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Liebe Freunde und Unterstützer!
In den letzten beiden Rundbriefen klang es schon an, dass
sich Neues anbahnt und Veränderungen im Verein
anstehen. Diesmal nehmen wir euch mit auf eine kleine
Reise in die Zukun …

wieder über 80 Personen da sein, die gern mi ahren
möchten und schon nach der Anmeldung gefragt haben.
Nun geht Thomas in Ruhe mit der Leiterin von Haus
Kinderland den Raumbelegungsplan durch. Wie gut, dass
die beiden sich regelmäßig austauschen und die Arbeit
gemeinsam reﬂek eren.
Denn auch im Haus Kinderland ist
in den letzten drei Jahren eine
Menge vorangegangen. Paul z.B.
hat gerade seinen Ausbildungsvertrag unterschrieben.
Die mühevollen Stunden in der
Schülerlernhilfe haben sich
ausgezahlt und dank der großherzigen Bereitscha des lokalen
Unternehmers, Paul eine Chance
im Prak kum zu geben, konnte er
zeigen, was für ein verlässlicher
Arbeiter er ist.

Es ist Mi wochnachmi ag und
wir schreiben das Jahr 2022.
Thomas, Leiter der Familienarbeit,
kommt gerade von einem Hausbesuch zurück in die Markersdorfer Straße. Mama Z. kommt
seit 3 Monaten in den ElternKind-Treﬀ und ist froh über die
Möglichkeit, sich mit anderen
Eltern auszutauschen und Spielkameraden für ihre kleine Tochter
zu haben.
Manchmal wird es ihr einfach zu
viel, den Alltag mit Kind und
Arbeit zu organisieren und
manches bleibt auf der Strecke.
Vor allem sie selbst. Nach dem
Besuch von Thomas ist sie
ermu gt, Probleme anzupacken
und weiß, dass sie nicht allein ist.

Sicherlich hat die zunehmende
Bekanntheit von Haus Kinderland
dazu beigetragen, dass noch
mehr Unternehmer, (Kirch-)
Gemeinden und Einzelpersonen
regelmäßig für die Kinder und
Jugendlichen spenden.
Was können wir gemeinsam doch
alles schaﬀen?!
Die Vereinsmitglieder, Mitarbeiter, Ehrenamtlichen und
Unterstützer nutzen ihre
jeweiligen Netzwerke und
Kontakte und so wird die
Werbetrommel krä ig gerührt.

Im Haus angekommen, begegnet
Thomas Papa B. Er will noch die
letzten Dinge absprechen für den
Baueinsatz am Wochenende.
Diesmal wollen die Männer das
Baumhaus auf dem Grundstück
der Markersdorfer Straße 58
fer gbauen und zur Feier des
Tages Stockbrot über dem Lagerfeuer machen. Papa B. ist ganz
begeistert, fünf Väter haben
schon zugesagt, mit ihren Kids
dabei zu sein.
Jetzt bleibt noch Zeit, die Einladungsﬂyer für die Familienfreizeit
auszudrucken. Denn morgen
werden zum Midsommer-Fest
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Heraus kam u.a. im letzten Jahr
die Neuanstellung von Johanna.
Sie unterstützt konkret die
Jugendlichen bei den Bewerbungen für eine Ausbildungsstelle. Ihre Kolleginnen und
Kollegen haben nun mehr Zeit,
tolle Angebote für die jüngeren
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Kids zu planen und durchzuführen. Immerhin buhlen
täglich ca. 25 Kinder um die Aufmerksamkeit der
Mitarbeiter!
Am Ende des Arbeitstages schreibt Thomas noch eine
Nachricht an seinen Freund: „Wow, was für ein Tag! Mein
Job ist echt abwechslungsreich. Danke, dass du mir die
Stelle vor drei Jahren vermi elt hast! Das war echt ein
Glücksgriﬀ.“
Die Namen sind alle frei erfunden aber ungefähr so erträumen wir uns den Alltag im Jahr 2022 unter dem Dach des
Trägervereins:
Kinder und Jugendliche werden individuell gefördert und
stark gemacht für ihren Lebensweg. Familien werden
gestärkt und konkret ermu gt, ihre Beziehungen und ihren
Alltag posi v zu gestalten.
All das passiert bereits, keine Frage!
Mit dem Bild auf der Vorderseite lässt sich der Bedarf eines
Ausbaus der Projekte gut beschreiben:
Zwei Pﬂanzen wachsen in einem Topf. Eine davon ist schon
recht groß und stabil, kann und will aber auch noch weiter
wachsen (Haus Kinderland). Die andere, etwas kleinere,
jüngere Pﬂanze (Familienarbeit), braucht nun mehr Platz
zum Wachsen, mehr Erde mit Nährstoﬀen, Sonne und
Wasser und es gilt, andere Pﬂegehinweise zu beachten.

Mit euch können Träume wahr werden!
Begeistert euch dieses Zukun sbild? Zu sehen, wie junge
Menschen befähigt werden, gute Entscheidungen für ihr
Leben zu treﬀen? Wie Liebe, Annahme und Wertschätzung
ihre Sicht auf sich selbst und die Welt um sie herum posi v
verwandelt? Gestärkte Familien in Chemnitz zu erleben,
die zusammenhalten und für andere ein Vorbild werden?
Dann haben wir etwas Entscheidendes gemeinsam und
sollten uns zusammentun!
Denn auch bei diesem Wagnis, aus einem Projekt zwei zu
machen, damit sich beides besser entwickeln kann, bleiben

wir unserem Mo o „gemeinsam Perspek ven schaﬀen“
treu. Wir wissen, dass es die Unterstützung und Beteiligung von Vielen braucht, damit der Traum Realität wird.
Du fragst dich, was du konkret tun kannst?
Wir haben einige Vorschläge:
- Hilfe beim Suchen und Finden einer geeigneten Person
mit sozialpädagogischem Abschluss als Projektleiter*in der
Familienarbeit (Start ab 01.01.2020)
- Du spendest schon gelegentlich und möchtest das in
Zukun regelmäßig tun? Das hil uns sehr und gibt uns
Planungssicherheit.
- Du spendest schon regelmäßig und kannst den Betrag
erhöhen? Das ist spitze!
- Du kannst selbst nicht spenden, aber kennst Leute, die
das gern tun würden? Erzähle ihnen von uns.
- In deinem Umfeld gibt es ﬁ e Leute, die eine sinnvolle,
ehrenamtliche Betä gung suchen? Lade sie ein, sich bei
uns vorzustellen.
Für Hinweise und Ratschläge sind wir ebenfalls dankbar,
meldet euch gern bei uns. Wir sind gespannt, wie wir
gemeinsam mit Go es Hilfe aus Träumen Wirklichkeit
werden lassen.

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

Frank Heinrich
Vorsitzender

Ane Wolf
Leiterin der Geschä sstelle

Du möchtest monatliche Infos über die aktuellen Entwicklungen bekommen und ak v unterstützen?
Dann bestelle hier unseren „Botscha er-Newsle er“:
www.perspek ven-chemnitz.de/mitmachen

