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Wiedereröffnung von Haus Kinderland 
Familienfest eröffnet das Haus nach zwei Jahren Schließzeit 
 
Endlich ist es so weit! Nach zwei Jahren Schließzeit wird am Montag, 10.05.2010 um 
14.00 Uhr Haus Kinderland in der Markersdorfer Straße 60 wieder eröffnet. Ab 15.00 Uhr 
startet das vielfältige Festprogramm, Ab 15.00 Uhr startet das vielfältige Festprogramm, 
das die Besucher und ihre Eltern gemeinsam mit den Gästen erleben.  

Den Startschuss wird der von den Besuchern unserer Einrichtung gewählte Klubrat im Beisein 
von Vertretern der Stadt und einigen Unterstützern vornehmen, indem um Punkt 14.00 Uhr das 
Band durchschnitten wird und damit Haus Kinderland seiner Bestimmung übergeben werden 
kann. „Nach zwei Jahren Schließzeit und anderthalb Jahren Bauzeit geht damit eine herausfor-
dernder Abschnitt zu Ende, der sich aber gelohnt hat,“ betont Stefan Willi, Vorsitzender des 
Trägervereins, „denn das Haus bot in seiner siebzehnjährigen Geschichte noch nie so vielfältige 
Möglichkeiten für die Besucher wie jetzt, ist doch jetzt eine ganze Etage dazu gekommen.“  

An die Eröffnung schließt sich ein Familienfest für Jung und Alt an, in dessen Verlauf sich jeder 
nach seinen Vorlieben betätigen und einbringen kann. Maria Schneider, seit fast einem Jahr 
Projektleiterin freut sich: „Unsere Besucher haben sich in der Vorfreude auf die Wiedereröff-
nung ins Zeug gelegt und werden einen gut Teil des Familienfestes durch ihre Darbietungen 
mitgestalten.“ Daneben werden Mitarbeiter der Kirchgemeinden in Auerswalde, Gornau und 
Dittmannsdorf sich für das Gelingen des Festes engagieren. Beim Workshop für Jonglieren, auf 
dem Trampolin und beim Riesenjenga (Wackelturm) wird die Geschicklichkeit herausgefordert 
sein. Kaffee und Kuchen und zum Abschluss ein Grillfest runden den Nachmittag bis ca. 18.00 
Uhr ab.  

„Ab jetzt können wir endlich wieder das beliebte Außengelände mit Spiel- und Bolzplatz nut-
zen,“ stellt eine Mitarbeiterin erfreut fest. Haus Kinderland wird wöchentlich von Montag bis 
Freitag von 14.00 bis 18.00 Uhr geöffnet sein. Neben den vielen festen Angeboten gibt es Hö-
hepunkte wie das vom Klubrat verantwortete Programm zum Kindertag. Für die Ferien wird 
über eine zeitliche Erweiterung des Angebots nachgedacht.  

Haus Kinderland ist eine Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung und wurde auf Initiative von 
Hanna und Lothar Dobrowolny gegründet. Die letzten zwei Jahre konnte der Betrieb in der Ne-
benstelle in separaten Räumen der Heilsarmee weitergeführt werden. Parallel dazu ist ein not-
wendiger Umbau gemäß allen baulichen Anforderungen einer Sozialeinrichtung umgesetzt 
worden. Haus Kinderland finanziert sich überwiegend aus Spenden.  

Weitere Informationen: www.hauskinderland.de.  
 
2643 Zeichen, frei zur Veröffentlichung ab sofort 
 

 
 

Stefan Willi, 1. Vorsitzender 
 
Kontakt für Rückfragen: 
Tel.: 0371-585503 
Email: info@elim-chemnitz.de 

Bildmaterial: 
Fotos vom Aufstellen der Außentreppe (letzter Arbeitsschritt vor 
der Wiedereröffnung) stellen wir gern digital zur Verfügung 
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