
Liebe Freunde und Unterstützer!

Juhu - es sind Sommerferien! Jeder möchte in dieser Zeit in 
den Urlaub fahren, entspannen, neue Eindrücke sammeln 
und Dinge unternehmen, auf die man sich lange gefreut 
hat.
Wenn dem Familienurlaub dann finanzielle, gesundheit-
liche oder berufliche Hindernisse im Weg stehen, wird aus 
dem „Juhu“ für unsere Kinder und Teenies schnell ein 
en�äuschtes „Oh Nein“. 
Kein Wunder, dass unsere Sommerfreizeiten schon immer 
unumstößlich zu den beliebtesten Angeboten gehören. 

Es ist eine besonders prägende Zeit für jeden Einzelnen, 
aber auch für die Gruppe. Die ungebrochen posi�ven Rück-
meldungen der Teilnehmer sprechen für sich.

Wir danken Euch allen, die ihr mit Eurer finanziellen 
Unterstützung das „Oh Nein“ der Kinder wieder in ein 
glückliches „Juhu“ verwandelt
          Ane� Wolf
Inves��on in die Zukun�

Hallo, ich bin die Neue: Marie-Sophie Muser, auf dem Foto 
so alt wie die Kids, die täglich ins Haus Kinderland 
kommen. Etwa 15 Jahre ist das her und ich darf seit Juni im 
Haus Kinderland mitarbeiten. Schon in meiner Kindheit 
liebte ich es, draußen unterwegs zu sein, Neues zu erkun-
den und zu erleben, wie Go� leitet und befähigt.

Nach Abi, Missionseinsatz, Physiotherapieausbildung, 
Praxistä�gkeit und 6-mona�ger Bibelschule hat Go� 
meinen Weg ins HKL geführt. Mein Anliegen ist es, den 
Kids und Teens ihren Wert und ihre Einzigar�gkeit zu 
zeigen und ihnen mit Liebe und Anerkennung zu begegnen. 

Wo werden unsere Haus Kinderland Kids wohl in 15 Jahren 
sein? Ich bin sehr dankbar, mich dafür einzusetzen, dass sie 
ihr Potenzial en�alten und zu reifen Persönlichkeiten 
heranwachsen.
                                                      Marie-Sophie Muser

Zeit - ein unbezahlbares Gut? 

Fast schon 30 Jahre sind wir für „unsere“ Kinder und 
Jugendlichen da. Die Zeit und Aufmerksamkeit unserer 
Mitarbeiter ist für unsere Besucher enorm wertvoll – in 
Zahlen kann man das kaum ausdrücken. In unserem 
Finanzhaushalt finden sich dafür natürlich Beträge, die uns 
immer wieder beschä�igen, denn sie machen den 
Haup�eil unserer Ausgaben aus. Wenn man bedenkt, dass 
75% aller Kosten durch Spenden und nur etwa 25 % durch 
Förderungen gestemmt werden, kann man eine Gänsehaut 
bekommen. Leider stellen wir fest, dass immer mehr 
Dauerau�räge von unseren Unterstützern aus verschie-
densten nachvollziehbaren Gründen beendet werden. 
Was also tun? Habt ihr eine Idee? Dann freuen wir uns 
über Eure Unterstützung – damit wir auch weiterhin da 
sein können.
                      Almut Mighri
Zusammenhalt führt zum Erfolg

Im Juni fand das lang ersehnte Benefizturnier des 
1. FFC Chemnitz sta� und wir waren ebenfalls mit einem 
Fußballteam eingeladen, weshalb ich während meines 
Prak�kums ein Fußballprojekt im Haus Kinderland startete.

Das Interesse und die Lust der Kinder waren enorm. 
Unterstützt durch einen Trainer des Fußballvereins übten 
die Kinder regelmäßig mit großem Ehrgeiz. Wo es sonst im 
Alltag auch mal gegeneinander geht, entwickelte die „Haus 
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Kinderland All-Star Mannscha�“ während der Vorberei-
tungen ein starkes Teamgefühl. Vorfreude und Begeis-
terung mischte sich am Tag des Turniers mit Nervosität. 
Als es drauf ankam, standen die Spieler füreinander ein, 
bewiesen einen starken Teamgeist und mo�vierten sich 
gegensei�g. Trotz der heißen Temperaturen gaben unsere 

Spieler alles - und wurden mit einem Sieg belohnt! 
Glücklich und stolz hielten sie ihren Pokal und den Spen-
denscheck im Wert von 1.500,- Euro in den Händen und 
bedankten sich herzlich bei allen, die das Turnier möglich 
machten.
            Jana Calmann, Prak�kan�n
Vitamin C durch „Vitamin B“

Ein Griff, ein Happs und schon erfrischen sich die Kids 
täglich mit Obst und Gemüse-Snacks im Haus Kinderland. 
Auf eine eher beiläufige Aussage hat der Verein „Tellerlein 

deck dich“ gleich reagiert und finanziert seit einigen 
Wochen diese wich�ge gesunde Zwischenmahlzeit. 
Die liebevoll vorbereiteten Obstschnitze gehen weg wie 
sonst nur warme Semmeln. Es „schmeckt“ uns gut, dass 
wir gemeinsam mit Tellerlein deck dich und Euch dort 
helfen können, wo es dringend nö�g ist. 

Genauso notwendig sind die Lebensmi�elpakete für 
Mandy, Ute, Lena* und ihre Familien. Dank der vielen 
Nudeln und Konserven vom Erntedankfest letztes Jahr 
können wir noch immer Pakete weitergeben. Wie wir uns 
alle vorstellen können, ist dies mehr denn je eine enorme 
Entlastung für unsere Familien. 
* Namen geändert

Auch dieses Jahr freuen wir uns über Lebensmi�elspenden 
zum Erntedankfest oder auch über eine Kollekten-
sammlung in Euren Gemeinden. Auf unserer Webseite 
gibt's dazu noch einige Hinweise:

An ganz vielen Stellen erleben wir den Zusammenhalt, wie 
ihn uns die „Haus Kinderland All-Star Mannscha�“ 
beispielha� vormacht. 

Wir danken Euch von Herzen für alle Ermu�gung und 
wünschen Euch einen gesegneten und erholsamen 
Sommer. 

Wer tri� noch mit in die Pedale? 
Das „Team Perspek�ven für Familien e.V.“ ist beim Stadtradeln vom 05.-25.09.2022 dabei. 

Anmelden unter h�ps://www.stadtradeln.de/chemnitz

Frank Heinrich                           Ane� Wolf
Vorsitzender                              Leiterin der Geschä�sstelle

Sozialpädagoge/in für Familienbildung (§16 SGB VIII) 
(ab sofort) gesucht 
Wir bieten:
> ein vielsei�ges, interessantes Arbeitsfeld mit Gestaltungsmöglichkeiten und Eigenverantwortung 
   im Rahmen von 20 Wochenstunden
> Vergütung in Anlehnung an den TVöD SuE
Du bringst mit:
> Abgeschlossenes Fach- oder Hochschulstudium im Fach Sozialarbeit/Sozialpädagogik
> Erfahrungen in der Arbeit mit Familien, besonders Eltern
> Eigenini�a�ve, Teamfähigkeit, Krea�vität, Lernbereitscha�
> Leitungsfähigkeiten
> Bereitscha� zu flexiblen Arbeitszeiten
> Übereins�mmung mit christlichen Werten

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