
Liebe Freunde und Unterstützer!

Gespannt und neugierig nahm ich das erste Mal 
wieder an der Jahreshauptversammlung teil, mit der 
aktuellen Vorstandswahl. Über zwei Jahre brauchte 
ich, um auf meinem Heilungsweg Stück für Stück 
wiederhergestellt zu werden. Durch regelmäßige 
Besuche im Haus Kinderland nutzte ich den 
wertvollen Kontakt zu den Kindern und zum Team 
und habe somit meinen Platz wieder eingenommen. 
Zurzeit bin ich einen Nachmi�ag in der Woche im 
Haus Kinderland dabei - ein Wunder Go�es!
 
Ich sehe unsere Vision „gemeinsam Perspek�ven 
schaffen“ mit neuen Augen, als ich inmi�en der 
Versammlung sitze und der Tagesordnung interessiert 
folge. Viele Neuigkeiten der zukün�igen Vereinsarbeit 
erfahre ich an diesem Abend. Besonders freue ich 
mich über das Wachsen unseres Vereines durch ein 
weiteres junges Mitglied, Tobias Günther, Mitarbeiter 
im HKL. Begeisterung erfüllt mein Herz! Da ist 
Zuversicht, Glaube, Op�mismus und Offenheit für 
eine neu angebrochene Zeit! Dankbar fühle ich mich 
hingezogen - zu den erfahrenen, vertrauten und 
engagierten Mitstreitern von „Perspek�ven für 
Familien“, mit denen ich im Reich Go�es unterwegs 
sein werde.             Ane� Richter

Für den Vorstand wählte die Mitgliederversammlung 
eins�mmig:

Frank Heinrich, Vorsitzender 

Almut Fischer, Schatzmeisterin 

Anke Olscher, Schri�führerin 

„Wir nehmen das Amt gern an“ ist im Protokoll zu 
lesen und in den persönlichen Begegnungen im Alltag 
ist zu spüren, dass das nicht nur eine Formalie, 
sondern gelebte Überzeugung ist. 
DANKE für euren beherzten Einsatz!

Dieser DANK gilt besonders auch Stefan Willi, der 
zuletzt bis Ende März als beratendes 
Vorstandsmitglied ak�v war. Stefan, du hast in den 
vielen Jahren in allen möglichen Funk�onen für gute 
und klare Perspek�ven gesorgt, hast uns mu�g mit 
voran genommen und gleichzei�g Stabilität 
geschaffen. Wir gönnen dir diese Pause vom 
Ehrenamt von Herzen und freuen uns genauso sehr, 
dass du als Vereinsmitglied nah am Geschehen dran 
bleibst.     
      Ane� Wolf
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Du suchst eine sinnwolle Betä�gung? 
Dann sieh mal hier bei unseren Möglichkeiten der Mitarbeit nach:  

h�ps://www.perspek�ven-chemnitz.de/mitarbeitersuche

Haus Kinderland  
y=3x-4 | 2y=5x +3   Gesucht: L=(x|y)

Probleme mit Mathe? Da muss ich als Erwachsener 
auch �ef durchatmen. Kein Wunder, dass das so 
manchem unserer Kids auch schwerfällt. 
O�mals haben Lehrer in der Schule nicht die Mög-
lichkeit, bei jedem Einzelnen zu schauen, wo die 
Probleme liegen. Bei uns bekommen die Kinder in der 
Nachhilfe eine 1 zu 1 Betreuung, in der wir unter 
anderem analysieren, warum ein Kind Punkte 
einbüßt. 

So zum Beispiel bei Maimouna. Ich merkte schnell, 
dass sie beim Rechnen o� vergaß, die Vorzeichen zu 
setzen, sodass das Ergebnis falsch wurde. Nun ging es 
zunächst darum, sich anzugewöhnen, immer zuerst 
die Vorzeichen zu klären und dann zu rechnen. Das 
übten wir und prompt waren in der nächsten Stunde 
fast alle Aufgaben rich�g. 
Bei unseren Jugendlichen ist gerade Prüfungsvor-
bereitung angesagt. Viki war schon ein paar Mal zum 
Üben da und meint:
„Also ich hab das mit dem Dreisatz ja nie so rich�g 
gecheckt, aber durch die Nachhilfe hab ich's jetzt 
endlich verstanden und freue mich fast schon, wenn 
ich eine Dreisatz Aufgabe bekomme.“
Es ist schön zu merken, dass wir den Kindern und 
Jugendlichen so zu Erfolgen verhelfen können.
             
        Tobias Günther

Kochen mit Angelika

Die Woche im Haus Kinderland beginnt mit der 
neugierigen Frage der Kinder „Was gibt's heute zu 
essen?“ Sie lunzen zur Küche herein und hören von 
mir als Antwort: „Wir kochen gemeinsam etwas!“ 
Dabei können wir nämlich nicht nur die gespendeten 
Lebensmi�el sinnvoll verwerten, sondern im Fokus 
stehen auch die prak�schen Fähigkeiten, die die 
Kinder lernen. Jedes Kind hat seine Stärken. 
Ob das Messer rechts oder links gehalten wird ist 
dabei egal. Es wird geschni�en, gebacken, Kräuter 
werden gezogen und Kartoffeln gequetscht.
Beim gemeinsamen Essen reden sich die Kids den 
Ärger in der Schule oder den Kummer zu Hause von 
der Seele. Andere schweigen und genießen die 
Gesellscha�. Und ich we�e, es schmeckt besser, weil 
sie selbst bei der Zubereitung geholfen haben. 
Eine warme Mahlzeit im Haus Kinderland ist eben gut 
für Leib UND Seele.               
            Angelika Schaffer, BFD

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

Frank Heinrich                        Ane� Wolf
Vorsitzender                           Leiterin der Geschä�sstelle
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