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Hallo ihr Lieben!

Anfang 2012 kam ich mit einem Herzensanliegen in meine Geburtsstadt Chemnitz zurück: Ich 
wollte mit einem Team ein Projekt gründen, durch das Menschen in ihrem Stadtteil praktisch 
unterstützt und dabei mit Jesus bekannt gemacht werden. 

Der Chemnitzer „Sonnenberg“

Schon bald war klar, dass das Projekt im Stadtteil „Sonnenberg“ starten soll. Seither wohne ich 
in dieser schönen Gegend, die eine Menge Potential hat. 
Auf dem Sonnenberg wohnen vor allem junge Familien. Es 
gibt  eine  Vielzahl  sozialer  Initiativen,  die  sich  dafür 
einsetzen, dass der Stadtteil belebt wird und ein Ort ist, in 
dem  man  gerne  wohnt.  Zum  Beispiel  hat  der  Verein 
Stadthalten Chemnitz e.V. die Initiative „Straßengalerie“ ins 
Leben  gerufen,  die  dafür  sorgt,  dass  leer  stehende 
Straßenzüge durch Bilder an den Fenstern eine lebendige 
Atmosphäre bekommen. Und ganz in meiner Nähe gibt es 
ein  Projekt  vom  Deutschen  Kinderschutzbund,  in  dem 
Kinder psychisch erkrankter Eltern unterstützt werden.

Das Stadtteilprojekt

Auch  ich  möchte  meinen  Beitrag  leisten:  Unter  dem  Dach  des  christlichen  Vereins 
Perspektiven  für  Familien  e.V.  wird  ein  Projekt  entstehen,  das  junge  Sonnenberger  mit 
Christen  in  Verbindung  bringt.  Sie  werden  gemeinsam  Zeit  verbringen,  sich  gegenseitig  
unterstützen und fördern, damit sie Hoffnung schöpfen und neue Perspektiven für ihr Leben 
entwickeln  können.  Denn  jeder  braucht  in  seinem Leben  die  Erfahrung  verlässlicher  und 
liebevoller Beziehungen, damit er oder sie zuversichtlich in die Zukunft sehen und mit seinen 
Mitmenschen wertschätzend umgehen kann.

„Gemeinsam Perspektiven schaffen“

Die  Idee  für  dieses  Projekt  ist  in  den  letzten  Monaten  gereift. 
Manches lief in der Vergangenheit entgegen den ursprünglichen 
Plänen. Heute bin ich dankbar, dass der Verein, für den ich als 
Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit tätig bin, sich als „Dach“ für das 
Sonnenbergprojekt bereit erklärt hat. Das Motto im Verein lautet 
„Gemeinsam Perspektiven  schaffen“.  Das  passt  ausgezeichnet 
mit meiner Vision fürs Stadtteilprojekt zusammen. Weil es noch 
viele offene Fragen gibt, habe ich mit dem Vorstand verabredet, 
dass wir in einem Jahr noch einmal überprüfen, ob das Projekt 
nach wie vor in den Verein passt. Erst dann wird eine langfristige 
Entscheidung darüber getroffen. 

Wie geht es weiter?

Eine Projektgründung ist  eine spannende Sache.  Mit  dem Rundbrief  möchte ich euch auf 
diese Abenteuerreise mitnehmen.  Dann werdet  ihr  mehr über  Einzelheiten der  Vision und 
neue Entwicklungen erfahren. Danke, dass ihr euch für das Projekt interessiert. Ich lasse bald 
wieder von mir hören!

Seid ganz lieb gegrüßt

Eure Almut
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