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Liebe Freunde,
“Als
aber
die
Zeit
gekommen war, sandte
Gott seinen Sohn. Er war
von einer Frau geboren und
war dem Gesetz unterstellt.
Dadurch wollte Gott alle
freikaufen, die dem Gesetz
unterworfen waren. Auf diese Weise wollte
Gott uns als seine Kinder annehmen.
(Gal 4,4; BB)
Weihnachten wie früher, das wäre himmlisch! Offene
Weihnachtsmärkte, volle Städte, Gemeinschaft, tiefer Schnee
und der schön dekorierte Weihnachtsbaum. Unsere
Erwartungen prägen, wie wir das Weihnachtsfest erleben.
Dabei dürfen wir uns, unabhängig von den äußeren
Umständen, über das freuen, was schon passiert ist. Denn
das was da ungefähr vor 2020 Jahren geschehen ist, ist
wirklich himmlisch. Gott war die Gemeinschaft mit uns so
wichtig, dass er als kleines Baby in die Welt kam.
Weihnachten ist also ein Tag der Freude, an dem ein Stück
Himmel auf die Erde gekommen ist. Wir hoffen, dass Sie dies,
unabhängig der Umstände, für sich erfahren können. Genau
diese Freude wollen wir in unseren Veranstaltungen und
Programmen, wie auch immer diese aussehen werden,
weitergeben.

Veranstaltung durch das Netzwerk für Kultur & Jugendarbeit
e.V., dem Kinder- und Jugendhaus „UK“, dem Kinder- und
Jugendhaus Compact und dem Jugendclub „Heilse“. Mit
alkoholfreien Cocktails, Gegrilltem, Spiel, Spaß und
Austausch wurde das dabei aufgewandte ehrenamtliche
Engagement der jugendlichen Unterstützer*innen in den
Chemnitzer Kinder- und Jugendhäusern gewürdigt. Von 17.00
Uhr bis 19.00 Uhr erlebten die Teilnehmer*innen ein buntes
Treiben. Es konnte Tischtennis, Billard und Volleyball gespielt
werden. Neben den kulinarischen Angeboten gab es eine
Auswertung der Wahlergebnisse sowie eine kurze
Diskussionsrunde seitens der Jugendlichen dazu.
Bei der U18-Wahl handelt es sich um ein Angebot der politischen Bildung. Sie findet immer neun Tage vor der
eigentlichen Wahl statt. Hierbei können Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren erste Erfahrungen mit dem
Wahlvorgang selbst als auch mit Wahlinhalten sammeln.
Dabei sollen sie eigene Meinungen, Zukunftsvisionen und
Fragen entdecken – um damit eine eigene Wahl treffen zu
können. Ziel ist es, dass sich Kinder und Jugendliche später
selbstbestimmt und selbstbewusst politisch ausdrücken
können und von ihrem Wahl- und Mitbestimmungsrecht
Gebrauch machen.
Die bundesweite U18-Wahl beschränkt sich auf die
Zweitstimme. Dennoch konnte in Chemnitz die Erststimme
zusätzlich gewählt werden. Im Stadtgebiet Chemnitz nahmen
insgesamt zwölf Projekte bzw. Träger an der U18-Wahl teil.
Dabei wurden insgesamt 402 Erststimmen und 853
Zweitstimmen abgegeben.
Thomas Gottschalk, Pädagogischer Leiter
Betreff: HA-CHMNTZ-Jugendclub

Ihre Kapitäne Matthias und Anni Lindner

Es ist soweit
Es ist soweit, das Team des Familiencafés ist wieder
vollständig. Seit September ist Evaldas Basys bei der
Heilsarmee angestellt, seit November gehört Deborah Feige
dazu. Zurzeit finden wir uns als Team zusammen und
schauen wie wir unsere Stärken (und Schwächen) nutzen
können, um gemeinsam im Familiencafé arbeiten zu können.

Wer die Wahl hat
Am 17. September fand in der „Heilse“, dem Jugendclub der
Heilsarmee Chemnitz, die Abschlussveranstaltung zur U18Wahl in Chemnitz statt. Organisiert wurde diese

Im Café ist es unser Wunsch, den Familien zu begegnen, sie
auf ihrem Lebensweg zu begleiten und ihnen unterstützend
zur Seite zu stehen. Wir freuen uns auf das, was kommt, und
sind gespannt wie sich die Arbeit zukünftig gestaltet.
Betreff: HA-CHMNTZ-Familiencafé
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Mathehausaufgaben erklärt haben, …
Ja die Kinder merken: JEDER kann helfen.

Ballfanganlage
für den Club
Seit 2014 kann eine kleine Wiese außerhalb unseres
Geländes zum Fußball spielen und Herumtoben benutzt
werden. Hierfür wurde durch Mittel der Stadt Chemnitz bereits
eine Seite des Platzes mit einer Ballfanganlage versehen.
Nun ist es Zeit, um nicht nach jedem Torschuss über den
Zaun zu klettern, das gesamte Gelände mit solch einer Anlage
auszustatten.

Damit wir weiterhin Kinder, wie diese, so unterstützen können,
brauchen auch wir Hilfe. Besonders in der Vorweihnachtszeit
sind wir auf eure Gebete und finanzielle Unterstützung
besonders angewiesen.
Mandy Fichtner, McTurtle
Betreff: HA-CHMNTZ-MCTurtle

Die Mittel für das Material und die Montage in Höhe von ca.
11.000 Euro wurden durch Mittel der Bürgerplattform und des
Verfügungsfonds bereits zugesagt. Jetzt fehlen uns nur noch
ca. 8000 Euro für die Erdarbeiten und Fundamente. Wenn ihr
möchtet, dürft ihr unter dem Kennwort „Ballfanganlage“ gern
spenden.
Thomas Gottschalk, Pädagogischer Leiter
Betreff: HA-CHMNTZ-Ballfanganlage

Ein Jahr auf der Straße
Seit einem Jahr ist der Einsatzwagen der Heilsarmee in
Chemnitz inzwischen jede Woche “auf der Straße”. Direkt bei
den Menschen, dort, wo sie sind: entweder, weil sie
obdachlos sind, weil sie nicht so viel haben wie andere, oder
einfach, weil sie Gemeinschaft suchen.

Erste Hilfe bei McTurtle
uu

Anderen helfen - Wer tut das heute noch? „Ich schon!“, war
bei vielen Erwachsenen die sofortige Antwort. Doch wie steht
es wirklich um unsere Hilfsbereitschaft? Was geht uns der
Nachbar an, der nach und nach vereinsamt? Was geht uns
der Kollege an, der über seinem Berg Aufgaben brütet und
kein Ende sieht? Was interessiert uns die Geschichte der
alten Dame auf der Straße, die uns von unserem Tun abhält?
Bei unseren McTurtle Kindern sah die Antwort ganz anders
aus: „Wie soll ich schon helfen? Ich kann doch eh nichts!“ Wie
gut, dass wir diese Kinder beim Entdecken, was sie alles
können, unterstützen dürfen. Eine große Hilfe waren uns da
die McTurtle-Comics und Geschichten. Die Kinder haben
gelernt, dass niemand zu klein oder zu schwach ist, anderen
zu helfen. Am Ende der Geschichtenserie erzählten mir dann
einige Kinder, dass die sich um den Außenseiter auf dem
Schulhof gekümmert haben, dass sie der kleinen Schwester
geholfen haben, dass sie dem Schulkameraden die

Die Menschen “auf der Straße” werden mit Suppe, Kaffee und
Tee versorgt. Auch weitere Hilfen werden angeboten. So
arbeiten wir regelmäßig mit der Straßensozialarbeit der
Stadtmission Chemnitz zusammen. Als Heilsarmee haben wir
ein offenes Ohr für die Probleme der Menschen, hören zu,
vermitteln weiterführende Hilfe oder spenden geistlichen
Trost. Dabei haben wir 3990 Mahlzeiten und über 4300
Getränke ausgeben und mehr als 1600 km in Chemnitz
zurückgelegt. Egal, ob warm oder kalt, Sommer oder Winter:
Wir stehen montags 18-19 Uhr an der Wendeschleife Hutholz
und donnerstags 18-19 Uhr am Lessingplatz. Das ganze
Projekt finanziert sich ausschließlich aus Spenden und ist nur
durch den unermüdlichen Einsatz unserer Ehrenamtlichen
möglich. Ein riesiges Dankeschön geht an alle Unterstützer
und Ehrenamtlichen.
Wenn Ressourcen (Finanzen) und die personelle Situation es
erlauben, möchten wir zeitnah einen dritten Standort eröffnen,
um Kälte, Einsamkeit und Armut in Chemnitz etwas entgegen
zu setzen. Gerade jetzt in der anstehenden Winterzeit macht
die Kälte den wohnungslosen Menschen besonders zu
schaffen. Dem wollen wir entgegenwirken und suchen
interessierte Personen, die sich engagieren und mithelfen
möchten. Hinweise auf Brennpunkte in Chemnitz und
Menschen in Not nehmen wir gerne entgegen.
Betreff: HA-CHMNTZ-Einsatzwagen
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