STADTTEILPROJEKT SONNENBERG

Chemnitz, 14. Mai 2015

Hallo ihr Lieben!
Die Zeit vergeht und Neues entsteht. Wir haben neue Kooperationen gestartet und Träume
entwickelt, die wir gern mit euch teilen wollen.
Zusammenarbeit mit der Caritas
Im Januar trafen wir uns mit der Koordinatorin der
„Familienpaten in Chemnitz“. Gemeinsam überlegten wir, wie
eine gemeinsame Vorgehensweise aussehen könnte. Wir sind
uns einig: Wir möchten uns gegenseitig ergänzen und die
Augen offen halten, wie wir einander unterstützen können.
Unsere Paten können an den Stammtischtreffen der
„Familienpaten“ teilnehmen und dabei vom Austausch und den
Fachvorträgen profitieren.

Lädchen für ein besseres Miteinander
Als die Vision für das Stadtteilprojekt seine ersten Züge annahm, saß ich, Almut, mit einem
kleinen Team in Husum. Gemeinsam überlegten wir, was die jungen Menschen auf dem
Sonnenberg brauchen und wie wir sie unterstützen könnten. Das war vor zweieinhalb
Jahren. In der Zwischenzeit hat sich die Vision immer stärker auf die 1:1-Beziehung
konzentriert.
Vor ein paar Wochen entdeckten wir ein leer stehendes Lädchen am Lessingplatz, das
sofort einige Ideen in uns weckte: Kreativangebote, Schülerlernhilfe, Kaffee und Kuchen,
Spieleangebote usw. Diese Ideen sind dem sehr ähnlich, was das damalige Kernteam in
Husum entwickelt hatte. Nun träumen wir von einem eigenen Laden, in dem Nachbarn
sich in lockerer Atmosphäre bei einer Tasse Kakao kennen lernen. Außerdem könnten wir
erste Kontakte knüpfen und nach potentiellen „Patenkindern“ Ausschau halten.
„Zukunftswerkstatt“
Wie ihr merkt, ist die Vision nach wie vor im Entstehen und noch
nicht ausgereift. Demnächst planen wir, uns mit einigen Leuten
zusammenzusetzen,
um
in
diesem
Punkt
gezielt
voranzukommen. Wenn wir ein Lädchen anmieten, dann
müssen wir klar wissen, was wir darin anfangen wollen und wir
sind zuversichtlich, dass wir darüber bis zum Sommer Klarheit
bekommen.
Wer macht mit?
Eigene Räume anzumieten bedeutet, dass wir finanzielle Mittel benötigen – für die Miete,
Einrichtung und Gestaltung der Räume. Wir möchten das Projekt gemeinsam mit euch
aufbauen und neue Perspektiven auf dem Sonnenberg schaffen. Danke, dass wir wissen
dürfen: Ihr steht hinter uns indem ihr uns unterstützt.
Seid herzlich gegrüßt
Eure Almut & Olga
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