauten vorbei und
bedankten sich für die coole Ak on.
Besorgt fragten die Kinder allerdings, ob es denn nun auch
Geschenke gibt?!

monatlich, um so den Vorstand zu unterstützen und sind
mi lerweile sehr zuversichtlich, dass wir dank euch die
Lage meistern werden. Eure überwäl gende Spendenbereitscha im Dezember 2020 bestä gt das auf
beeindruckende Weise.
Danke an jeden Einzelnen!
Stefan Willi
Finanzrückblick 2020
Täglich checke ich den Kontostand, monatlich werte ich
Zahlen aus und jedes Jahr bleibt es spannend bis zum
Schluss, wie wir das Jahr ﬁnanziell abschließen. Schon
2019 habt ihr uns mit einer enormen „Jahresendrallye“
begeistert und nun legt ihr noch eins drauf! Um es in
Zahlen auszudrücken: rund 40.000 Euro Spenden sind
allein im Dezember 2020 eingegangen – das sind mehr als
im ersten Halbjahr zusammen! Dafür danken wir euch von
Herzen und können gar nicht o genug betonen, wie
wertvoll eure ﬁnanzielle Unterstützung für die Kinder und
Jugendlichen und ihre Familien ist.

Spenden Nov.+Dez. im Vergleich zum 1.
Halbjahr

Taskforce Finanzen gegründet
So viel Mut muss belohnt werden: Unser Vorstand hat
bereits im November zwei Beschlüsse gleichzei g gefasst
und das trotz der damals ﬁnanziell sehr herausfordernden
Situa on unseres Vereins: Zum einen auf den Hilferuf der
Mitarbeiter im Haus Kinderland zu reagieren und eine
weitere Mitarbeiterin anzustellen und gleichzei g die
halbe, vom Jugendamt geförderte Stelle für das Projekt
„Familienarbeit“ auf eine Dreiviertelstelle aufzustocken.
Einige Vereinsmitglieder haben darauf reagiert, indem sie
die „Taskforce Finanzen“ gründeten. Wir treﬀen uns
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anteilig in Prozent

Die Überraschung war groß, als plötzlich das Team vor
ihrer Tür stand. Strahlende Kinderaugen waren uns der
beste Dank.
Ich bin froh, dass wir den Kids und Familien Weihnachten
in die Häuser bringen konnten und freue mich schon,
alle hoﬀentlich bald wieder im Haus Kinderland begrüßen
zu dürfen.
Lorenz Geck, BFD
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November und Dezember waren schon immer die
spendenstärksten Monate und dafür gibt es gute Gründe.
Diese Entwicklung verstärkte sich in den letzten beiden
Jahren noch, so dass uns jeder Euro, der bis zum Sommer
eingeht, noch wertvoller erscheint, weil damit die
Planungssicherheit steigt.
In der nächsten Graﬁk seht ihr, wofür wir eure Spenden
eingesetzt haben. Zusätzlich konnten wir 2020 ein 5stelliges Darlehen zurückzahlen.
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Den ausführlichen Finanzbericht ﬁndet ihr bald auf
h ps://www.perspek ven-chemnitz.de/ueberuns/transparenz/.
Ane Wolf
Über Thailand und Berlin ins Haus Kinderland
Mein Name ist Johanna Pampel, ich bin 19 Jahre alt und
komme aus Oberlungwitz.
Nach meinem Abitur 2019 ﬂog ich für jeweils zwei Monate
nach Thailand und Bali, um mich dort in einem
Freiwilligenprojekt zu engagieren. Zurück in Deutschland
begab ich mich auf die Suche nach einer ehrenamtlichen
Tä gkeit und kam ins Haus Kinderland. Ich habe mich auf
Anhieb wohl und angenommen gefühlt. Besonders die Zeit
der „kleinen Freizeit“ hat mir das Gefühl gegeben, am
rich gen Ort zu sein.
Als ich dann gefragt wurde, ob ich nicht Teil des
(Angestellten-) Teams werden möchte, habe ich mich
unglaublich sehr gefreut.
Ich hoﬀe, in dieser Zeit viel dazu zu lernen und mit meinen
Gedanken und Ideen sowohl das Team, als auch die Arbeit,
bereichern zu können.
Mein Name ist Jasmin Heymann, ich bin 29 Jahre alt und
komme vom Stadtrand Berlins. Die letzten Jahre habe ich
in verschiedenen Bereichen mit Kindern und Jugendlichen
gearbeitet. Über ein Jobcoaching im Sommer 2020 kam die

Idee auf, ein BFD zu machen. Da ich Sachsen schon von
meinem Sozialpädagogikstudium kennen und lieben
gelernt habe, wollte ich gerne wieder hierher. Das Kinderund Jugendwerk Ost in Leipzig hat mir die Stelle im Haus
Kinderland vermi elt, wofür ich sehr dankbar bin.
Nun wohne ich seit November 2020 mit meinen beiden
Katern Leo und Micki in Chemnitz. Ich wünsche mir ein
ehrliches, aufrich ges und herzliches Miteinander, sowie
persönliche und beruﬂiche Weiterentwicklung und
Orien erung.
Mein Name ist Sabrina Becher, ich bin die neue
Mitarbeiterin der Familienarbeit sowie im Haus
Kinderland.
Ich bin 34 Jahre jung und Mu er von drei Kindern.
Studiert habe ich Soziale Arbeit in Mi weida, bin also
Sozialarbeiterin/ Sozialpädagogin und studiere nun noch
nebenbei im Bereich der Psychotherapie.
Ich bringe viele Ideen mit und freue mich sehr auf die
Herausforderung und die Arbeit im Haus.
Wir heißen euch „Neue“ herzlich willkommen und freuen
uns sehr über die Verstärkung!
Mit eurem Einsatz, euren Spenden, Gebeten und dem
freudigen Weitererzählen schaﬀen wir gemeinsam auch im
neuen Jahr Perspek ven!
Darauf freuen wir uns und danken euch, im Namen des
Teams von Perspek ven für Familien e.V.
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Das Video der Weihnachtsfeier ist unter folgendem Link zu ﬁnden:
h ps://www.youtube.com/watch?v=GAHk03AhTt0

