
Liebe Freunde und Unterstützer!

Hü�engaudi

Wusstet ihr, wie einfallsreich Kinder sein können? 
Ich habe zwar als Erzieher schon eine ganze Menge 
gesehen, aber es erstaunt mich trotzdem immer wieder, 
wie sich die Kids aus scheinbar Nichts eine eigene Welt 
kreieren. Seit Anfang dieses Jahres sind unsere Sechs- bis 
Zehnjährigen jeden Tag eifrig dabei, sich Rückzugsorte in 
Form von Hü�en zu bauen. In so gut wie jeder versteckten 
Ecke unseres Geländes wurde schon gewerkelt. 
Es entstanden Buden mit Dach, Feuerstelle, Schlafplätzen, 
Mülleimer, Tischen, es wurden Mauern aus Sand, Dreck 
und Wasser hochgezogen und Keller ausgeschaufelt. 
So schnell kam man gar nicht hinterher, wie wieder ein 
neues Projekt gestartet wurde. Aus jedem Steinhaufen und 
jedem Holzstapel mopsen sich die Kinder ihre Bauma-
terialien zusammen. Ist die Ecke nicht mehr gut genug, 

ziehen sie mit all ihrem Hausrat um.
Nun wollen wir ihnen gern eine völlig neue Möglichkeit 
eröffnen. Seit einiger Zeit pachtet unser Trägerverein ein 
Grundstück neben der bisher genutzten Fläche und das soll 
unseren fleißigen Handwerkern zur Verfügung stehen. 
Dort ist Raum, um der Krea�vität der Kinder freien Lauf zu 
lassen. Sie können planen, buddeln, entdecken, spielen, 
sich ausprobieren und das ohne ständig Sätze zu hören wie 
- „Nein Leonardo*, ich kann dir leider keinen Beton 
geben.“, oder „Nein, Jaqueline*, schlag bi�e keine Nägel in 
das Gartenhaus.“ Es geht darum, die Ideen der Kinder 
umzusetzen, wobei wir natürlich mit Rat und Tat zur Seite 
stehen und ein Auge auf Arbeitsschutz und Stabilität 

haben. Ich bin gespannt, welche Einfälle ans Tageslicht 
kommen und freue mich sehr darauf, das neue Land mit 
den Kindern zu entdecken und zu gestalten.

*Name geändert
                                                                             Tobias Günther

„Selig sind, die Frieden s��en“

 „Meine letzte Zugfahrt ist bes�mmt schon einige 
Jahrzehnte her.“ meinte einer unserer ehrenamtlichen 
Mitarbeiter am Bahnsteig. 

Und da war er in 
guter Gesell-
scha�. Unser 
Teamausflug nach 
Dresden war also 
eine gute Gele-
genheit, die 
Vorteile des 
Zugfahrens wieder 
neu zu entdecken. 
Wir kommen rege 
ins Gespräch und 
die Stunde Fahrt 
s�mmt uns auf 
den gemeinsam-
en Tag ein. In der
Landeshauptstadt 
angekommen, 
erklärt uns eine 
Mitarbeiterin der 

Frauenkirche viele Hintergründe und schließt mindestens 
bei mir einige Wissenslücken. Beeindruckt schauen wir uns 
an, was man gemeinsam alles erreichen kann und ich 
spüre, dass auch ich die Botscha� des Friedens und der 
Versöhnung gern in die Welt hinaustragen möchte. Im 
Kleinen wie im Großen.
Auch das gehört zu „gemeinsam Perspek�ven schaffen“ 
dazu: bei bestem We�er, leckerem Essen und 
inspirierenden Eindrücken beisammen sein, sich besser 
kennen lernen und als Team näher zusammenrücken. 
Das Sahnehäubchen des rundum gelungenen Ausflugs war 
die finanzielle Beteiligung an den Kosten durch den 
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Du willst noch schnell Weihnachtsgeschenke für die Lieben bestellen? Dann nutze doch diesen Link, 
dann tust du automa�sch noch etwas Gutes für die Kinder und Jugendlichen hier in Chemnitz

h�ps://www.schulengel.de/ohne-registrierung/einrichtung-9340

Mikrofonds „Durchstarter“ der Bürgers��ung für 
Chemnitz. Danke dafür. 

                                                                                      Ane� Wolf

Weihnachten steht vor der Tür

Ostern war noch nicht lange vorbei, da befassten wir uns 
gedanklich schon mit den Weihnachtswünschen der Haus 
Kinderland Kinder. Die Inhaberin und Mitarbeiterinnen der 
Apotheke Polymed und Apollo-Apotheke in Chemnitz 
ha�en nämlich eine wunderbare Idee!

Wie genau können Ihre Kunden Kinderaugen zum Strahlen 
bringen an Weihnachten? 

Unsere Kunden haben dieses Jahr die Möglichkeit, sich 
Wunsch- bzw. Spendensterne von unserem Apotheken-
Weihnachtsbaum mitzunehmen. So können sie einigen 
Kindern einen kleinen "Herzenswunsch" erfüllen und ein 
Päckchen packen oder mit einer Spende das Haus 
Kinderland dabei unterstützen, den Kindern ein schönes 
Weihnachtsfest zu ermöglichen.

Wie ist die Resonanz bisher?

Die Nachfrage ist sehr groß und unser Sternenbaum sehr 
beliebt. Ich bin gespannt, wie lange die Sterne reichen. 

Viele unserer Pa�enten besinnen sich vor allem zur 
Weihnachtszeit auch auf das Wohl der Anderen. Es ist sehr 
schön, das zu erleben.

Wir danken Ihnen für diese super Idee und Ihr tolles 
Engagement. Vor unseren inneren Augen sehen wir schon 
die begeisterte Kinderschar, wie sie zur Weihnachtsfeier 
am 13. Dezember ihre Geschenke auspackt. Jeder einzelne 
kann spüren, dass jemand an ihn denkt. Das wird ein Fest!

                                                                 M. Kösler und A. Wolf 

Stellenausschreibung Leiter*in Familienarbeit 
ab 01.01.2020

Wir haben noch viel vor und sind aktuell auf der Suche 
nach einer Person, die ab nächstem Jahr den Bereich der 
Familienarbeit leitet und weiter ausbaut. Auf unserer 
Webseite findet ihr die komple�e Stellenausschreibung: 
h�ps://www.perspek�ven-chemnitz.de/mitarbeitersuche/
Ist das etwas Passendes für dich? Oder für jemanden, den 
du kennst? Leite es gern weiter und melde dich bei uns. 
Danke für die Hilfe. 

Ganz o� dur�en wir dieses Jahr schon darüber staunen, 
wie einfallsreich und großzügig ihr seid, das Mo�o 
„gemeinsam Perspek�ven schaffen“ umzusetzen. Habt von 
Herzen Dank dafür! Wir wünschen euch besonders für die 
letzten Wochen des Jahres genau diese Erfahrung: 
dass Go� sich euch liebevoll zuwendet 
und euch beschenkt. 

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

Frank Heinrich                           Ane� Wolf
Vorsitzender                              Leiterin der Geschä�sstelle
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