
Liebe Freunde und Unterstützer!

Manchmal kommt es mir vor, als kenne ich sie, obwohl ich 
sie noch nie gesehen habe: die Personen, die als Absender 
auf den Spendenüberweisungen stehen. Viele Namen 
habe ich schon so o� gelesen, dass sie mir ganz vertraut 
sind. Euer Vertrauen, das ihr mit eurer Spende ausdrückt, 
freut uns sehr und macht uns enorm dankbar! 
Ein Beispiel in Zahlen: 

Eure Spendenbereitscha� ermu�gt uns sehr und wir 
danken euch von Herzen dafür. Und es ist noch mehr als 
das. Eure Anrufe, das Nachfragen, eure Gebete und liebe 
Post signalisieren uns: wir sind verbunden! Das schätzen 
wir und brauchen das gerade jetzt alle miteinander. 
Ganz gleich, ob ihr mit finanzieller Unterstützung, 
Fürsprache für uns oder ganz prak�schem Engagement 
hel�– mit euch bewegen wir etwas für die Kinder, 
Jugendlichen und ihre Familien hier in Chemnitz. 
                                                                                     Ane� Wolf

Endlich ist die Hü�e fer�g!

Die Arbeiten sind beendet und wir sind sehr dankbar, was 
alles erreicht wurde. Neben einer schönen Gartenhü�e 
sind es vor allem die Erfolge der Kinder, welche wir feiern.  
Da ist z.B. René*(15), der unser Akkuschrauber- Spezialist 
wurde. Er brachte mit seinen Freunden fast die komple�e 
Außenverkleidung allein an. Zara*(12) arbeitete zum 
ersten Mal mit einer S�chsäge und handhabte sie, als hä�e 
sie nie etwas anderes getan. Samira*(13) und Marie*(15) 
scheuten sich nicht, sich bei den Erdarbeiten Hände und 
Kleidung schmutzig zu machen.
Ich könnte noch so viel mehr erzählen.
Nun fragen die Kinder schon, was wir als nächstes bauen. 
Schauen wir mal.
* Namen geändert
                                                                              Tobias Günther

Pläne für Familienarbeit

Im letzten Freundesbrief habe ich mich kurz vorgestellt als 
neue Verantwortliche der Familienarbeit im Haus 
Kinderland. Diesmal möchte ich gern meine Projekte in 
den Fokus rücken, die in den Startlöchern stehen. 
Zum einen ist es eine Krabbelgruppe namens „Elki“; wir 
treffen uns einmal pro Woche zum Spielen und 
Austauschen. Beim „Sorgenfresser“ können Kinder und 
Jugendliche mit ihren Sorgen zu mir kommen und wir 
finden gemeinsam eine Lösung. Auch Streitschlichtung und 
Mobbingpräven�on gehören hier dazu. Ebenfalls biete ich 
eine Eltern- und Erziehungsberatung („EEB“) an. Ich berate 
zu allgemeinen Erziehungsfragen, familiären 
Schwierigkeiten sowie im Falle von Trennung oder 
Scheidung. Welche Themen auch au�ommen, ich freue 
mich darauf, viele Familien näher kennen zu lernen.
                                                                              Sabrina Becher

Bewegt und in Bewegung

Was wir in den letzten Wochen getan haben, zeigen wir in 
den folgenden Bildern. 
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Unser längster BUFDI

Zweimal hat er seinen Dienst bereits verlängert, ab 
September müssen wir Lorenz nun aber wirklich 
weiterziehen lassen. Das wird kein einfacher Abschied, 
aber noch ist er ja da! Und wir sind schon auf der Suche 
nach einer Person, die ab 1. September ihren 
Freiwilligendienst im Haus Kinderland machen möchte. 
Du hast Interesse? Oder kennst jemanden? 
Dann melde dich gern bei uns.   

Vormerken: „Danketag“ am 25. September geplant

Wir können es kaum erwarten, euch endlich „in echt“ 
zu treffen! So planen wir für den 25. September einen 
Danketag im Haus Kinderland. Was genau wie sta�inden 
kann, müssen wir natürlich abwarten, aber wir freuen uns, 
wenn ihr euch den Termin freihaltet. 

Neues aus der Taskforce Finanzen

Monatlich kommen wir in Videokonferenzen zusammen, 
besprechen das weitere Vorgehen, verteilen neue 
Aufgaben und tauschen uns über Zwischenerfolge aus. 
Es kommen tolle Ideen zustande und ich bin begeistert, 
wie viele Ressourcen zum Vorschein kommen und mit 
welchem Einsatz sich alle einbringen! Dieses mo�vierende 
„Wir-Gefühl“ ist ein wunderbarer Nebeneffekt der neuen 
Einsatzgruppe und bringt uns sicherlich auf verschiedenen 
Ebenen weiter voran. 
Danke, dass ihr mit dabei seid, Perspek�ven zu schaffen für 
die Kinder, Jugendlichen und ihre Familien!

Wir grüßen euch im Namen des Teams von Perspek�ven 
für Familien e.V.

Mit wenig Aufwand Gutes tun - hier findet ihr verschiedene Möglichkeiten, 
uns ganz prak�sch zu unterstützen: 

Frank Heinrich                           Ane� Wolf
Vorsitzender                              Leiterin der Geschä�sstelle

Johanna packt Lebensmi�elpakete für Familien 

Mit Teamwork finden die Geschwister das versteckte Osternest. 

Erzieher/in im Haus Kinderland gesucht 
ab 01.08.2021 

wir bieten
 eine vielsei�ge, interessante Stelle mit Gestaltungsfreiräumen, 

Eigenverantwortung und Entwicklungsmöglichkeiten
 innerhalb von 30 Wochenstunden

du bringst mit
abgeschlossene Berufsausbildung zur Erzieherin / zum Erzieher 

bzw. vergleichbarer pädagogischer Abschluss
Belastbarkeit, Eigenini�a�ve, hohe Flexibilität, Teamfähigkeit, Krea�vität, Lernbereitscha�

Organisa�onsfähigkeiten
Übereins�mmung mit christlich-sozialen Werten

Offenheit gegenüber Veränderungen, Selbstbewusstsein und den Mut, eigene Ideen einzubringen

h�ps://www.perspek�ven-chemnitz.de/mitmachen/gutes-tun/

https://www.perspektiven-chemnitz.de/mitmachen/gutes-tun/
http://www.perspektiven-chemnitz.de/mitmachen
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