
Liebe Freunde und Unterstützer!

O� sind es doch die einfachen Dinge, die uns glücklich 
machen, oder? Man nehme etwas Leckeres zu essen, 
eine Tischtennispla�e mit entsprechendem Zubehör und 
schon hat die Gruppe viel Spaß. Dabei meine ich nicht 
etwa unsere Besucher, sondern uns Mitarbeitenden, 
Ehrenamtlichen und Vereinsmitglieder! Anfang Oktober 
trafen wir uns zu dieser Danke-Veranstaltung und 
würdigten den großar�gen Einsatz der verschiedenen 
Menschen für die Kinder und Jugendlichen im Haus 
Kinderland. 

Die Erinnerung daran und das Wissen, dass dieser Kreis 
tatsächlich noch viel größer ist, zaubert mir ein Lächeln ins 
Gesicht. 

Du willst auch ak�v sein? 
Wir brauchen aktuell noch helfende Hände bei der 
Essensausgabe und Menschen mit Durchblick und starken 
Nerven in der Schülerlernhilfe.
           Ane� Wolf

Erntedank 

„Bekommen wir heut 
auch wieder Äpfel und 
Birnen mit nach 
Hause?“ fragten uns 
die Kids häufiger. 
Während der 
Erntedank-Zeit 
wurden wir von 
Gemeinden aus 
Chemnitz und 
Umgebung überreich 
beschenkt: Es fuhren 
Autos oder 
Transporter vor, die 
kistenweise Lebensmi�el, aber auch Spielsachen und 
Schulutensilien brachten. Nun dürfen wir diese Spenden 
an die Kinder und ihre Familien weitergeben – fast täglich 
kommen Eltern, um Tüten, Rucksäcke oder sogar 
Reisetaschen zu füllen. Außerdem befüllen wir auch unsere 
Regale, damit wir die Kids in den kommenden Monaten 

weiterhin mit einer warmen Mahlzeit, Getränken, 
Süßigkeiten… beschenken können. 
Herzlichen Dank für alle Gaben, mit denen wir den 
Familien eine riesige Freude bescheren können!
                   Marie Muser

Draußen unterwegs

Der Beginn des neuen 
Schuljahres gestaltete sich 
besonders abwechs-
lungsreich. Zum einen 
nahmen wir als Haus 
Kinderland am 
Willkommensfest der 
Alexander von Humboldt 
Oberschule teil. Viele Kinder 
haben an unserem Stand  
Steine bunt bemalt. Ein Kind 
freute sich, für den Papa zum 
Geburtstag etwas Liebes 
darauf zu schreiben.
Gleich am nächsten Tag 

wurde unser Garten mehrere Stunden durch insgesamt 
zweihundert Kinder aus den umliegenden Schulen belebt, 
die an einer Stad�eilrallye teilnahmen. Im Halbstundentakt 
kamen die einzelnen Klassen mit ihren Lehrern und 
Betreuern zu uns. Auf dem Karussell, im Trampolin, 
beim Tischtennis oder auf dem Bolzplatz haben die 
Schülerinnen und Schüler ihrem Bewegungsdrang 
nachgehen können und waren begeistert vom Haus 
Kinderland. In den darauffolgenden Tagen und Wochen 
haben wir mit großer Freude immer wieder neue Kinder 
aus diesen Schulen begrüßen können.
     Katja Lämmel

Ein Raum scha� neue Möglichkeiten

Jetzt haben die Teenies endlich ein Zimmer, in dem sie 
unter sich sein können! Unser Hausmeister Dirk hat in 
vielen Monaten Bauzeit einen neuen Mehrzweckraum 
erschaffen. Aber nicht nur die Teenager nehmen dort nun 
ihren Platz ein. Der Raum dient auch für Besprechungen 
und soll Ratsuchenden einen Ort der Ruhe bieten. 
Für mich geht mit dem neuen Mul�funk�onsraum ein 
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persönlicher Wunsch in Erfüllung. Wir sind der „Birkus 
Immobilien GmbH“ sehr dankbar, die über die DRH 
S��ung Kinderhilfe das Projekt finanzierte. 

Zur Einweihungsfeier war allen die Begeisterung 
anzusehen. „Hier ist das Geld gut aufgehoben“ waren sich 
die Vertreterinnen der S��ung einig, nachdem Jenny* (15 
Jahre) sie durchs Haus führte. 
Dabei sprach sie mit dem Prokuristen der Birkus 
Immobilien GmbH auch über ihr Interesse an einem 
Prak�kum in der Firma. Noch am selben Abend bekam sie 
die telefonische Zusage!

Ich bin sehr stolz und Go� dankbar für die vielen 
Möglichkeiten, die in dieser Neugestaltung liegen.   
     Andrea Franke

Ermu�gt und herausgefordert

Zwei von Euren ermu�genden Rückmeldungen der letzten 
Zeit sollen hier beispielha� zu Wort kommen: 

Ich freue mich, dass ein so engagiertes Team den 
Kindern Hoffnung und Freude schenkt. Ich ha�e mir 
vor knapp sieben Jahren selber einmal ein Bild von 

Ihrer Einrichtung gemacht (…). Das hat mich so 
inspiriert und daher werde ich auch in Zukun�, 
je nach finanziellen Möglichkeiten, Ihre Einrichtung 
unterstützen.

Unsere ersten Kontakte zum Haus Kinderland gehen 
weit zurück. Es begann in den Neunziger Jahren durch 
die Kirchgemeinde Schneeberg/ Neustädtel (…) Längst 
hat sich alles weiterentwickelt und wir finden diese 
Arbeit mit den Kindern sehr wich�g.
Natürlich ist dies nur mit Spenden möglich. Uns geht´s 
sehr gut mit Haus und Garten, mit erwachsenen 
Kindern, auf Arbeit und in der Freizeit. Und so kommt 
es, dass wir das Haus Kinderland auch heute noch 
unterstützen.

Eure große Verbundenheit bewegt uns sehr und freut uns 
aus �efem Herzen. Gleichzei�g verschieben wir immer 
wieder (Bau-) Projekte, weil das Geld an anderer Stelle 
dringender gebraucht wird oder wir offene Stellen nicht 
besetzen können. Auch das bewegt uns. Mi�e November 
kommen wir als Verein und Mitarbeiter zu einer Klausur 
zusammen, wo wir auf diese Herausforderungen 
gemeinsam Lösungen finden wollen – damit Kinder, 
Jugendliche und ihre Familien weiterhin Hoffnung und 
Perspek�ve bekommen. 

Wir grüßen Euch herzlich, im Namen des gesamten Teams, 
und wünschen Euch viel Gesundheit, Zuversicht und den 
Frieden Go�es! 

Ihr bestellt Eure Weihnachtsgeschenke online? 
 Über folgenden Link unterstützt ihr dabei Haus Kinderland: 

h�ps://www.bildungsspender.de/hauskinderland

Frank Heinrich                           Ane� Wolf
Vorsitzender                              Leiterin der Geschä�sstelle
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