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Liebe Freunde und Unterstützer! 

„Herzlichen Glückwunsch“las ich im Betreff der E-Mail und 
war natürlich neugierig, wozu uns gratuliert wird. Die 
Vollkasko Massivhaus GmbH freute sich als Town & 
Country Lizenzpartner mit uns über den Town & Country 
Stiftungspreis in Höhe von 1.000,- Euro! Herr Wolfram ließ 
es sich nicht nehmen, die Urkunde persönlich vorbei zu 
bringen und staunte über die gute Entwicklung im Haus 
Kinderland seit seinem ersten Besuch vor einigen Jahren.  

 

Wir freuen uns sehr über diese Zuwendung und die 
schöne Rückmeldung, führt es uns doch wieder vor 
Augen, was ihr mit eurer Unterstützung Ausgezeichnetes 
ermöglicht.  

Anett Wolf 

Anders als erwartet 

Meine Freude war groß, als Haus Kinderland endlich 
wieder mit Leben gefüllt wurde und ich die Kids wiedersah 
oder kennen lernte. Viele Monate Schließzeit war nämlich 
nicht meine Vorstellung von meiner Arbeit, als ich meinen 
Vertrag (bis Ende Juli) unterschrieb.  

Fast alle Tätigkeiten, auf die ich mich zuvor innerlich 
eingestellt hatte, waren anfangs anders als erwartet. Um 
ehrlich zu sein war dies nicht so leicht für mich. Stets auf 
unsere Gaben und Fähigkeiten bedacht teilte Andrea mir 
sämtliche Kreativaufgaben zu, bei denen ich über meine 
eigenen Erwartungen hinauswachsen durfte. 

Rückblickend darf ich nun erkennen, wie viel Segen 
auch in dieser besonderen Zeit lag und bin mir ziemlich 
sicher, dass ich auch weiterhin vorbeischauen werde. 

Johanna Pampel  

Klausurtag: Damit wir wieder „fliegen“  

Der Unterschied zwischen Zug- und Triebkraft: Ziehen 
ist anstrengend. Wenn mich etwas antreibt, ist es fast 
wie Fliegen. Triebkraft ist da, wenn wir tun, was uns 
Freude macht und wenn wir ein erstrebenswertes Bild 
im Kopf haben, auf das wir hinarbeiten. Diese Vision 
wollen wir als Verein in diesem Sommer an einem 
Klausurtag wieder neu herausarbeiten. Dabei 
unterstützt uns ein professioneller Coach. Wir sind sehr 
gespannt, was dabei herauskommt und hoffen, daraus 
mit mehr Leichtigkeit und Klarheit in den Alltag 
zurückzukehren, um gemeinsam wirkungsvoll 
Perspektiven zu schaffen. 

Almut Mighri 
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Ein Sommer ohne zinsloses Darlehen!? 

Noch aus meiner Zeit im Vorstand kenne ich die bange Frage zur 
Genüge: Kommen wir ohne kurzfristige Darlehen von unseren 
Unterstützern über den Sommer? Aufgrund der mutigen 
Entscheidung unseres Vorstands, Anfang des Jahres in die 
Familienarbeit und das Haus Kinderland gleichzeitig zu 
investieren, habe ich fest damit gerechnet, dass wir in diesem 
Sommer wieder ein solches brauchen werden. Aber ihr als 
unsere treuen Unterstützer habt uns im ersten Halbjahr so 
großzügig unterstützt, dass wir die eingangs gestellte Frage noch 
nicht eindeutig beantworten können. Im Klartext: Es steht so auf 
der Kippe, ob unsere Rücklagen aus den letzten Monaten des 
vergangenen Jahres bis zum Herbst reichen werden. Das ist ein 
außerordentlicher Erfolg, den wir euch zu verdanken haben. Ich 
sage jedem von euch ein dickes DANKESCHÖN, der dazu 
beigetragen hat! 

 
Stefan Willi, Leiter Taskforce Finanzen 

 

Spenden sind sicher online über das Spendenformular 
möglich: https://secure.spendenbank.de/form/1312/ 

„ “

Voller Vorfreude schauen wir auf den geplanten 
Danketag. Denn dann können wir euch hoffentlich 
zahlreich auf unserem Gelände begrüßen und 
zusammen staunen und feiern, was wir gemeinsam an 
Perspektiven bereits geschaffen haben und wir noch 
vorhaben. Zwischen 14 und 18 Uhr ist Zeit für 
Begegnungen, Gaumenfreuden und aktuelle Einblicke. 
Wir freuen uns auf euch! 
 

Radeln für ein gutes Klima 

Wir haben uns bei www.stadtradeln.de/chemnitz 
registriert und treten vom 6.-26. September kräftig in 
die Pedale. Mitmachen können alle, die in Chemnitz 
wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder eine 
(Hoch-) Schule besuchen. Verstärke doch unser Team 
„Perspektiven für Familien e.V.“ – Spaß an der 
Bewegung und ein tolles Wir-Gefühl bei dieser 
gemeinsamen Aktion warten auf euch! Und wer weiß, 
vielleicht findet sich noch ein Sponsor, der für jeden 
geradelten Kilometer 0,50 Euro an die Familienarbeit 
spendet?! Damit auch in den Familien ein besseres 
Klima herrscht…! 

Wir grüßen euch im Namen des Teams von 
Perspektiven für Familien e.V. ganz herzlich und 
wünschen euch einen gesegneten und erholsamen 
Rest-Sommer! 

  

Frank Heinrich Anett Wolf 
Vorsitzender Leiterin der Geschäftsstelle 

Die axilaris GmbH hat ein tolles Video von Haus Kinderland auf Facebook 
verlinkt. Schaut mal rein und teilt die tollen Eindrücke:  

https://www.facebook.com/hauskinderland 


