
Liebe Freunde und Unterstützer!

Angeregte Unterhaltungen an den Tischen, leise Musik im 
Hintergrund und der Du� von leckerem Essen in der Lu� – 
diese Eindrücke stammen von unserer Vereinsfeier am 
Anfang des Jahres. Tobias Neumann, Geschä�sführer der 
WERTEC GmbH, war der Gastgeber für alle 
Vereinsmitglieder, Angestellten, Ehrenamtlichen und 
Prak�kanten von Perspek�ven für Familien in seiner Firma. 
„Ihr macht das ganze Jahr über eine tolle Arbeit und sollt 
es euch auch einmal gut gehen lassen.“ sagt er über seine 
Mo�va�on. Das nahmen wir sehr dankbar an und sind 
begeistert von der gelebten Hilfsbereitscha� und 
Unterstützung in so vielen Bereichen von so vielen 
verschiedenen Personen. Wir fühlen uns durch eure 
Verbundenheit sehr gestärkt und sagen dafür ein 
herzliches Dankeschön!
                                                                                      Ane� Wolf

Vorfreude, schönste Freude

Worauf freut ihr euch am meisten dieses Jahr? Auf die 
Adventszeit? Die Geburtstagsfeier? Die Normalität? Für die 
Kinder im Haus Kinderland ist es auf jeden Fall (wie jedes 
Jahr!) die Sommerfreizeit! Einmal Urlaub machen -  für 
manche Kinder ist das der Höhepunkt in ihren Ferien. Es 
herrscht schon seit längerer Zeit viel Aufregung und die 
Kids löchern uns mit Fragen: Kann ich mir wünschen, mit 
wem ich ins Zimmer komme? Wer fährt von den 
Mitarbeitern mit? Fahren wir wieder baden? Was ist für 
ein Thema dran? Aber auch ernstere S�mmen werden 
laut. „Hoffentlich darf ich mi�ahren! Wir sind ja viele 
Kinder in der Familie. Weiß nicht, ob das Geld reicht?!“

Zuversichtlich planen wir das Programm der beiden 
Freizeiten und gehen davon aus, dass bis dahin ein ganzes 
Stück Normalität zurückgekehrt ist. Ihr könnt euch gern mit 
euren Gebeten oder auch Spenden in das „Team der 
Ermöglicher“ einklinken. Wir glauben, dass jedes Kind 
einmalig und wertvoll ist. Bei den Freizeiten erfahren die 
Kids das in besonderer Weise.
                                                                                         U�a Gräf

Benefiz-Fußballturnier zugunsten Haus Kinderland

Auch die Fußballer müssen derzeit die Couch hüten. Da 
müssen halt zu Hause die Muskeln gestählt werden, um für 
den Sommer fit zu sein!
Denn der 1. Frauenfußball-Club Chemnitz plant für den 20. 
Juni ein Benefizturnier und möchte uns die Häl�e des 
Erlöses zugutekommen lassen. Zusammen gelingt das 
Leben doch viel leichter! Der 1. FFC erreicht bei uns neue 
Nachwuchsspielerinnen und wir erhalten öffentliche 
Unterstützung unserer Arbeit. Das ist ein schönes Beispiel 
dafür, wie wir zusammenhalten und uns gegensei�g 
unterstützen können! Hoffen und beten wir, dass es bis 
dahin nicht mehr heißt #StayHome.
                                                                               Tobias Günther
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Was machen unsere Ehrenamtlichen eigentlich in ihrem „echten Leben“? 
Eine davon hil� euch gern beim Frühjahrsputz mit einer professionellen Heizkörperreinigung. 

Wir vermi�eln gern den Kontakt, meldet euch bei Interesse unter 0371 2800687.  

Neue Wege – gleiches Anliegen

Was macht ein mo�viertes Mitarbeiter Team, wenn keine 
Kinder und Jugendlichen ins Haus Kinderland kommen 
dürfen? Seit dem 16. März haben auch wir geschlossen, 
aber wir sind weiterhin ak�v.
Die erste Woche nutzten wir für einen gründlichen 
Frühjahrsputz mit Aufräumen und Sor�eren. Nach und 
nach wurden die verschiedenen Räume, das Archiv und 
das Nebenhaus geordnet und entrümpelt. Uns war klar, 
dass wir neue Wege gehen müssen, um in der aktuellen 
Situa�on auch weiterhin für die Kids da sein zu können und 
trotz Schließzeit den Kontakt zu halten.  

Jeden Morgen fassen wir die wich�gsten Nachrichten des 
Tages kurz und verständlich zusammen und laden sie auf 
Instagram (haus_kinderland) hoch. Über diesen 
Onlinedienst übertragen wir zum Teil live Krea�vangebote 
und das wöchentliche „Kochen mit Lorenz“ und die Kids 
sind mit ihren Smartphones dabei.
Aber nicht nur Freizei�pps und Beschä�igungsideen 
werden auf Instagram gezeigt, auch die Nachhilfe und die 
Lernpatenscha�en werden per Videochat fortgesetzt. 
Dabei schaue ich in ganz erleichterte Gesichter, wenn ich 
Physik erkläre und der Schülerin dadurch „ein Licht 
aufgeht“. Als ich dann noch die Frage bejahte, ob ich auch 
noch in anderen Fächern helfen könne, spürte ich ihre 
Dankbarkeit sogar deutlich über den Bildschirm.  

Wir sind weiterhin da – erledigen Dinge, die schon längst 
überfällig sind und geben unser Bestes, trotz der 
gebotenen Distanz Kinder und Teenager zu unterstützen, 
die unsere Hilfe gerade jetzt nö�g haben.
                                                                        Lorenz Geck, BFD

BUFDI gesucht ab 1. September

„Der BFD (Bundesfreiwilligendienst) ermöglicht mir ein 
weiteres Jahr zur Orien�erung. Bis jetzt hat mich die Zeit 
im Haus Kinderland in meinem Wunsch sehr bestärkt, mit 
Kindern und Jugendlichen zusammen zu arbeiten. Ich fühle 
mich hier sehr wohl und es könnte mir nicht besser gehen. 
Meine Stärken und Fer�gkeiten werden gefördert und ich 
habe die Möglichkeit mich krea�v einzubringen.“
Das schreibt eine Freiwillige, die uns vor vielen Jahren 
kennen gelernt hat. Überzeuge dich am besten selbst, ob 
das auch heute noch s�mmt und bewirb dich bei uns für 
DEIN JAHR: info@perspek�ven-chemnitz.de 
Wir freuen uns auf dich!

Wir danken euch, dass wir uns gemeinsam für die Kinder, 
Jugendlichen und ihre Familien in Chemnitz einsetzen 
dürfen, auch und gerade in dieser spannenden Zeit. In den 
Berichten wird deutlich, wie sehr wir uns gegensei�g 
brauchen. Lasst uns deshalb gern wissen, wo euch der 
Schuh drückt und wie wir euch womöglich unter die Arme 
greifen können. Gemeinsam geht's besser.

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

Frank Heinrich                           Ane� Wolf
Vorsitzender                              Leiterin der Geschä�sstelle

Gewinner beim Malwe�bewerb für das Instagram Logo
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