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Tag der offenen Tür im Haus Kinderland
Wiedereröffnung des Stammhauses in greifbare Nähe gerückt
Endlich ist es so weit! Nach fast anderthalb jähriger Bauzeit werden am 24.01.2010 ab
17.00 Uhr die vollständig renovierten Räume von Haus Kinderland in der Markersdorfer
Straße 60 der Öffentlichkeit präsentiert. Bereits ab 15.00 Uhr wird es in einer Feierstunde
mit ca. fünfzig geladenen Gästen ein vielfältiges Festprogramm geben.
Die Übergangslösung in den Räumen der Heilsarmee (Alfred Neubert Straße 17) während der
Umbauphase neigt sich dem Ende entgegen. Diese Tatsache veranlasste Stefan Willi, den Vorsitzenden des Trägervereins für Haus Kinderland zu der Feststellung: „Sobald die Restarbeiten
bei den Brandschutzmaßnahmen in unserem Gebäude erledigt sind, können wir endlich wieder
Kinderlachen in den erheblich erweiterten Räumlichkeiten hören“. Auf einen genauen Eröffnungstermin wollte er sich allerdings nicht festlegen. „Dafür muss erst noch die Außentreppe für
den zweiten Rettungsweg installiert werden, was voraussetzt, dass wir frostfreies Wetter bekommen. Aber das Gröbste liegt bereits hinter uns“.
Während der Feierstunde mit Vertretern der Stadt und von anderen Trägern aus Markersdorf
sowie einer größeren Anzahl von Unterstützern werden die tagtäglichen Besucher von Haus
Kinderland nicht fehlen. Maria Schneider, seit Mitte des vergangenen Jahres Projektleiterin im
Haus Kinderland, freut sich: „Sowohl die Tanzgruppe als auch der von den Kindern und Jugendlichen demokratisch gewählte Klubrat sind schon ganz aufgeregt. Aber ich bin begeistert,
dass sie den Mut haben, sich für die Bereicherung des Festprogramms zu engagieren“.
Durch das Festprogramm wird die gewachsene Zusammenarbeit mit anderen Trägern im Stadtteil und darüber hinaus sichtbar. Der erste Vorsitzende des Vereins ‚tellerlein deck dich’ Frank
Heinrich (MdB) versichert, dass er zu der Überzeugung gelangt ist, eine dritte Ausgabestelle in
Chemnitz im Haus Kinderland einzurichten. „Zu der Vision des Hauses gehört es, neben den
Kreativ- und Förderangeboten wie ready4school (Nachhilfe) für eine warme Mahlzeit für jedes
Kind zu sorgen, das sonst auf eine solche verzichten müsste. Leider ist es eine Tatsache, dass
das nicht für jedes Kind eine Selbstverständlichkeit ist,“ ergänzt er.
Durch den Umbau kann das Angebot wesentlich erweitert und vielfältiger gestaltet werden. Allerdings werden dafür verschiedenste Einrichtungsgegenstände gebraucht, wie die Ausstattung
des Snoezel- oder des Hausaufgabenraums mit Internetanschluss. „Bei der großen Solidarität
im letzten Jahr wird das möglich werden“, ist Stefan Willi zuversichtlich. „Unsere Unterstützer
haben unsere Vision ‚Gemeinsam Perspektiven schaffen’ in allen Belangen mitgetragen“.
Haus Kinderland ist eine Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung und wurde auf Initiative von
Hanna und Lothar Dobrowolny vor mehr als fünfzehn Jahren gegründet. Nach einer kurzen
Schließzeit im Jahr 2008, verursacht durch einen finanziellen Engpass, konnte der Betrieb
durchgängig in der Nebenstelle separaten Räumen der Heilsarmee weitergeführt werden. Parallel dazu ist ein notwendiger Umbau gemäß allen baulichen Anforderungen einer Sozialeinrichtung umgesetzt worden. Haus Kinderland finanziert sich überwiegend aus Spenden.
Weitere Informationen finden sich auf der neu gestalteten Homepage www.hauskinderland.de.
3349 Zeichen, frei zur Veröffentlichung ab sofort

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

Bildmaterial:
Fotos vom Umbau und aus dem laufenden Betrieb
stellen wir gern digital zur Verfügung

