
Liebe Freunde und Unterstützer!

Der Mitbegründer von Haus Kinderland, 
Lothar Dobrowolny, ist Anfang Februar dieses Jahres 
verstorben. 
Zum 20-jährigem Jubiläum schrieb er damals: 
„Ich wünsche mir, dass es mit dieser Arbeit gut weitergeht 
und dass sie bleibende Früchte bringt.“ 
Fast zehn Jahre später steht Peter* in meinem Büro und 
hält mir zögerlich ein großes Bild hin. Ich muss ihm erst 

versprechen, dass wir einen guten Platz dafür finden, 
bevor er es mir übergibt. Peter ist einer der Besucher, die 
vor vielen Jahren im Haus Kinderland ein- und ausgingen. 
Heute steht mir ein junger Mann gegenüber, der als 
Altenpfleger in der Einrichtung arbeitet, in der Lothar 
Dobrowolny seine letzten Wochen verbrachte. Als Peter 
erfährt, wie alles zusammenhängt, macht er es zu seiner 
Mission, das Bild in gute Hände zu geben. Schließlich weiß 
er, dass es Lothar wich�g war. 
Und für „seine Bewohner“ macht er alles möglich! 
Lothars Wunsch ist wahr geworden. Und manchmal 
begegnen wir sogar den „Früchtchen“, äh, Entschuldigung: 
den Früchten der Arbeit des Haus Kinderlands. 
                         Ane� Wolf

Applaus, Applaus

Seit 2016 hat Tobias das Haus Kinderland mit seiner 
spontanen und fröhlichen Art bereichert. Umso trauriger 
waren wir, als er uns mi�eilte, dass er Haus Kinderland 
verlassen wird. 
Zur Abschiedsfeier kamen Kids, Teens und ehemalige 
Kollegen, um ihm für seinen neuen Lebensweg gute 
Wünsche mitzugeben. Es war ein emo�onaler Tag für alle, 
denn mit Tobi ist nicht nur ein toller Mensch gegangen, 
sondern auch eine Bezugsperson. 

Aus diesem Anlass gestalteten Paula* (15), Hanna* (15) 
und Ella* (13) ein musikalisches Programm und drückten 
so ihre Dankbarkeit aus. Denn in den letzten Jahren haben 
Hanna und Ella mit Tobi Gitarre spielen gelernt. Allein die 
Liederauswahl war mit „Lieblingsmensch“ und „Applaus, 
Applaus“ sehr rührend. Mit einem breiten Lächeln und 
feuchten Augen konnte Tobi nun das Ergebnis seiner Arbeit 
genießen und der große Beifall von allen bestä�gte den 
Mädchen und ihrem Gitarrenlehrer eindrucksvoll, dass sich 
der Einsatz sehr gelohnt hat.
   Michelle Schneider, Prak�kan�n

Hast Du das gehört?

Lachende Kinders�mmen, das Geklapper des Tischkickers 
und Freudenrufe beim Spielen: das sind einige der schönen 
Geräusche, die ich in meinem Arbeitsalltag höre. 

Mein Name ist Katja Lämmel und ich gehöre seit Februar 
2022 zum Mitarbeiterteam im Haus Kinderland. 
Vom ersten Kontakt mit dem Verein „Perspek�ven für 
Familien“ hörte ich Worte mit viel Freundlichkeit und 
Wertschätzung. Ich bin sehr dankbar, dass ich mich so, 
wie ich bin, mit meinen Begabungen und meinem Wesen 
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im Team einbringen und den Kindern begegnen kann. 
Es macht mir Freude mit ihnen unterwegs zu sein, 
zu spielen, sie zu begleiten und Gespräche mit ihnen zu 
führen. Da ich sehr gerne im Freien arbeite, freue ich mich 
mit ihnen auch dort Dinge gestalten zu können und krea�v 
zu sein. 
     Katja Lämmel

Vertrauensvoll von Tag zu Tag

Mancher von Euch erinnert sich sicher wie ich an eine 
Geschichte, die wir im Kindergo�esdienst erzählt 
bekamen: Die Israeliten ziehen auf einem beschwerlichen 
Weg mit samt ihrem Hab und Gut durch die Wüste. 
Das Wunder bestand darin, so wird berichtet, dass sie Tag 
für Tag mit genau dem versorgt wurden, was sie für diesen 
Tag brauchten. 

Als Schatzmeisterin unseres Vereins sehe ich aktuell eher 
„den beschwerlichen Weg“. Unsere Spenden sind dieses 
Jahr um dreißig Prozent eingebrochen. Coronafolgen, die 
Ukrainekrise oder die Ungewissheit, was die Zukun� 
bringt, sind für uns nachvollziehbare Gründe. 
Bedauerlicherweise haben wir nicht genug auf der hohen 
Kante, um den Sommer zu überbrücken. Trotzdem will ich 
von Tag zu Tag darauf vertrauen, dass wir genau das 
bekommen, was wir brauchen. 
     Almut Mighri

Wir sind dabei :)

Für die, die uns noch nicht kennen - wir sind Bas�an und 
Rebekka Dworschak. Wir sind die neuen Vereinsmitglieder 
bei Perspek�ven für Familien e.V. Mit dem Haus Kinderland 
(HKL) sind wir allerdings schon viele Jahre verbunden und 
keineswegs die „Neuen“. Bas�an hat seinen 
Bundesfreiwilligendienst 2012 dort absolviert und ich, 

Rebekka, bin durch mein Prak�kum im Jahr 2014 ebenfalls 
ins HKL gekommen. Gemeinsam haben wir über die Jahre 
unserer ehrenamtlichen Tä�gkeit viele bereichernde 
Erfahrungen sammeln dürfen und natürlich auch tolle 
Menschen kennen gelernt.
Unser beruflicher Alltag lässt nun leider nicht mehr so viel 
Zeit übrig. Dennoch möchten wir uns so gut es geht im 
Verein engagieren. Wir freuen uns, ein weiteres Puzzleteil 
in diesem großen Bild sein zu dürfen, unsere Ideen 
einzubringen und mitwirken zu können. 
   Rebekka und Bas�an Dworschak 
*Namen geändert

Wie ihr seht, ist bei uns einiges in Bewegung. 
Menschen gehen und kommen, Umstände ändern sich 
und Möglichkeiten wollen genutzt werden. Wir freuen uns 
und danken Euch, dass wir gemeinsam unterwegs sind und 
Perspek�ven schaffen.   

Herzliche Grüße im Namen des Teams von Perspek�ven für 
Familien e.V.

Im Internet einkaufen oder Urlaub buchen? 
Über h�ps://www.bildungsspender.de/hauskinderland 

unterstützt Du dabei sogar Haus Kinderland

Frank Heinrich                           Ane� Wolf
Vorsitzender                              Leiterin der Geschä�sstelle

Erzieher/in im Haus Kinderland gesucht 
ab sofort 
wir bieten
-    eine vielsei�ge Stelle mit Gestaltungsfreiräumen, 
-  Eigenverantwortung und Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb von 30 Wochenstunden

du bringst mit
-  abgeschlossene Berufsausbildung zur Erzieherin / zum Erzieher 
   bzw. vergleichbaren pädagogischen Abschluss
-  Belastbarkeit, Eigenini�a�ve, hohe Flexibilität, Teamfähigkeit, Krea�vität, Lernbereitscha�
-  Organisa�onsfähigkeiten
-  Übereins�mmung mit christlichen Werten


