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Hand aufs Herz 

AWO konkret

Liebe Freundinnen und Freunde,
sehr geehrte Damen und Herren,
mit dieser Jubiläumsausgabe von AWO konkret informieren wir Sie nun schon zum dreißigsten Mal über Neues und Interessantes aus dem Wirken unseres AWO Kreisverbandes.
Grund genug, um Danke zu sagen. Zum einen an das kleine engagierte Redaktionsteam
unseres AWO-Magazins und an die Kooperationspartner, die uns die Herausgabe der
Zeitschrift ermöglichen, zum anderen aber auch an Sie als treue Leser. Dies möchten wir
an dieser Stelle sehr gern tun, in der Hoffnung, dass Sie uns weiterhin gewogen bleiben.
Auch diese Jubiläumsausgabe ist von Licht und Schatten geprägt. Trotz vielfältiger Aktivitäten ist es uns leider nicht gelungen, die Projekte „Fokus“ und „CheMida“ zu erhalten.
Die städtische Förderung wurde für 2015 eingestellt. Andererseits stellen wir neue bzw.
weiterentwickelte Projekte der AWO vor, wie z. B. das Wohnprojekt der Betreuungsweisung.
Und es wird deutlich, dass die AWO nicht nur ein Wohlfahrtsverband und damit ein
sozialer Dienstleister ist, sondern sich gerade in der heutigen Zeit politisch wie sozialpolitisch einmischt, sich klar äußert und Gesicht zeigt. Beispiele dafür sind die aktive
Teilnahme am Chemnitzer Friedenstag, der AWO-Aktionstag gegen Rassismus oder der
Beitritt der AWO zur „Chemnitzer Charta der Vielfalt“.
Uns wird diese Jubiläumsausgabe Ansporn sein, Sie auch in den nächsten Jahren aktuell
und unterhaltsam zu informieren.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen ein frohes Osterfest und eine schöne sonnige Frühlingszeit.
Herzliche Grüße

Dr. Thomas Schuler
Vorstandsvorsitzender
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Jürgen Tautz
Geschäftsführer
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Stadtteilfest Reitbahnviertel
Das 6. Stadtteilfest im Reitbahnviertel findet am 9. Juli
2015 statt. Ab 14 Uhr verwandelt sich der Annenplatz wieder in eine bunte Spielwiese. In diesem Jahr steht das Fest
unter dem Motto Vielfalt und Interkulturalität und es gibt
verschiedene Angebote für Groß und Klein. Lassen Sie sich
überraschen!
--Filmvorführung Erziehungsberatung
Kennen Sie dass auch? Sie reden und reden und reden und
die Kinder hören doch nicht.
Wie sollten Eltern da reagieren? Mit welchen Mitteln können Sie sich durchsetzen und ohne Gewalt erziehen? Wie
lernen die Kinder unser NEIN zu akzeptieren und Grenzen
einzuhalten? Das Zusammenleben mit Kindern ist tagtäglich eine Herausforderung. Dabei nicht die Geduld zu verlieren und wirklich funktionierende Erziehungsmethoden
zu finden, ist manchmal fast unmöglich. Und doch gibt es
sie, die Herangehensweise, damit sowohl die Eltern sich
durchsetzen können als auch, dass unsere Kinder wirklich
hören.
Damit Sie nicht erst in die Brüllfalle tappen und mit Souveränität den Alltag mit den Kindern meistern können, bieten
wir unsere kostenfreie Filmvorführung mit Zeit für Fragen an.

 Ort:	Beratungsstelle für Kinder, Jugend und
	Familie, Karl-Liebknecht-Straße 13
Datum:
21. April 2015, 17.00 – 18.30 Uhr
30. April 2015, 10.00 – 11.30 Uhr
Anmeldung:	Tel.: 0371 7 91899782 oder
	E-Mail: eb@awo-chemnitz.de
--Vorschulspatzen auf Schatzsuche

Splitter
beispielsweise das „Rathaus“, die „Jakobikirche“ und der
„Rote Turm mit seiner ehemaligen Stadtmauer“ ausfindig
gemacht! Wir danken auch Grit Linke von den Stadtpiraten
für das spannende Abenteuer!
(Organisiert von den Erzieherinnen des Vorschulspatzentreffs:
Claudia Hofmann, Conni Lempik und Carmen Staude)
--Chemnitzer Charta für Vielfalt

Partnerschaften für Demokratie = Partnerschaften für Menschlichkeit
Bundesprogramm „Demokratie Leben“

Am 5. Februar 2015 hat Geschäftsführer Jürgen Tautz im
Rahmen eines Netzwerktreffens die Chemnitzer Charta für
Vielfalt unterzeichnet. Die „Chemnitzer Charta für Vielfalt“
ist eine Initiative zur Förderung einer weltoffenen Stadt, des
demokratischen Engagements ihrer Bürgerinnen und Bürger
und eines toleranten, friedlichen Miteinanders verschiedener
Lebensweisen und Kulturen. Die Chemnitzer Initiative
knüpft hierbei an die Charta der Vielfalt an, die bereits von
zahlreichen Unternehmen, Institutionen und Vereinen in
der Bundesrepublik unterzeichnet wurde. Die Charta wurde
am 8. Juli 2014 durch die Bürgerstiftung für Chemnitz und
das Netzwerk für Kultur- und Jugendarbeit e.V. mit Unterstützung der Industrie- und Handelskammer Chemnitz und
der Volksbank Chemnitz ins Leben gerufen.

Veranstaltungen im Frühjahr / Sommer 2015
15. Februar bis 15. Mai 2015
Ernst Ludwig Kirchner Museum Gunzenhauser
21. März bis 14. Juni 2015
Fliegende Edelsteine Botanischer Garten

Am 27. und 28. Januar 2015 war es soweit: Piraten jagten
mit Kopftüchern und Augenklappen durch Chemnitz! An
diesen Tagen lernten die Vorschulspatzen des AWO-Naturkinderhauses nämlich unsere Stadt auf besondere Art und
Weise näher kennen. Wer sagt denn auch, dass Stadtführungen langweilig sein müssen?! Bei einem speziell für
Kinder entwickelten Rundgang wurde Stadtgeschichte
spielerisch erlebt. Eine geheimnisvolle Flaschenpost, die
ans Chemnitzufer gespült wurde, entpuppte sich als rätselhafte Schatzkarte und schon begaben sich die Seeräuber
auf eine spannende Schatzsuche durch Chemnitz. Mit den
im „Spatzentreff“ selbst gestalteten Fernrohren wurden so

2. Mai 2015
Tag der Offenen Tür mit Pflanzenverkauf
Arktisch Alpiner Garten Chemnitz
9. Mai 2015
Chemnitzer Museumsnacht
15. bis 17. Mai 2015
Tanz- und Ballonfest Parkeisenbahn Chemnitz
13. Juni 2015
Classics unter Sternen Theaterplatz
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Chemnitzer Friedenstag
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Chemnitzerinnen
und Chemnitzer
hatten einen Traum
Vielfältige Aktionen zum Chemnitzer Friedenstag

Hunderte Chemnitzerinnen und Chemnitzer haben am 5. März an zahlreichen Veranstaltungen und Aktionen zum Chemnitzer
Friedenstag teilgenommen, um an die Zerstörung der Stadt vor 70 Jahren und an alle Opfer des zweiten Weltkrieges zu erinnern
sowie ein Zeichen für Demokratie, Toleranz, ein friedliches Miteinander und Weltoffenheit, gegen Hass und Neofaschismus zu
setzen.
Die Friedenswege führten ab 17 Uhr die Menschen von
fünf Chemnitzer Kirchen auf den Neumarkt zur zentralen
Abendveranstaltung der AG Friedenstag, die von mehr als
300 Menschen besucht wurde. Gezeigt wurde eine Performance unter dem Martin-Luther-King-Zitat „I have a dream“,
die das Schicksal von Flüchtlingen widerspiegelte. Sehr
berührend war, als unter den Klängen von „We shall overcome“ ab 18 Uhr die Gedanken bisheriger Chemnitzer
Friedenspreisträger zu diesem Tag verlesen und vorgetragen
wurden.
Zur gleichen Zeit hatten sich etwa zehn NPD-Anhänger
zu einer Mahnwache am Johannisplatz versammelt. Unter
dem Motto „Gegen jeden Geschichtsrevisionismus. NPD
die rote Karte zeigen!“ hatten sich am Roten Turm rund
500 Gegendemonstranten versammelt, die vom Täterspurenrundgang gekommen waren und mit Pfiffen, Rufen und lauter Musik gegen den Aufmarsch der Neonazis protestierten.
Begonnen hatte der Friedenstag mit der Kranzniederlegung
am Mahnmal für die Bombenopfer des 5. März 1945 auf
dem Städtischen Friedhof. Zur Veranstaltung setzten sich

Täterspurenrundgang: Die Bombardie
rung der Stadt Chemnitz am 5. März
1945 hatte eine Vorgeschichte, die
im Zuge des Gedenkens vergessen
wird. Auch aus Chemnitz wurden
Jüdinnen und Juden in Vernichtungs
lager transportiert. Über 30.000
Zwangsarbeiter wurden nach Chemnitz
verschleppt und zu unmenschlicher
Arbeit gezwungen. In Schwerpunktbetrieben kamen Häftlinge des KZ
6

Schülerinnen und Schüler des Sportgymnasiums musikalisch
mit dem Thema auseinander.
Das traditionelle Friedenskreuz auf dem Neumarkt zeigte
im Inneren Videos über zerstörte Städte des Zweiten Weltkrieges. Friedenswünsche wurden gesammelt. Ausstellungstafeln klärten über den Neofaschismus in Deutschland auf.
Auf dem Neumarkt fanden rund um das Friedenskreuz der
AG Friedenstag zahlreiche Aktionen statt, darunter das
tschechisch-deutsche Jugendtheaterprojekt „Stell dir vor,
es ist Krieg“, umgesetzt von Schülerinnen und Schülern
aus Chemnitz und der Partnerstädt Ustì nad Labem.
Schülerinnen und Schüler der Chemnitzer Musikschule
zeigten in mehreren Geschäften in der Innenstadt ihr Können,
beispielweise in der Galeria Kaufhof, in der Stadtbibliothek
oder in der Galerie Roter Turm.
In der Galerie Roter Turm war für mehrere Tage die Ausstellung zur Fotoaktion „Kein Krieg in meinem Namen“ zu sehen. Die Chemnitzer Fotografin Karla Mohr hatte dazu mehr
als 600 Frauen mit ihrem Friedensbekenntnis porträtiert.
Redaktion: AWO konkret

Flossenbürg zum Einsatz Menschen
mit Behinderung wurden in Krankenhäusern sterilisiert und in Euthanasieanstalten gebracht, politische
Gegner wurden verfolgt. Sinti und
Roma, Homosexuelle und „Asoziale“
wurden stigmatisiert und in Vernichtungslager deportiert. All dies geschah
unter den Augen der Bevölkerung. Es
wird die Rolle der Deutschen Reichsbahn bei der Deportation von Juden in
die Vernichtungslager, beim Transport
von Zwangsarbeitern sowie von Soldaten und Kriegsmaterial an die Front beleuchtet. Bei der Spurensuche wurde
auch die Gegenwart nicht aus dem Blick
verloren. In Chemnitz radikalisierte sich
der NSU und bereitete mit Unterstüt
zung der Chemnitzer Neonazi-Szene
seine Morde vor. Deshalb wurde auf

dem Rundgang auch der zehn ermordeten Menschen gedacht.
---

Banner am Chemnitzer Rathaus. Sie
sind Bestandteil eines Projektes der
Aktion C, die am Vorabend des 5. März
mit dem Chemnitzer Friedenspreis
ausgezeichnet wurde. Chemnitzer
Schülerinnen und Schüler gestalteten
bereits 1000 Meter unübersehbare

AWO konkret

Chemnitzer Friedenstag

Banner, Transparente und Fahnen zum
Thema Frieden, die um den 5. März
herum an öffentlichen Gebäuden aufgehängt waren. Auf Platz zwei wurde das Projekt „Save Me“ prämiert.
„Save Me“ ist ein Patenprogramm,
mit der Familien und Einzelpersonen
Unterstützung und Hilfe erhalten. Viele Chemnitzerinnen und Chemnitzer
haben eine solche Patenschaft übernommen. Der dritte Platz wurde Sebastian Braun zuerkannt. Der 28-jährige Koch griff beherzt ein, als er sah,
dass ein junger Immigrant von Schlägern überfallen wurde.

krieg. Die Ausstellung wurde gestaltet
von Juliane Schöllner, Marcel Wendt
und Kuratorin Prof. Ines Bruhn.

Können, beispielweise in der Galeria
Kaufhof (Foto), in der Stadtbibliothek
oder in der Galerie Roter Turm.
--Eine Ausstellung des VVN / BdA Ausstellungstafeln klärten auf dem Neumarkt über den Neofaschismus in
Deutschland auf.

---

---

In der Galerie Roter Turm war für mehrere Tage die Ausstellung zur Fotoaktion „Kein Krieg in meinem Namen“
zu sehen. Die Chemnitzer Fotografin
Karla Mohr hatte dazu mehr als 600
Frauen mit ihrem Friedensbekenntnis
porträtiert.
---

Die Ausstellung „Unter Verschluss“ gab
im Ausstellungsraum des Chemnitzer
Rathauses bis zum 20. März außergewöhnliche Einblicke in den vom Krieg
geprägten Alltag zwischen 1914 bis
1918. Als Element des Forschungsund Ausstellungsprojektes „14 – 18
WAR WAS – Geteilte Erinnerungen“
visualisiert diese Installation AugenAntea_FPCh135x120.qxd
28.07.2010
15:44
blicke
aus dem Leben im
Ersten Welt-

ANTEA Bestattungen Chemnitz GmbH

--„I have a dream – ich habe einen Traum.“
Dieser Ausspruch Martin Luther Kings
war das Motto des diesjährigen ChemUhr Seite
1
nitzer
Friedenstages.

www.antea-bestattung.de

An den Kosten einer Bestattung
haben viele Menschen schwer zu
tragen. Doch einen persönlichen
Abschied gibt es für jeden Geldbeutel.
Die Ansprechpartner in Ihrer Nähe:

Chemnitzer Schülerinnen und Schüler
erarbeiteten gemeinsam mit Jugend
lichen aus der Chemnitzer Partnerstadt
Ustì nad Labem ein Theaterstück zum
Thema „Stell dir vor, es ist Krieg“, das
sie am 5. März auf dem Neumarkt darboten. Betreut und angeleitet werden
die jungen Leute von Theaterpädago
gin Gabi Reinhardt, die beispielsweise
das Balkonballett in Chemnitz initiierte.
--Schülerinnen und Schüler der Chemnitzer Musikschule zeigten in mehreren Geschäften in der Innenstadt ihr

 Lutherviertel | Zschopauer Straße 167 | Tel. (0371) 50 6 80
 Kaßberg | Barbarossastraße 29 | Tel. (0371) 367 43 43
 Reichenbrand | Zwickauer Straße 451 | Tel. (0371) 85 00 64
 Altendorf | Ammonstraße 2 | (0371) 90 18 93
 Glösa | Slevogtstraße 45 | Tel. (0371) 495 75 70
 Hilbersdorf | Frankenberger Straße 76 | Tel. (0371) 590 55 00
 Altchemnitz | Scheffelstraße 121 | Tel. (0371) 51 70 98
 Harthau | Annaberger Straße 405 | Tel. (0371) 90 94 339
 09123 Chemnitz-Einsiedel | Einsiedler Hauptstraße 97 | Tel. (037209) 8 12 76
 09439 Amtsberg OT Dittersdorf | Weißbacher Straße 67 | Tel. (037209) 36 73
 09405 Zschopau | Rudolf-Breitscheid-Straße 17 | Tel. (03725) 22 99 2
 09235 Burkhardtsdorf | Canzlerstraße 29 | Tel. (03721) 24 5 69
 09456 Annaberg-Buchholz | Gabelsbergerstraße 4 | Tel. (03733) 42 123
 09471 Bärenstein | Annaberger Straße 4 | Tel. (037347) 80 3 74
 09405 Oberwiesenthal | Zechenstraße 17 | Tel. (037348) 23 4 41
 09232 Hartmannsdorf | Untere Hauptstraße 75 | Tel. (03722) 81 57 27
 09212 Limbach-Oberfrohna | Chemnitzer Straße 16a | Tel. (03722) 98 300

✔ kostenlose Hausbesuche in
Chemnitz und Umgebung
✔ individuelle Trauerfeier und
Abschiednahme auch in
unseren Räumen möglich
✔ qualitätszertifizierter
Bestattungsdienstleister

TAG UND NACHT Tel. (0371) 533 530
Wartburgstraße 30, 09126 Chemnitz, chemnitz@antea-bestattung.de

ZEIT FÜR MENSCHEN
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Vorgestellt: Wohnprojekt Betreuungsweisung
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Betreuungsweisung
und Initiative Wohnen
Die Betreuungsweisung gehört seit gut 17 Jahren zum festen Bestandteil der Ambulanten Maßnahmen des Arbeiterwohlfahrt
Kreisverband Chemnitz u. U. e. V. Strafrechtlich in Erscheinung getretene Jugendliche und Heranwachsende zwischen 14 und 21
Jahren werden nach richterlicher Weisung bzw. im Zugang über die Jugendgerichtshilfe der Stadt Chemnitz sozialpädagogisch
betreut.

Die intensive Einzelfallhilfe, bei der die
Jugendlichen und Heranwachsenden
über einen Zeitraum von einem halben bis zu einem Jahr bei der Bewältigung schwieriger Lebenssituationen
begleitet werden, bedeutet für sie eine
Chance, neue Wege zu finden, Fähigkeiten zu erweitern und Ressourcen zu
nutzen. Dies können Schritte hin zu
einem Leben sein, in dem das straffällige Verhalten keine Rolle mehr spielt.

Die inhaltliche Arbeit bewegt sich dabei zwischen aktiver Begleitung und
offenen Gesprächen.
Um Gutes zu festigen und Neues herzustellen, braucht es jedoch Sicherheit.
Ohne eine feste Bleibe, in der persönliche Dinge ihren Platz finden und die
Außenwelt abgeschaltet werden kann,
ist ein sicheres Bewegen im Alltag kaum
möglich. Jeder braucht einen sicheren
Ort, an dem er sich wohlfühlt, an dem

„Das Haus, die Heimat, die Beschränkung – die sind
das Glück und sind die Welt.“ (Theodor Fontane)

Generell setzt die Entstehung eines
Vertrauensverhältnisses die Freiwillig
keit voraus. Da den Jugendlichen bei
Nichteinhaltung der Betreuungsweisung laut Jugendgerichtsgesetz Zwangsarrest droht, besteht darin die Herausforderung für die SozialpädagogInnen,
die Jugendlichen zu gewinnen, die
Maßnahme weniger als aufgezwungene
Last zu empfinden, sondern diese als
Unterstützungsform zu nutzen.
8

er schlafen, essen und sich erholen
kann. Unseren Jugendlichen, die darüber nicht verfügen, wenn sie zu uns
kommen, möchten wir diesen sicheren
Wohnraum anbieten.
Dieses Ziel konkretisierte sich vor allem dadurch, dass sich das Spektrum
der Probleme in den letzten Jahren hinsichtlich des Ausmaßes und der Art
sehr variabel zeigte. Neben dem Anstieg des Crystal-Konsums wuchs auch

die Zahl der wohnungslosen Jugendlichen in der Betreuungsweisung stetig
an. Auf dieser Grundlage erfolgten im
Team der Ambulanten Maßnahmen
bereits 2013 mittels einer Klausurtagung Überlegungen, konzeptionelle
Veränderungen herbeizuführen. Daraus entstand bis Ende des Jahres
2014 die „Initiative Wohnen“. Gemeinsam mit der Stadt Chemnitz,
insbesondere der Jugendgerichtshilfe,
konnte die Erweiterung erfolgreich
umgesetzt werden, so dass unser Projekt seit dem 1. Januar 2015 über
zwei Wohnplätze in jeweils einer Einzelwohnung verfügt, die mit einer
Stundenerweiterung der Maßnahme
Betreuungsweisung einhergeht.
Die AWO Chemnitz mietete zwei
Übergangswohnungen in verschiedenen Stadtgebieten an, die mit Möbeln
ausgestattet und eingerichtet wurden. Damit kann Personen, die eine
Betreuungsweisung erhalten, das 18.
Lebensjahr vollendet haben und über
keine Unterkunft verfügen, schnell
und unkompliziert für einen begrenzten Zeitraum ein geschützter Wohnraum zur Verfügung gestellt werden.
Während dieser Zeit kann der Hilfesuchende selbst zur Ruhe kommen,
seine finanzielle Situation abklären,
soziale Schwierigkeiten abbauen und
sich mit sozialpädagogischer Begleitung im Alltag des selbstständigen
Wohnens erproben, was neben hauswirtschaftlichen Tätigkeiten auch das
Erreichen wirtschaftlicher Unabhängigkeit umfasst. Die Betreuungshelfer
besuchen die Jugendlichen regelmäßig im Wohnraum und unterstützen
weiterhin bei allen relevanten Problemen, insbesondere bei der Wohnungssuche sowie Ämter- und Behördengängen, wie es für die Betreuungsweisung
charakteristisch ist. Bei regelmäßiger
Mietzahlung erhalten die Teilnehmer

AWO konkret

Vorgestellt: Wohnprojekt Betreuungsweisung

schließlich über die AWO eine Mietschuldenfreiheitserklärung, die den Weg
in die eigenen vier Wände erleichtern
soll.
Bereits Anfang Januar – mit Befestigung der letzten Lampe – zog der erste
Mieter in seine Übergangswohnung ein.
Damit begann die praktische Umsetzung und Erprobung der Konzeption,
welche im Rahmen von Evaluation und
Reflexion noch angepasst und fortgeschrieben wird. Mit Datum vom 19.
Januar 2015 erfolgte der weitere Einzug einer Jugendlichen in die zweite
Übergangswohnung. Das Projekt ist
somit bereits voll ausgelastet und belegt damit den erhobenen Bedarf. Die
individuelle und bedarfsorientierte Arbeit, wie sie für die Betreuungsweisung
typisch ist, findet auch in der Initiative Wohnen Anwendung. Zum einen
konnte die Teilnehmerin aktiv eingebunden werden, indem es ihr ermöglicht wurde, ihre Arbeitsstundenauflage
im Rahmen des Wohnprojektes zu
erfüllen. Sie übernahm Reinigungsarbeiten, baute das Mobiliar auf und
räumte die Wohnung ein. Zum anderen

wurde sie direkt bei der Einrichtung und
räumlichen Gestaltung beteiligt und
konnte ihre eigenen Vorstellungen und
Wünsche einbringen und umsetzen.
Für die folgende Zeit sind wir gespannt
auf die Erfahrungen, die wir gemeinsam
mit den Jugendlichen in diesem Jahr

sammeln werden und danken unseren
Kooperationspartnern und Befürwortern
für das entgegengebrachte Vertrauen
und die Unterstützung.

Redaktion: Betreuungsweisung
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Betriebliches Gesundheitsmanagement
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Betriebliches
Gesundheitsmanagement
Neue Gesundheitszirkel in Kindertagesstätten und Horten eingerichtet

Schon seit dem Jahr 2000 durchläuft
unser Kreisverband einen kontinuierlichen Prozess zur Verbesserung der
betrieblichen Gesundheitsvorsorge.
Im Zuge dessen wurden Arbeitskreise in
den verschiedenen Bereichen geschaffen, um gemeinsam Probleme und Verbesserungsmöglichkeiten aufzudecken.
Für den Bereich Kitas und Horte be
deutete dies, dass vier Mitarbeiterinnen
die Belange der Kolleginnen und Kolle
gen aus allen Kindertageseinrichtungen
vertraten. Im Laufe der Zeit zeigte sich
jedoch, dass es für die vier Gesundheitsbeauftragten beinahe unmöglich war,
dies für alle 22 Kitas und Horte zu
schaffen. „Auf einer Konferenz der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) im
vergangenen Jahr stellte die Arbeiterwohlfahrt Unterfranken ihr Gesundheitszirkel-Konzept vor und konnte damit
überzeugen“, erzählt Fachbereichsleiter
Kay Herrmann. „Daraufhin haben wir
eine Bestandsaufnahme gemacht und
10

sind zu dem Entschluss gekommen, dieses System der Gesundheitszirkel auch
in unserem Verband zu etablieren.“
Mit finanzieller Unterstützung durch
die AOK Plus wurde bereits im Herbst
2014 eine Moderatorenschulung durch
die BGW durchgeführt, an denen 14
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus
den Kitas und Horten teilnahmen. „Im
Vorfeld wurde für jede Einrichtung ein
Gesundheitsbeauftragter bzw. eine Beauftragte benannt“, fährt Kay Herrmann fort. „Jeweils drei bis vier Kitas
oder Horte bilden zusammen einen
Zirkel, so dass am Ende sieben kleine
Gesundheitszirkel bestehen, die sich
ca. einmal im Quartal treffen. Die
Bindung an die Einrichtungen ist enger und so können Probleme effektiver
angegangen werden.“ Wichtig ist, dass
der Ausdruck „Problem“ an dieser
Stelle nicht negativ gesehen wird. Er
soll vielmehr ausdrücken, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den
Einrichtungen während ihrer Arbeit

erfahren, sei es durch die Räumlichkeiten, Dienstpläne oder andere Vorgänge, kurz: die Arbeitssituation.
Dazu finden regelmäßig sogenannte
„Asitas“ (Arbeitssituationsanalysen) in
den Kindereinrichtungen statt.
Bis Ende März sollen diese in allen
Kitas und Horten abgeschlossen sein,
um die aufgedeckten Optimierungsbedarfe in den Zirkeln angehen zu
können. Die Asitas werden durch die
14 Moderatoren durchgeführt, welche
jeweils in Tandems arbeiten.
Zunächst werden die Analysen und
Sitzungen durch einen freien Referenten der BGW begleitet. „Neben den
Gesundheitsbeauftragten können aber
auch andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Prozessen mitarbeiten
und sich zum Beispiel an der Lösung
von Problemstellungen beteiligen“, betont der Fachbereichsleiter.
Um die Ergebnisse zu sichten und
zusammen zu fassen, sowie Termine
festzulegen, gibt es außerdem eine
Steuerungsgruppe, in der aus jedem
Tandem ein Moderator sitzt. In dieser
Steuerungsgruppe wird zum Beispiel
auch besprochen, welche Probleme
oder Verbesserungen auf Teamebene
in den Einrichtungen geklärt werden
können, welche auf Leitungsebene und
bei welchen die Geschäftsführung gefragt ist. Der Sprecher dieser übergeordneten Arbeitsgruppe ist wiederum
Teilnehmer im zentralen Arbeitskreis
Gesundheit. Zum einen um Transparenz
zu schaffen und zum anderen, um diese neue Form der Gesundheitszirkel in
die vorhandenen Strukturen unseres
Kreisverbandes zu integrieren.
„Wir streben an, ein ähnliches System
auch für die Beratungsstellen aufzubauen“, fügt Kay Herrmann abschließend hinzu. „Allerdings wird es dort
aufgrund der Vielzahl an unterschiedlichen Beratungsstellen wohl schwieriger umzusetzen sein.“
Redaktion: AWO konkret
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10. AWO-Wanderung
Rund um den KaSSberg

Termin:

April 2015
Samstag, 25.

Treffpunkt:
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Bereits zum zehnten Mal schnürt die AWO nun schon ihre Wanderschuhe. Während
wir 2013 und 2014 im Sommer unterwegs waren, laden wir 2015 zu einer Frühlingswanderung ein und hoffen, dass uns am 25. April das Wetter keinen Strich durch die
Rechnung macht. Wir freuen uns auf Partner, Freunde, Mitglieder und Mitarbeiter
der AWO sowie deren Angehörige. Nachdem wir im vergangenen Jahr auf den Spuren
des Bergbaus in Oelsnitz unterwegs waren, bewegen wir uns nun wieder auf Chemnitzer Terrain, genauer gesagt um und auf dem Kaßberg.
Los geht es wie gewohnt 10 Uhr. Wir
treffen uns am Restaurant Wegwarte
(ehemalige Holzkirche, Ahornstraße
45). Von dort aus spazieren wir entlang
des Kappelbaches zu den historischen
Gewölbekellern neben der Kaßbergauffahrt. Nach der ca. einstündigen
Führung durch diesen Teil der Chemnitzer Vergangenheit ist es schon beinahe Zeit für unsere Mittagsrast, diesmal
in der Lila Villa unseres korporativen
Mitglieds AkCente e.V. Auf dem Weg
dorthin erwartet uns dann auch die
einzige ernsthafte Steigung der Strecke. Die ist allerdings kein Vergleich
zu unserem Fußmarsch auf die Halde
des Deutschlandschachtes im vergangenen Jahr.
Nächster Programmpunkt nach dem
Mittag ist der Interkulturelle Garten

(Franz-Mehring-Straße), wo eine Überraschung auf uns wartet. Weiter geht es
durch Gartenanlagen sowie dem Jüdischen Friedhof zum Endpunkt unserer
Wanderung in der Agricolastraße 44.
Im Betreuten Wohnen werfen wir zum
Abschluss den Grill an und können den
Ausflug nach einer Wegstrecke von ca.
sechs Kilometern gemeinsam gemütlich ausklingen lassen. Der Endpunkt
der Wanderung ist nur rund 600 Meter
vom Start entfernt. Die nähst gelegene
Bushaltestelle befindet sich auf der
Weststraße (Linie 62 / 72) bzw. die nächste Straßenbahnhaltestelle am Industriemuseum / Zwickauer Straße (Linie 1).
Wir bitten um verbindliche Anmeldung
bis Montag, den 20. April 2015.
Redaktion: AWO konkret
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AWO Gesicht: Frank Prager
befasst hatte, musste ich nicht lange
überlegen bevor ich zusagte. Als SPDMitglied fühlte ich mich schon lange
mit der AWO verbunden.

Herr Prager, Sie sind seit zweieinhalb
Jahren Mitglied im Vorstand unseres
AWO Kreisverbandes. Wie könnte ein
Zwischenfazit zu dieser ehrenamt
lichen Tätigkeit klingen?
Mein Fazit als Vorstandsmitglied unserer AWO fällt positiv aus. Ich kann
der erweiterten Geschäftsführung eine
engagierte und vorausschauende Arbeit
bestätigen. Die Vorstandssitzungen finden in einer angenehmen Atmosphäre
statt. Vorschläge von Vorstandsmitgliedern werden seitens der Geschäftsführung aufgegriffen und sachlich
geprüft. Sicher stehen auch Aufgaben
an, welche nicht so leicht umsetzbar
sind. Hier möchte ich die Konzeption
betreffend der Verbesserung der Arbeit
mit ehrenamtlich Tätigen in den sozialen Bereichen nennen. Das Thema war
Gegenstand der letzten Klausurtagung
des Vorstandes. Die Umsetzung der
Aufgabe wird von allen Beteiligten
eine kontinuierliche Arbeit in der Zukunft erfordern.
Was hat Sie dazu bewogen, sich im
Vorstand zu engagieren?
Herr Tautz hatte mich angesprochen,
ob ich Interesse an einer Mitarbeit im
Vorstand der AWO hätte. Da ich bereits
vorher von einem anderen Verein da
raufhin angesprochen worden war und
ich mich somit mit dem Gedanken
12

Sie waren viele Jahre Verwaltungsleiter
im Jugendamt. Können Sie Ihre Er
fahrungen aus dieser Zeit in die Vor
standsarbeit einbringen?
Als Verwaltungsleiter eines Jugend
amtes ist man ständig damit konfrontiert, Haushaltsmittel, welche oft
nicht ausreichen, um dringend notwendige Maßnahmen zu finanzieren,
so zu verteilen, dass die anstehenden
Aufgaben optimal erfüllt werden. Man
muss Prioritäten setzen.
Seitens eines Freien Trägers sieht man
das natürlich anders. Man bezieht sich
auf ein bestimmtes Projekt, dessen Finanzierung gefährdet ist. In einer solchen Konfliktsituation kann ich meine
Erfahrung einbringen und sagen, was
nicht geht bzw. wie man ein gesetztes
Ziel vielleicht doch erreichen könnte.
Waren Sie immer in der Verwaltung
tätig?
Nach meiner Berufsschulausbildung
als Maschinenbauer mit Abitur studie
rte ich in Chemnitz Textilmaschinenbau. Ab 1974 arbeitete ich im VEB
Wirkmaschinenbau in Limbach-Oberfrohna in verschiedenen Bereichen.
Bis zur politischen Wende 1990 war
ich als Entwicklungstechnologe im neu
aufgebauten Nadelzentrum in Kändler
tätig.
Als 1989 auf vielen Demonstrationen
oft die Worte „wir fordern …“ zu hören waren, stellte ich mir die Frage,
von wem sollte man zukünftig was
fordern? – doch wohl nicht von den
bisherigen Machthabern! Folgerichtig
wurde ich Gründungsmitglied der SDP
(Name der SPD zur Gründungszeit) in
Limbach-Oberfrohna. Nach den ersten
demokratischen Kommunalwahlen bot
sich mir die Möglichkeit, die Wahlfunktion als Beigeordneter für Kultur,
Schule und Sport anzunehmen. Das war
natürlich ein beruflicher Einschnitt,
der auch für später eine Rückkehr in
einen technischen Beruf einschränkte.
Deshalb bewarb ich mich 1994 in der

Stadtverwaltung Chemnitz auf die seit
längeren freie Stelle des Verwaltungsleiters im Jugendamt.
Gab es in Ihrer Zeit im Jugendamt ein
besonderes Erlebnis?
Eine meiner ersten Aufgaben 1994
bestand beispielsweise darin, Übertragungsverträge für Kitas, welche an
freie Träger übergeben wurden, von
Ausschüssen und dem Stadtrat beschließen zu lassen. Die Sache hatte
nur eine „Haken“ – die Kitas wurden
bereits 22 Monate vorher an die Träger
übergeben und das ohne vertragliche
Grundlage, weil die Verwaltung nicht
in der Lage war, sich über den Vertragstext zu einigen. Es war kein Wunder,
dass der damalige Jugendamtsleiter
keine Lust hatte, die Vorlage im Verwaltungsausschuss zu vertreten und
so musste ich als Neuling meinen Kopf
hinhalten. Auf die Frage eines Stadtrates „wie das sein kann“ antwortete
ich frustriert: Das liegt am Bürokratismus, der verlorenen Gabe der Ämter,
miteinander zu Kommunizieren und
an Krümelkackerei. Immerhin wusste
ich nach dieser Sitzung, wie weit man
sich lieber nicht aus dem Fenster lehnen sollte.
Der Volksmund sagt scherzhaft „Rent
ner haben niemals Zeit“. Trifft das auf
Sie auch zu?
Das Schöne an der Zeit nach dem
aktiven Arbeitsleben ist, dass man sich
die Zeit frei einteilen kann. Ist das
Wetter schön, geht es raus an die frische Luft und wenn‘s mal nicht so
ist, macht man eben „Innenarbeiten“
oder nimmt sich ein Buch vor. Das
Wichtigste ist, dass man gesund ist.
Ich bin sportlich sehr aktiv, gehe viel
schwimmen, tauche regelmäßig, fahre
viel mit dem Rad und im Winter gehe
ich Ski fahren. Dazu habe ich einen
großen Garten und beschäftige mich
mit meiner Kakteensammlung und mit
Bonsai. An langer Weile leide ich also
nicht, zumal wir auch gern und häufig
reisen.

Redaktion: AWO konkret
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PEKiP

PEKiP – Das PragerEltern-Kind-Programm
Seit mehr als 30 Jahren erfreuen sich PEKiP-Kurse in Deutschland großer Beliebtheit.
Kein Wunder, denn das Prager-Eltern-Kind-Programm, kurz PEKiP, lädt Familien dazu
ein, die gesunde Entwicklung ihres Babys spielerisch zu unterstützen. PEKiP ist ein
handlungs- und situationsorientiertes Konzept der Familienbildung nach §16 SGB VIII
und wird in Gruppen von sechs bis acht Erwachsenen und ihren Babys durchgeführt.

Naturkinderhaus Spatzennest
Am Harthwald 128 / 130
09123 Chemnitz
Kursleitung: Asta Schulz, Peggy Riedel
Kinderhaus „Schmetterling“
Friedrich-Hähnel-Straße 7
09120 Chemnitz
Kursleitung: Anja Stoike, Nancy Friedrich
Kindertagesstätte „Wichtelhaus“
Badstraße 6/7
09376 Oelsnitz
Kursleitung: Christine Bergert
Anmeldung bei:
Christin Göckeritz
familienbildung@awo-chemnitz.de

Damit sich die Babys nackt wohlfühlen, herrscht eine Raumtemperatur von 25 bis 27 Grad Celsius.

beginn zwischen sechs und zwölf Wochen alt sind. Je nach Kursstärke ist es
jedoch auch möglich bei einem anschließenden Folgekurs einzusteigen.
Die PEKiP-Kurse sind für alle interessierten Familien offen zur Anmeldung
und werden z. B. durch die AOK Plus
im Zuge des Gesundheitsangebotes
„Junge Familie“ gefördert.

Seit 1997 werden im Naturkinderhaus
Spatzennest wöchentlich Eltern und
ihre Babys auf dem Entwicklungsweg
des ersten Lebensjahres eines Kindes
durch speziell geschulte Kursleiterinnen begleitet. Seit 2008 finden in der
Kindertagesstätte „Wichtelhaus“ und
seit 2014 im Kinderhaus „Schmetterling“ durch qualifizierte Fachkräfte geführte Kurse statt.
Zielgruppe des Leistungsangebots sind
alle Eltern mit Kindern, die bei Kurs-

Ziele
Die Beziehung zwischen Kind und
Eltern stärken und vertiefen.
Das Kind durch Spiel-, Bewegungsund Sinnesanregungen in seiner
Entwicklung begleiten.
Kontakt der Kinder zu Gleich
altrigen.
Elternaustausch und angeleitete
Elterngespräche.
Primäre Prävention im Sinne
vorbeugender Gesundheitsbildung
sowie Förderung der gesunden körperlichen Entwicklung des Kindes.
Die PEKIP-Kurse finden in Extra-Räumen der Einrichtungen statt. Diese
sind hell gestaltet und damit die Babys
sich nackt wohlfühlen, herrscht eine
Raumtemperatur von 25 bis 27 Grad

Celsius. Der Boden ist mit einer weichen Matte ausgelegt.
Die Kursleiterinnen verstehen sich
im Ablauf der PEKIP-Kurse als Lernbegleiterin. Sie zeigen einige Anregungen, die dem fortschreitenden
Entwicklungsstand der Kinder entsprechen. Bei dem Spielangebot werden die Babys selber aktiv. Die Eltern
werden unterstützt, durch gezielte
Beobachtung die Bedürfnisse ihres
Babys besser wahrzunehmen und angemessen darauf reagieren zu können.
Es werden durch die praktische Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse der Umgang mit dem Säugling
und die Elternfähigkeit gefördert.
Die Kursleiterinnen greifen solche Stimmungen auf und sprechen sie an. Für
die Erwachsenen wird es leichter, verschiedene Gefühle zu akzeptieren und
damit umzugehen. Es wird deutlich,
dass jedes Baby einen eigenen Rhythmus hat, unterschiedliche Verhaltensweisen zeigt und sich auf eigene Weise
entwickelt.
Redaktion: Christin Göckeritz
(Familienbildung)
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Was ist für mich Heimat?

Was ist für mich Heimat?
Erfahrungsbericht über mein Einleben in Deutschland, in der Stadt Chemnitz

Nach Deutschland kam ich mit meiner
Familie, insgesamt zehn Menschen:
ich, zwei Söhne mit ihren Ehefrauen
und Kindern. Das war Anfang des Jahres 2000. Genau in diesem Jahr kam
auch meine 82-jährige Mutter zu mir.
Wesentlich für einen Einwanderer in ein
fremdes Land ist die Sprache. Aber
für die Spätaussiedler aus Russland
ist Deutschland ja kein fremdes Land,
es ist die Heimat unserer Vorfahren,
wenn auch in der fünften Generation.
Nach der Deportation der Wolgadeutschen aus ihrem Gebiet an der Wolga
während des zweiten Weltkrieges in die
Weite Russlands, nach Sibirien, ging es
mit den Kenntnissen der deutschen
Sprache allmählich bergab. Wir lebten
unter und mit den Russen, lernten und
studierten hauptsächlich russisch.
Unsere Eltern und Großeltern gaben
sich große Mühe, den Kindern die deutsche Sprache, die deutschen Sitten
und Gebräuche einzuprägen. Trotzdem
ging die Sprache fast verloren.
Für unsere Familie gab es mit der
Sprache wenige Schwierigkeiten, denn
ich konnte sie nicht nur von meinen
Eltern, ich studierte sie an der Hochschule in der Stadt Irkutsk, leider nur
als Fernstudentin. Ich unterrichtete
später Deutsch in der Schule. Ich
konnte meinen Kindern mit allen Unterlagen helfen. Später, nach Sprachkursen, bekamen meine Söhne Arbeit.
Allmählich kommen auch sie mit der
Sprache zurecht. Die Enkelkinder, es
sind sechs, kamen in den Kindergarten und die Grundschule. Sie lernten
schneller als gedacht.
In Deutschland wurden wir gut empfangen. Es gab nicht nur sprachliche
Hilfe, wir sind auch finanziell gut
unterstützt worden. Es gab eine gute
medizinische Versorgung für meine an
Lymphogranulomatose schwer kranke
Schwiegertochter, die heute noch lebt.
Die Kinder haben ihre Mutter und
mein Sohn seine Frau … dafür bin ich
dem Staat mein Leben lang dankbar!
Jede Familie hat ihre Wohnung, ihr
Zuhause! Die Menschen hier leben
leichter, Kinder haben alle Chancen,

M
 aria Stetinger hilft ehrenamtlich in unserer Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer.

wenn sie wollen und die Eltern sie unterstützen.
Was ist für einen Menschen Heimat?
Heimat ist der Ort, wo man zu Hause
ist. Und Russland? Für mich ist es
das Land, wo ich geboren bin, wo ich
58 Jahre gelebt und gearbeitet habe,

Reichsstraße 21 · 09112 Chemnitz
Telefon 0371 26798-05 · Fax 0371 26798-12
Mobil 0151 16117310 · info@stb-popov.de
www.stb-popov.de

wo meine Verwandten und Freunde
leben. Mit Russland bin ich seelisch
verwachsen, wahrscheinlich auf immer. Mit Deutschland bin ich blutverwandt und hier ist jetzt mein Zuhause!
Maria Stetinger
72 Jahre, Spätaussiedlerin

Zusammen arbeiten und
gemeinsam zum Erfolg.
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Die AWO AktiOnsWOche.
echtes engAgement.
echte VielfAlt. echt AWO.
echt-awo.org

Bundesweite AWO-Aktionswoche vom 13. bis 21. Juni 2015

Mit der bundesweiten Aktionswoche vom 13. bis 21. Juni 2015 soll auf die vielfältigen Angebote der AWO aufmerksam gemacht
werden. Unter dem Motto „Echtes Engagement. Echte Vielfalt. Echt AWO“ beteiligen sich zahlreiche Einrichtungen von der Kita bis
zum Seniorenheim und öffnen ihre Türen. Die AWO wird sich – vom Ortsverein bis zum Bundesverband – als offenes Haus für alle
Menschen präsentieren.
Uns liegt am Herzen, zu zeigen, was
hinter der AWO steckt und was unsere
Arbeit ausmacht. Wir wollen zum Ausdruck bringen, dass die AWO offen für
alle ist, jeder willkommen ist und unsere Angebote nutzen kann. Und zu guter
Letzt wollen wir natürlich auch zeigen,
warum es wichtig und richtig ist, sich
bei der AWO zu engagieren.
Als zentrale Informationsplattform wurde die Internetseite www.echt-awo.org
eingerichtet, auf der über die Woche
informiert wird und auf der in einem
Kalender alle Aktionen erfasst werden.
Natürlich wird sich auch unser Kreisverband mit Veranstaltungen an der
Aktionswoche beteiligen, zu denen alle
Neugierigen und Interessierten herzlich
eingeladen sind! Beispielsweise wird
am 20. Juni 2015 im Seniorenpflegeheim Marie-Juchacz-Haus und dem
Betreuten Wohnen an der Max-SaupeStraße 43 ein großes Sommerfest stattfinden. Alle Informationen dazu und
welche Veranstaltungen außerdem während der Aktionswoche in unseren
Einrichtungen stattfinden, können Sie
demnächst auf unserer Internetseite
www.awo-chemnitz.de lesen.

DIE AWO AKTIONSWOCHE 2015.
WIR SIND DABEI!

Engagement und Vielfalt sind traditionell fest in der AWO verankert. Und dies
wollen wir mit der AWO Aktionswoche
bundesweit demonstrieren. In dieser Zeit
ist die AWO für alle Menschen da – mit
Veranstaltungen jeder Art in den Einrichtungen und Geschäftsstellen: von der KITA
bis zum Seniorenwohnheim. Eben echtes
Engagement. Echte Vielfalt. Echt AWO.

Mehr Infos: echt-awo.org

Redaktion: AWO konkret
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AWO gegen Rassismus

AWO gegen Rassismus
Spaziergang für ein weltoffenes Chemnitz

Auch 2015 beteiligte sich unser Kreisverband an den Aktionen rings um den
internationalen Tag gegen Rassismus.
In diesem Jahr trafen wir uns am 21.
März um 16 Uhr am Roten Turm, um
von dort aus mit einem kleinen Spazier
gang für eine weltoffene Stadt zu werben. Mitmachen konnte jeder, der mit
uns zusammen ein Zeichen gegen
Rassismus setzen wollte. Dabei griffen
wir wie schon 2014 zu bunten Regenschirmen, um unseren Wunsch nach
Vielfalt zum Ausdruck bringen. Die
Route führte über den Johannisplatz,
die Bahnhofstraße, Bretgasse, den Markt
und anschließend durch die Innere
Klosterstraße, die Börnichsgasse und
dem Düsseldorfer Platz zurück zum
Roten Turm. Leider beteiligten sich
nicht annähernd so viele Personen wie
vergangenes Jahr, als wir mit über 250

Personen eine Menschenkette zwischen
der Geschäftsstelle und unserem Beratungszentrum in der Wiesenstraße
spannten.
Der internationale Tag gegen Rassismus ist seit 1966 als Gedenktag der
Vereinten Nationen festgelegt. Er geht
auf das Massaker des Apartheit-Regimes in Sharpeville / Südafrika am 21.
März 1960 zurück, bei dem die südafrikanische Polizei eine friedliche Demonstration schwarzer Südafrikaner /
innen gewaltsam aufgelöst, 69 Menschen getötet und Hunderte teilweise
schwer verletzt hat.
#awogegenrassismus: Hier finden Sie
auf Facebook Fotos und Informationen
zu AWO-Aktionen aus ganz Deutschland.
Redaktion: AWO konkret
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Meine neue Heimat
Deutschland – der
lange Weg hierher.
Ich heiße Abdullah, ich bin in Afghanistan geboren und bin 20 Jahre alt. Meine Lebensgeschichte mag für einige Menschen ungewöhnlich und spektakulär klingen,
für mich ist es die Geschichte meines Lebens, meiner Ängste, meines Überlebenskampfes, meiner Freude. Gerne erzähle ich sie, weil ich viel Glück hatte und sehr
zufrieden bin.

Ich bin im Jahr 1994 in Afghanistan
geboren in Maidon Wardak. Es ist eine
sehr kleine Ortschaft. In der Zeit als
ich klein war, hatten die Taliban die
Herrschaft über unsere Stadt, so dass
der Besuch einer Schule für uns Kinder nicht selbstverständlich war. Als
ich sechs Jahre alt war, haben mich
meine Eltern zu einer Koranschule geschickt. Man kann es mit dem
Unterricht in einer normalen Schule
nicht vergleichen. Schreiben und lesen habe ich dort auf jeden Fall nicht
gelernt. Nur vier Monate konnte ich
diese Schule besuchen, dann verstarb
mein Vater. Ab dem Zeitpunkt änderte
sich mein Leben abrupt – ich wurde
ins Erwachsenenleben katapultiert.
Meine Mutter wurde neue verheiratet, ich landete bei meinem Onkel. Er
hat eine Autowerkstatt und ich durfte
dort arbeiten. Es waren einfache Aufgaben – z. B. Tore für die Fahrzeuge
aufmachen, kleine Sachen erledigen,
Tee kochen, Brot von der nah liegenden Bäckerei holen. Eines Tages kam
ich etwas später zur Arbeit und ein anderer Junge ist zum Bäcker geschickt
worden. Kurz darauf hörten wir einen
18

lauten Knall und wussten, dass etwas
passiert war. Eine Bombe explodierte
und begrub alles in Trümmern. An diesem Tag gab es kein Brot in der Werkstatt, der Junge kam nicht zurück, er
war tot. Ich war klein, aber mit der
Klarheit eines Erwachsenen habe ich
begriffen, dass ich in der Bäckerei
hätte sterben können, und damit an
diesem Tag ein Riesenglück hatte
am Leben zu bleiben. Klar wurde mir
auch, dass ich aus diesem Krieg raus
will, und dass ich nur auf mich selbst
zählen kann. Ich habe angefangen, jeden Tag von meinem Tagesgeld etwas
zurück zu legen. Vier Jahre lang arbeitete ich bei meinem Onkel.
Mit knapp elf Jahren ist es mir gelungen, allein aus Afghanistan zu fliehen,
zunächst ins Nachbarland Iran. Dort
habe ich vier Jahre lang in verschiedenen Baufirmen gearbeitet, bei denen
ich einfache Bautätigkeiten ausübte.
Als Afghane habe ich in Iran viel Ungerechtigkeit und Gewalt erlebt. Viele
Menschen waren feindlich und unzugänglich mir gegenüber. Ich war dort ein
Fremder, ich wollte dort nicht bleiben.
Bis zu meinem 14. Lebensjahr habe
ich ca. 3.500 US Dollar gespart und
machte mich auf den Weg in die Türkei. 800 Dollar habe ich dafür bezahlt.
Bei der Passkontrolle gleich nach dem
Grenzübergang bin ich aufgeflogen –
keinen gültigen Ausweis (woher auch).
Die Polizei hat mich verhaftet, ich verbrachte 28 Tage im Gefängnis und es
war kein Kindergefängnis. Auch in diesem Land erfuhr ich Gewalt und Feindseligkeit, auch hier wollte ich nicht
bleiben. Nach dem Gefängnisaufenthalt
sollte ich zurück nach Afghanistan ab-

geschoben werden. An der Grenze zu
Afghanistan wurde ich einfach aus
dem Polizei-Transporter rausgeworfen.
Zu Fuß machte ich mich auf den Weg
zurück, in Afghanistan tobte Krieg.
Nach fast 15 Stunden Fußmarsch
kam ich in ein türkisches Dorf. Dort
habe ich jemanden gefunden, der
mich für weitere 800 Dollar nach Istanbul bringen sollte. Ich wollte nach
Europa, ich habe gehört, dort geben
sie Flüchtlingen Asyl, dort kann man
sein Leben in Frieden leben. In Istanbul fand ich Leute, die Flüchtlinge
in kleinen Booten nach Griechenland
gebracht haben. Für 1.500 Dollar saß
ich mit anderen 20 Menschen in einem winzig kleinen Boot, welches für
höchstens zehn Personen Platz hatte.
Gleich am griechischen Ufer hat mich
die griechische Polizei aufgenommen.
Die Polizisten waren nicht zimperlich,
es gab Beschimpfungen und Schläge.
Ich dürfte einen Monat bleiben, dann
– die Abschiebung nach Afghanistan.
Ich war hier ein Fremder, mich wollte
hier niemand haben. Der Traum vom
friedlichen Leben war geplatzt! „Aber
nicht mit mir“, dachte ich, „ich finde
schon ein friedliches Land“. Wie ich
das anstellen wollte, wusste ich in
diesem Moment aber nicht. Ich hatte
kein Geld mehr, keine Bekannten, keine Sprache. Fast ein Jahr lang lebte
ich auf der Straße in Griechenland,
habe mich mit kleinen Jobs über Wasser gehalten, mir teilweise Essen aus
den Mülltonnen geholt. An diese Zeit
erinnere ich mich nicht gerne. Eines
Tages kam ich auf einem Parkplatz
vor einer großen Kaufhalle mit einem
LKW-Fahrer ins Gespräch, erzählte
ihm über mein Leben.
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Meine neue Heimat

Er war mit seinem LKW unterwegs
nach Deutschland und er hatte Mitleid
mit mir. Ich versprach ihm, im Notfall
der Polizei zu sagen, dass der Fahrer
über meine Anwesenheit in seinem
LKW nichts wusste. Fast 30 Stunden
war ich zwischen Güterpaletten eingequetscht und konnte mich kaum bewegen. Aber es war mir egal, ich fuhr
nach Deutschland, ich fuhr zu meinem
Frieden!
Irgendwann machte das Auto Stopp
und wurde von der deutschen Grenzpolizei durchsucht. Ich wurde gefunden,
ich sollte aussteigen. Aber ich konnte
mich nicht bewegen, meine Beine
waren taub und unbeweglich. Zwei
Polizisten holten mich aus dem Auto
heraus, sie haben mich nicht geschlagen, sie haben höflich mit mir gesprochen. Ich habe diese Sprache nicht
verstanden, aber sie waren freundlich,
das habe ich gehört. Ich war fast 16
Jahre alt.
In Deutschland ging es mir ganz anderes. In Sachsen angekommen, kam
ich in die Erstaufnahmeeinrichtung in
Chemnitz. Bereits nach einer Woche
bekam ich einen Platz im Kinder-Jugend-Notdienst der AWO Chemnitz,
nach drei Monaten durfte ich in eine
WG einziehen, wo ich zwei Jahre lang
gewohnt habe. Jetzt wohne ich in einer
kleinen Wohnung, gehe vormittags zur
Schule, wo ich ein Berufsvorbereitungsjahr mache, und arbeite abends
in einer Pizzeria. Nicht gleich, aber
mein Asylverfahren wurde positiv
entschieden und ich habe eine Aufenthaltserlaubnis bekommen. Mein
Traum wurde wahr.
Viele verschiedenen Menschen habe
ich auf meinem Fluchtweg kennengelernt, reiche und arme, nette und
böse. Viele Länder habe ich durchfahren. Nirgendwo habe ich mich willkommen gefühlt. In Deutschland habe
ich meine Heimat gefunden. Dieses
Land hat mir das Leben in Frieden ermöglicht, ich kann hier arbeiten, zur
Schule gehen, glücklich sein.
Was ist jetzt mein Lebenstraum? Eine
Familie gründen, Kinder haben. Ganz
normal halt, nichts besonders.
Die Lebensgeschichte von Abdullah
wurde von der Leiterin des AWO-Jugendmigrationsdienstes, Elena Thomalla,
aufgenommen und verfasst.
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Die Heimat im Herzen,
die Zukunft in Deutschland
Junge Vietnamesen werden bei der AWO zu Altenpflegern ausgebildet

G
 iang und Thanh lernen im Marie-Juchacz-Haus den Beruf des Altenpflegers.

Auf der Max-Saupe-Straße 43 betreibt der AWO Kreisverband Chemnitz das Seniorenund Pflegeheim „Marie-Juchacz-Haus“. In 24 Doppel- und 47 Einzelzimmern erhalten
die Seniorinnen und Senioren aller Pflegestufen liebevolle Betreuung. Die bestens
ausgebildeten und sozial kompetenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern
sich um die medizinischen und alltäglichen Belange der alten Leute. Ergänzt wird
der Mitarbeiterstamm von fünf Auszubildenden. „Wir bilden bei uns Altenpflegerinnen und Altenpfleger aus. Weiterhin haben wir eine Umschülerin in diesem Aus
bildungsberuf und zwei Mitarbeiter, die berufsbegleitend eine Ausbildung zum Altenpfleger absolvieren. Allen Auszubildenden wird eine Übernahme in ein festes Arbeitsverhältnis nach erfolgreicher Ausbildung angeboten“, erklärt Dag Ruddigkeit, der
Leiter des Marie-Juchacz-Hauses.
Zu den Azubis im ersten Lehrjahr gehören zwei junge Leute aus Vietnam.
Sie heißen Tran Thi Huong Giang und
Nguyen Tien Thanh. Der Einfachheit
halber wollen wir sie Giang und Thanh
nennen.
Giang ist 25 Jahre jung und stammt
aus Quang Binh. Die junge Frau hat
in Vietnam Krankenschwester gelernt.
„Ich habe ein Praktikum absolviert
und vier Monate in einem Krankenhaus gearbeitet. Aber in Vietnam ist
es sehr schwer, in diesem Beruf Arbeit
zu bekommen“, sagt sie. Deshalb entschloss sie sich zu einem Deutschkurs
im Hanoi International College (HIC),
um damit den Grundstein für eine
spätere Tätigkeit im Ausland zu legen.
Dort lernte sie Thanh kennen.
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Der 22-Jährige stammt aus Hanoi und
hatte ebenfalls eine Ausbildung zum
Krankenpfleger erfolgreich abgeschlossen. Die beiden verliebten sich
ineinander und planten ihre Zukunft
gemeinsam. „Auf dem College sagte
man uns, dass in Deutschland Altenpfleger gebraucht werden und es gute
Chancen gibt, diesen Beruf zu erlernen und dann auch darin zu arbeiten“, erklärt der junge Mann und fügt
hinzu: „In Vietnam gibt es diese Möglichkeit kaum, weil es dort nur wenige
Altenheime gibt.“ Doch die Arbeit mit
alten Menschen ist genau das, was die
beiden sich für ihre Zukunft vorstellen können. Und so kamen sie nach
Chemnitz, wo sie inzwischen in einem
Internat auf der Zschopauer Straße

wohnen. Seit dem 1. September vergangenen Jahres besuchen sie nun
die Berufsschule und erhalten ihre
praktische Ausbildung bei der AWO.
„Das gefällt uns beiden sehr gut. Wir
arbeiten hier mit den ausgebildeten
Altenpflegern zusammen, die uns alles Nötige zeigen und erklären“, so
Thanh. „Die Bewohnerinnen und Bewohner sind sehr freundlich zu uns,
nur Sprachprobleme gibt es manchmal,
weil viele sehr sächsisch sprechen“,
sagt Giang und ergänzt: „Die Pflege
geht gut, nur viel sprechen kann ich
noch nicht.“ Beide fühlen sich im Team
sehr wohl und anerkannt. Und der
Heimleiter kann die jungen Leute wegen ihres Fleißes und ihrer offenen,
freundlichen Art ebenfalls nur loben.
Ob sie die Heimat manchmal vermissen? Giang erzählt: „Wir hatten am 18.
Februar Tet-Fest in Vietnam. Das ist
unser Neujahr. An diesem Tag haben
wir mit Zuhause telefoniert und waren
schon ein wenig traurig. Wir vermissen
das Land und unsere Familien.“ Sie
hat Tränen in den Augen. Heimweh
gibt es also, auch wenn sie den Begriff
gar nicht kennen. Und die Tränen sind
weg, als die junge Frau entschlossen
sagt: „Wir sehen unsere Zukunft in
Deutschland. Wir werden so oft es geht,
nach Vietnam in Urlaub fahren, aber
leben und arbeiten wollen wir künftig
hier.“
Chemnitz ist dafür eine gute Wahl,
denn die Stadt gefällt den beiden gut,
sie sei „schön ruhig“. „Die Chemnitzerinnen und Chemnitzer sind sehr
nett zu uns, es gibt keinerlei Vorbehalte“, sagt Thanh, der in seiner Freizeit
in Zwickau Fußball spielt. Viel Zeit
benötigen beide für das Erlernen der
deutschen Sprache, außerdem treffen
sie sich gern mit Landsleuten, kochen
und essen dann gemeinsam vietnamesisch. Und das hilft, die Heimat im
Herzen zu bewahren.
Redaktion: AWO konkret
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Das Redaktionsteam

Die Gesichter hinter der „AWO konkret“
Mit diesem Heft halten Sie bereits die 30. Ausgabe unserer „AWO konkret“ in den Händen. Das ist schon ein kleines Jubiläum auf
das wir stolz sind. Seit Dezember 2007 informieren wir einmal im Quartal mit diesem Magazin über unseren Kreisverband. Zeit
also, Ihnen die Gesichter dahinter, sprich unser Redaktionsteam vorzustellen!
nungen und Geschichten. So kommt
neben den vielen Einrichtungen und
Projekten der AWO auch die Kultur
unserer Stadt nicht zu kurz.

Jeanette Bucher – Kindergärtnerin im
Musischen Kindergarten PampelMuse
Seit 1995 arbeite ich als Kindergärtnerin bei der AWO-Chemnitz. 2008 wurde
ich gefragt, ob ich in der Redaktion der
AWO konkret mitarbeiten möchte. Nach
kurzem Nachdenken über meine ZeitRessourcen sagte ich zu. Von Kindern
und aus Kindergärten gibt es immer etwas zu erzählen. Manchmal ist es nicht
einfach, das in die passenden Worte
zu fassen, aber die Suche nach diesen
macht Spaß. Ich werde weiter die Ohren spitzen und stets Zettel und Stift bereithalten, damit u. a. die KindermundSeite weiter gefüllt werden kann.

Karin Kranz – Mitarbeiterin in der Finanzbuchhaltung
Ich arbeite seit Oktober 1997 in der Finanzbuchhaltung unseres Kreisverbandes und bin von Anfang an Mitglied des
Redaktionsteams. Auf der Suche nach
Mitstreitern wurde ich angesprochen
und bin seit dem für die „Chemnitzer
Seite“ verantwortlich. Es ist immer sehr
spannend, gemeinsam die Themen auszuwählen und oft ergeben sich bei der
Recherche ganz un(v)erhoffte Begeg-

Ina Marhoffer – Leiterin des Betreuten
Wohnens Stollberger Straße
„Sind sie hier die neue Praktikantin?“
diese Frage bekomme ich bis heute oft
von Gästen unseres Hauses gestellt.
Dabei blicke ich bereits auf insgesamt
12 Jahre als Mitarbeiterin im Bereich
der „offenen Seniorenarbeit“ zurück.
Die Fachbereichsleiterin Andrea Saupe sprach mich darauf an, ob ich Interesse habe, im Redaktionsteam der
AWO konkret mitzuarbeiten und aus
dem Nähkästchen der Seniorenarbeit
zu plaudern. Seit der ersten Ausgabe
bin ich dabei – und freue mich immer
besonders über die Spezialaufträge
von Frau Boutschek mit Themen wie:
„Liebe im Alter“.

Tanja Boutschek – Mitarbeiterin Öffentlichkeitsarbeit
2010 habe ich bei der AWO angefangen
und den Staffelstab von meiner Vor
gängerin übernommen. Seit dem bin ich

verantwortlich für die Redaktionssitzungen sowie die Erstellung des Heftes in
Zusammenarbeit mit der Druckerei
bzw. unserer Partneragentur. Die Auswahl der Themen ist immer wieder
eine Herausforderung, denn wir haben
natürlich den Anspruch, die Arbeit unseres Verbandes in seiner ganzen Breite darzustellen. Da ist es mitunter gar
nicht so einfach, alles in der begrenzten Seitenzahl unter einen Hut zu bekommen. Umso mehr Spaß macht die
Arbeit in unserem kleinen engagierten
Redaktionsteam.

Jürgen Tautz – Geschäftsführer
Ich begann meine Tätigkeit als Geschäftsführer der AWO in Chemnitz im
Januar 2006. Sehr schnell wurde mir
klar, dass die AWO ein eigenes unverwechselbares Gesicht in der Außendarstellung braucht. Eine erste Aufgabe
bestand darin, den Internetauftritt des
Kreisverbandes grundlegend zu überarbeiten. 2007 brachte ich ins damalige Leitungsteam die Idee eines AWOMagazins ein. Schnell wurde ein Name
gefunden – „AWO konkret“. Gemeinsam wurde an Inhalten und Layout
diskutiert und gefeilt. Schließlich erschien im Dezember 2007 die Erstausgabe. Seitdem erscheint die „AWO
konkret“ regelmäßig viermal im Jahr.
Ich bringe mich gern in die inhaltliche
Gestaltung mit ein. Ich denke, der AWOKreisverband kann auf das Produkt
„AWO konkret“ mit Recht stolz sein.

Redaktion: AWO konkret
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SchlieSSung von drei AWO-Einrichtungen
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Gleich drei SchlieSSungen von AWO-Einrichtungen – ein Zufall?

Ende Februar wurden die Räume der CheMida an der Georgstraße leer geräumt.

 ie Finanzierung für den Fokus läuft zum 30. Juni 2015 aus. Danach wird es die
D
Einrichtung in der jetzigen Form nicht mehr geben.

Um die Jahreswende 2013 / 14 teilte die Stadt Chemnitz mit, dass gleich zwei Einrichtungen die Förderung gänzlich gestrichen werden soll. Am Jahresende 2014
erhielten wir zudem die Nachricht, dass die Heilpädagogische Tagesgruppe geschlossen werden muss.
Diese Einrichtung existierte seit 1996
auf der Flemmingstraße 97 und deckte
als Hilfe zur Erziehung den teilstationären Bereich in diesem Feld ab. Die
Stadt Chemnitz informierte uns darüber, dass der Bedarf in diesem Bereich
in Chemnitz stark zurückgeht und eine
Auslastung der Einrichtung daher in
Zukunft nicht mehr gegeben ist. Folglich mussten wir schweren Herzens die
Einrichtung zum 31.12.2014 vorerst
schließen. Sollte der Bedarf jedoch in
den nächsten Jahren wieder steigen,
so wird die AWO, in Absprache mit
der Stadt, vorzugsweise in Bezug auf
eine Wiedereröffnung der Heilpädagogischen Tagesgruppe angesprochen.
Etwas anders ist die Sachlage im Fall
unseres Kinder- und Jugendtreffs „Fokus“, den die AWO ebenfalls seit 1996
in Trägerschaft hat. Diese Einrichtung
schaut auf einen langen Kampf zurück,
da sie sich in den letzten Jahren immer
wiederkehrend auf der Streichliste der
Stadt befand. Es gab immer wieder
Aktionen und Proteste, welche letztlich auch stets zum Erhalt des „Fokus“ führten. Kinder, Jugendliche und
Eltern der Einrichtung kämpften gemeinsam mit Mitarbeitern, Geschäftsführung und Vorstand der AWO. Die
Stadträte kippten daraufhin Jahr für
Jahr den Verwaltungsvorschlag und
fanden entsprechende Deckungsquellen, so dass es für den „Fokus“ im22

mer weiterging. Im Jahr 2014 stiegen
die Besucherzahlen des „Fokus“ dazu
wieder sprunghaft an. Folglich gab es
gute Argumente dafür, die Einrichtung
auch diesmal zu retten. Leider blieben
alle Versuche und Initiativen letztlich
erfolglos. Gab es am Anfang noch positive Signale der Stadträte, so reichte
es am Ende nur für eine Finanzierung
bis zum 30.06.2015. Danach wird es
den Fokus in dieser Form nicht mehr
geben. Dies liegt wohl auch an dem
völlig maroden Zustand der Einrichtung. Jahrelang investierte die Stadt
nicht in das Gebäude. Geht es nach
dem Willen der Stadträte, so wird
der Jugendtreff ehrenamtlich weitergeführt. Inwiefern das unter diesen
Bedingungen gelingen kann, bleibt
höchst fraglich.
Auch unser Kreativhaus „CheMida“
fiel lediglich seinem Charakter als
sogenannte „freiwillige Leistung“ der
Stadt Chemnitz zum Opfer. Von Beginn an wurde die Streichung der
Förderung ausschließlich mit haushalterischen Zusammenhängen begründet. Eine inhaltliche Auseinandersetzung blieb leider aus. „CheMida“ war
im Jahr 2011 im Rahmen des Jahres
der Wissenschaft als innovatives Projekt gestartet und etablierte sich sehr
schnell als feste Einrichtung der sozialen Landschaft in Chemnitz. Der
Ansatz der Reggiopädagogik, welcher

aus Italien stammt und den Raum
und den Forschergeist von Kindern in
den Mittelpunkt des pädagogischen
Handelns stellt, wird bundesweit nur
an sehr wenigen Standorten in dieser
Form umgesetzt. Auch in dieser Einrichtung stiegen die Besucherzahlen
Jahr für Jahr weiter an. Kinder aus
vielen Kindertageseinrichtungen in
Chemnitz nutzten das stadtweite und
trägerübergreifende Angebot rege. All
diese guten Argumente konnten weder die Verwaltung, noch die Stadträte
dazu bringen, ihre Entscheidung zu
revidieren. Selbst ein Gespräch mit
der Oberbürgermeisterin blieb ohne
Erfolg. Was bleibt, ist die Hoffnung,
dass für das kommende Jahr eine alternative Finanzierung gefunden werden kann. Eine Förderung über den
europäischen Sozialfonds wäre eine
Möglichkeit. Dazu hat der Stadtrat für
dieses Jahr zumindest 10.000 Euro
zur Verfügung gestellt, so dass an diesem Thema gearbeitet werden kann.
Als Resümee bleibt nur die Hoffnung,
dass in Chemnitz nicht weiterhin negative Entscheidungen, die Folgen des
Entwicklungs- und Konsolidierungskonzeptes (EKKo) sind, umgesetzt werden müssen. Die geplanten Eröffnungen von Familienzentren im Bereich
der Kindertageseinrichtungen wären
zumindest ein positives Signal. Auch
die AWO hat sich für ein solches Familienzentrum beworben.
Redaktion: Kay Herrmann
(Fachbereichsleiter Kinder,
Jugend und Familie)
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Dankeschön-Veranstaltung

Das Ehrenamt
in Szene gesetzt
Am 13. Januar 2015 war es wieder
soweit: die Ehrenamtlichen aus dem
Fachbereich Seniorenarbeit und Pflege
waren zur jährlichen Dankeschön-Veranstaltung eingeladen. In diesem Jahr
traf man sich im Gemeinschaftsraum
der neuen Wohnanlage mit Concierge
an der Stollberger Straße zum gemütlichen Kaffeetrinken. Aber das war
natürlich längst nicht alles. Mit Hilfe
unseres Mitarbeiters Toni Hoberg –
eigentlich Altenpfleger in der Sozialstation Süd – wurden die Ehrenamtlichen so richtig in Szene gesetzt. Und
das nicht irgendwie sondern mit hübschen Accessoires: Da gab es einen
Zylinder, die verschiedensten anderen
Hüte, ein Waschbrett, eine alte Kamera oder wie wäre es mit dem alten
Köfferchen und der Lederkappe? Da
verwandelten sich einige in Gärtnerin-

nen, andere in Touristen und wieder
andere in Pilot und Co-Pilot.
Alle Anwesenden hatten ihren Spaß,
mitunter die Zuschauer sogar mehr als
die Fotomodelle. Im Moment werden
die Bilder noch von unserem Fotografen
bearbeitet und alle sind natürlich äußerst gespannt auf die Ergebnisse, die
in Kürze zu erwarten sind!
Redaktion: AWO konkret

Oben: Elke Beckmann und Martina Hartwig entschieden sich für das Modell „Gärtner“. Links: Sophie Weiß
und Ute Gaida schlüpften in die Pilotenrolle. Mit etwas
Fantasie kann man sich gut vorstellen, wie das fertige
Bild aussehen könnte.

Wir nehmen Ihnen Ihre Sorge ab
und kümmern uns um alles, selbst
um das kleinste Details rund um
Ihren Umzug.

Denn wir wissen:
Bei einem Seniorenumzug werden
nicht nur Möbelstücke, sondern
ganze Lebensgeschichten bewegt.
Ein Anruf bei uns genügt!

Senifix Seniorenumzüge
Hoyer & Hoyer GbR
Fürstenstraße 9
09130 Chemnitz

Öffnungszeiten:
Mo nach Vereinbarung
Di – Fr von 10.00 – 17.00 Uhr

Telefon: 0371/4002542
Telefax: 0371/4029290
info@senifix-umzug.de

Wir sind jedoch immer telefonisch zu erreichen.
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Alte Tradition im modernen
Rahmen – das Café Michaelis
Im Frühjahr 2010 widmeten wir unsere Chemnitzer Seite der neuen Innenstadtbebauung. Damals war das große Büro- und Geschäftshaus am Wall noch eine Baustelle. Inzwischen fertiggestellt, ist der Fußgängerboulevard zwischen Theaterstraße und
Straße der Nationen komplett und der Düsseldorfer Platz ist ein beliebter Ort der Chemnitzer geworden. Hier ist zudem eine alte
Chemnitzer Tradition wieder aufgelebt: das Kaffeehaus Michaelis.

Ältere Chemnitzer erinnern sich gern
daran, es war eines der beliebtesten
Häuser in unserer Stadt. Stilvolles Interieur, kleine Konzerte zu Kaffee oder
Tee sowie alle Konditoreiwaren aus eigener Herstellung machten das Café
zu etwas Besonderem.
Im Jahre 1907 gründete Johannes Michaelis in der Äußeren Klosterstraße 40
eine kleine Konditorei, die er zu beachtlichem Umfang ausbaute.

Mit dem Umzug in die Königstraße 17
erfolgte auch die Übernahme der früheren Konditorei und Bäckerei Uhlig,
die seit 1860 dort ansässig war.
Vorerst wurde im Parterre Verkauf und
Kaffee-Ausschank betrieben, dank der
erstklassigen Gaststätte wuchs die
Kundschaft ständig und Herr Michaelis
veranlasste den Ausbau der Wohnräume
in der ersten Etage des Hauses. Es entstand eine in jeder Beziehung angenehme Aufenthaltsstätte, die wenige
Jahre später wieder erweitert werden
musste.
Der Chemnitzer Architekt Erich Basarke
schuf für das Café Michaelis eine sehr
reizvolle Innenausstattung und es wurde eine der ersten Adressen auf der
Königstraße. Leider existieren zu dem
Gebäude keine Quellen mehr. Nur
noch wenige Bilder können einen Eindruck vom geschmackvollen Interieur
vermitteln, da es im Zuge der Neu
bebauung in den 1960 / 70er Jahren
abgerissen wurde.
„Basarke schuf zwei augenscheinlich
gleichgroße Räume, die durch eine
Arkatur aus stützenlosen Rundbögen
geteilt waren: das grüne und das rote
Zimmer, was auf die Verwendung dieser
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2010 ist das Café Michaelis am Düsseldorfer Platz wieder eröffnet worden.

M
 ittwochs und an den Wochenenden erklingt am Piano Kaffeehausmusik.

beiden Farben schließen lässt. Daneben
fällt die reichliche Verwendung von ArtDeco-Elementen auf.“ (*)
In diesem Ambiente fühlten sich
die Chemnitzer wohl, es gab täglich
Künstlerkonzerte, feinste Konditoreiwaren, auch außer Haus und nicht zuletzt war es der Versand von Christstollen und Baumkuchen weltweit, mit dem
sich das Café einen Namen machte.
1925 und 1926 wurden letztere in
Frankfurt, Brüssel und Chemnitz ausgezeichnet und fanden damit internationale Anerkennung.
Dr. Hans Michaelis erinnert sich:
„Als ich Ende 1948 aus russischer
Kriegsgefangenschaft heimkehrte, fand
ich noch ein Stück Heimat vor, welches
dazu einlud, die Stadt wieder mit auf
zubauen und ein interessantes Leben
zu führen. Ich fand auch noch viele
Freunde vor, die das gleiche Ziel hatten.
In der Straße der Nationen war mein
Elternhaus erhalten geblieben und
unser Konditorei-Café machte gute
Umsätze. Im Erdgeschoss konnten die
Kunden aus einem reichen Kuchenund Tortenangebot wählen. Und dem
eiligen Kunden wurde der Kaffee
gleich mit ausgeschenkt. Oben war das
Konzertcafé eingerichtet, noch verse
hen mit dem alten Interieur, und immer
gut besucht.“ (**)
Das Café war nicht nur vor dem Krieg,
sondern auch danach eine der belieb-

 äglich werden bis zu 30 verschiedene Torten, Kuchen
T
und Gebäckstückchen angeboten.

testen Einrichtungen der Stadt. Im
Januar 1961 wurde dann die Fa. Michaelis „Konditorei-Kaffee“ aufgelöst
und am 17. Januar 1961 das Kaffee
„Sibylle“ eröffnet. Ende der 60er Jahre fiel dann das gesamte Gebäude der
Neubebauung der Straße der Nationen
zum Opfer.
Am 11. Dezember 2010 konnte in
einem modernen Gebäude am Düsseldorfer Platz die verloren geglaubte Chemnitzer Tradition wiederbelebt
werden. Unter dem Motto: „Höchster
Genuss am Düsseldorfer Platz, erst
klassige Konditoreiwaren, Pralinen, Eis
aus eigener Herstellung und gutbürger
liche Küche.“
Täglich werden bis zu 30 verschiedene
Torten, Kuchen und Gebäckstückchen
angeboten, hergestellt von einem Konditor, der ebenfalls seit 1927 im Familienbetrieb produziert. Aber nicht nur
Naschkatzen kommen auf ihre Kosten,
es werden auch herzhafte Gerichte der

Quellen: (*) Pillep, Yves A. (2004): Erich Basarke. Chemnitz: vollbart.communication. Seite 46
(**) Lindner, Udo (2001): Chemnitz – Karl-Marx-Stadt und zurück. Chemnitz: Chemnitzer Verlag. Seite 85

gutbürgerlichen Küche und typisch
sächsische Spezialitäten serviert.
Wie früher gelangt man beim Betreten der Lokalität an das reichhaltig
ausgestattete Konditoreibuffet. Eine
architektonisch dem Jugendstil nachempfundene Treppe führt in die obere
Etage und erinnert an die Geschichte
des Hauses.
Im Erdgeschoß steht ein Piano, an
dem mittwochs und am Wochenende
am Nachmittag Kaffeehausmusik erklingt. Für Familienfeiern, Tagungen
oder Clubveranstaltungen steht in der
oberen Etage ein Raum mit mobiler
Wand zur Verfügung. Bis zu 50 Personen finden hier zum Feiern Platz.
Ebenfalls in der oberen Etage befindet
sich eine stilvoll mit Clubsesseln eingerichtete Bar, hier darf täglich ab 18
Uhr geraucht werden. Ein gut bestückter Humidor steht für Freunde guter
Zigarren bereit.
Große Glasfronten lassen auch in der
kalten Jahreszeit den Blick ins Innere
frei, im Sommer ist die die große Außenterrasse gut besetzt. Es ist deutlich zu
sehen, die Chemnitzer haben ihr neues
„Michaelis“ wieder in Besitz genommen
und setzen die alte Kaffeehaustradition
gerne fort.

Redaktion: AWO konkret
Historische Bilder:
Privatsammlung Andreas Zylla
Fotos:
Café Michaelis
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Ostern im Wandel der Zeit
„Eine Überraschung gab es immer“
– das Osterfest in den Kinderjahren
Eine achtzigjährige Dame erinnert sich an das Osterfest der Jahre um 1940 in ihrem Elternhaus …
„Bitte geh mal nach draußen zum Spielen. Deine Freunde sind schon im Hof. Ihr könnt Roller fahren oder Ball spielen, das Wetter ist
so schön.“ sagte die Mutter und schmunzelte. Das lies sich das kleine Mädchen nicht zweimal sagen und war schon an der Haustür.
Die Zeit nutzte Mutter, um das Osterfest vorzubereiten und einen großen
Korb voll Eier bunt zu färben. Natürlich nicht mit den fertigen Farben,
die es heutzutage zu kaufen gibt. Sie
kochte dazu Zwiebelschalen und rote
Bete Saft. Und sie tat es mit Leib und
Seele – schließlich galt sie im großen
Bekanntenkreis als tüchtige Hausfrau
und begabte Bäckerin. Trotz der schwierigen Umstände der Zeit von 1939 bis
1945 schaffte sie es immer wieder,
mit etwas Erfindergeist aus den knappen
Zutaten kleine „Köstlichkeiten“ zu
zaubern. So versuchte sie in jedem Jahr
vor Ostern über längere Zeit hinweg
Eier zu sammeln.
Die Vorfreude auf den Ostersamstag
war groß: endlich durften alle Kinder
des Mietshauses in Halle an der Saale
im Vorgarten die bunten Eier und Naschereien suchen. Bunte Zuckerdragees lösten auch Freude aus. Schokolade war eine Rarität – aber vermisst
wurde sie nicht. Den Eltern war also
die Überraschung gelungen. Nach dem
Kartoffelsalat mit bunten Eiern zum
Mittag ging es hinaus in die Natur.
Zuvor wurde die Sonntagskleidung
zurecht gelegt. „Ich hab dir die Kniestrümpfe aus dem Schrank genommen.
Und wasch dir bitte die Hände, bevor
du deine weiße Bluse und den Faltenrock anziehst“ Zum ersten Mal im Jahr
wurden die kurzen Strümpfe rausgeholt und die wärmenden Sonnenstrahlen lockten allerlei Wanderer in
die grünende Natur.
Die Mutter hatte für die Einkehr am
Nachmittag extra einen Rührkuchen
gebacken – es war nicht üblich, dass
es solche Sachen im Gasthaus gab.
Nur Kaffee wurde ausgeschenkt – allerdings war dieser aus Sicht der Erwachsenen nicht besonders stark. Der Höhepunkt für die Kinder war aber das Malz26
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Henriette (6 Jahre), Ostern

bier, was sie an diesem Festtag einmal
im Jahr trinken durften. Am frühen
Abend machten sich alle auf den
Heimweg.
Aus heutiger Sicht auf diese Kindheit
fällt auf, dass weniger die Vielzahl an
Geschenken oder Nascherei im Blickpunkt stand. Große Geschenke gab
es nicht. Doch für Kinder und Eltern
waren es glückliche und sinnerfüllte
Tage. Die Zeit wurde genutzt für gemeinsame Ausflüge in die Natur und
fröhliche Stunden im Kreise von
Freunden und Bekannten. In den letzten Jahren wurde der Konsum immer
stärker zum Maßstab der Zufriedenheit. Doch wahre Momente des Glückes lassen sich nun mal nicht durch
tausende von Schokoladenhasen im
Supermarktregal ersetzen!
Redaktion: AWO konkret
Foto S. 26: privat

Ostern im Kindergarten
Es ist gar nicht so einfach, zu beschreiben, was das Osterfest für uns im Kindergarten
heute bedeutet. Der religiöse Hintergrund des Festes ist nur Kindern bekannt, in deren
Familien es als solches gefeiert wird. Im Kindergarten stehen der Frühlingsbeginn,
der Osterhase, die Osternestsuche und die damit verbundenen Basteleien, Leckereien,
Lieder und Spiele im Mittelpunkt.
Ostereier werden auf verschiedenste
Weise verziert. Klassisch mit Pinsel
und Farbe bemalt, beklebt mit Buntpapier, mit sorbischer Wachsmaltechnik gestaltet oder mit Pflanzenfarben
gefärbt, schmücken sie Zweige, die
wir schon Wochen vor dem Osterfest
ins Zimmer stellen. Es ist spannend,
mit den Kindern zu beobachten, wie
sich die Knospen langsam öffnen und
Blüten und Blätter hervor kommen.
Wir holen den Frühling ins Haus. Wir
singen von Stups dem Osterhasen,
säen Ostergras oder Kresse in Schalen
und Töpfe und lesen Hasen-, Frühlings- und Ostergeschichten vor.
Höhepunkt der Osterzeit ist der Gründonnerstag. Als Festtag organisieren
und gestalten wir ihn jedes Jahr ein
wenig anders. Des Namens wegen
trugen wir an diesem Tag in einem
Jahr alle grüne Kleidung oder stellten grünes Essen zusammen, das wir
an einer langen Festtafel gemeinsam
aßen. Wir spielten die Hasenschule
als Theaterstück vor, es gab Eierlauf-

Wettbewerbe und Häslein in der GrubeSpiele.
Fröhliche Aufregung entsteht, wenn es
heißt: „Der Osterhase ist im Garten!“.
Staunend stehen die Kinder am Fenster und sehen, wie ein großer Hase (ein
Praktikant in Kostüm) hinter Büschen,
Hecken und Bäumen herumhüpft und
etwas versteckt. Bei der darauf folgenden Suche sind die Großen kaum zu
bremsen und verraten den Jüngsten,
wo die Osterüberraschungen zu finden
sind. Glücklich und stolz zeigen die
Kinder am Nachmittag den Eltern die
nun oft schon leeren Osternester und
erzählen, wo genau sie diese gefunden
haben. Jeder Kindergarten hat seine
ganz besonderen Traditionen. Doch
überall ist Ostern heute ein fröhliches
Fest, geprägt von der Freude über die
erwachende Natur.

Redaktion: AWO konkret
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Schlaganfall

Wie erkenne ich ihn?
Es treten verschiedene Anzeichen
gleichzeitig oder einzeln auf:
 Schwindelgefühl, kann immer
stärker werden
 Brechreiz bis Erbrechen
 Kopfschmerzen die immer
stärker werden

Apotheke an der
Zentralhaltestelle
Am Rathaus 1
09111 Chemnitz
Tel. 0371 6664866
Mo. bis Fr. 7.00 – 20.00 Uhr
Sa. 9.00 – 17.00 Uhr

 Gesichtslähmung, hängender
Mundwinkel, Taubheitsgefühl
meist eine Seite
 Sehstörung, hängendes Augenlied,
Halbseitenblindheit
 Sprachstörung verwaschene
Sprache,
 Krippeln oder Lähmungen von
Arm oder Bein oder beides
 Bewusstseinstrübung bis zur
Bewusstlosigkeit
 Harn- und Stuhlinkontinenz
Was kann - muss ich tun?
 Bei diesen Anzeichen muss sofort
der Notarzt (112) gerufen werden.
Besonders aber bei bekanntem Bluthochdruck oder Diabetes.
Der Betroffene sollte nicht allein gelassen werden, da Angstgefühle entstehen.

Kronen-Apotheke
Carolastr. 1
09111 Chemnitz
Tel. 0371 675170
Mo. bis Do. 8.00 – 18.30 Uhr
Fr. 8.00 – 18.00 Uhr
Sa. 8.30 – 12.00 Uhr

Die verordneten Medikamente müssen
für den Notarzt bereitgehalten werden.
Wie kann ich vorbeugen?
Ein wichtiger Faktor für das Risiko,
einen Schlaganfall zu erleiden, ist der
individuelle Lebensstil. Vor allem ein
normaler Blutdruck, gute Blutzuckerwerte und Nikotin-Abstinenz zeigen
einen positiven Effekt auf das Schlaganfallrisiko. Allein der gut eingestellte
Blutdruck vermindert das Schlaganfallrisiko um 60 Prozent. Regelmäßige
Bewegung an frischer Luft, ausreichend Schlaf und eine gesunde
Ernährung tragen wesentlich zur Vorbeugung bei. Ein ausgeglichener Tagesablauf ohne Stress und Aufregung
kann das Wohlbefinden fördern und
sollte deshalb gelebt werden.
Redaktion: Barbara Krumpfert

Stern-Apotheke
Wolgograder Allee 209
09123 Chemnitz
Tel. 0371 2609880
Mo. bis Fr. 8.00 – 18.00 Uhr
Sa. 8.00 – 12.00 Uhr

Glocken-Apotheke
Theodor-Körner-Platz 13
09130 Chemnitz
Tel. 0371 4010725
Mo. bis Fr. 8.30 – 18.30 Uhr
Sa. 9.00 – 12.00 Uhr

Das Problem: Laktose-Intoleranz

Es gibt Hilfe!

Laktose-Intoleranz ist eine Nahrungsmittelunverträglichkeit bei der die Betroffenen die in Milchprodukten und
anderen Nahrungsmitteln vorhandene
Laktose nicht oder nur teilweise ver
tragen. Das liegt an einer verminderten
oder fehlenden körpereigenen Produktion des Enzyms Lactase.
Dadurch kann im Dünndarm die Laktose
nicht aufgespaltet werden. Die ungespaltete Laktose gelangt im Verdauungstrakt
weiter in den Dickdarm und verursacht
Befindlichkeitsstörungen wie z. B. Blähungen. Außerdem können im Verdauungstrakt Symptome wie Aufstoßen,
Durchfall, Magenkrämpfe und Bauchschmerzen auftreten. Diese Symptome
können sich weniger bis stark äußern.

Lactasehaltige Nahrungsergänzungsmittel werden kurz vor oder zeitgleich
mit laktosehaltigen Lebensmitteln mit
etwas Flüssigkeit eingenommen. Die
enthaltene Lactase spaltet die mit der
Nahrung aufgenommene Laktose in
Galaktose und Glucose. Beide können
vom Dünndarm problemlos aufgenom
men werden. Das Nahrungsergänzungsmittel LactoStop ist gluten-, fructose-,
histamin- und laktosefrei. Es enthält
keine tierischen Bestandteile.
Wenn Probleme auftreten und man vermutet eine Laktose-Intoleranz, kann
dieses Mittel eingenommen werden.
Eine Überdosierung ist nicht möglich.
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Die Folgen sind eine eingeschränkte
Lebensqualität. Die Calcium-Versorgung
wird ebenfalls beeinträchtigt und damit die ausreichende Calcium-Zufuhr
zur Stabilisierung der Knochen nicht
gewährleistet.

Wir beraten Sie gern zu diesem Thema.

Anzeige

Was ist ein Schlaganfall,
Hirninfarkt oder auch
Hirnblutung?
Dem Schlaganfall liegt ein plötzlicher
Mangel an Sauerstoff und anderen
Substraten zugrunde. Grob unterscheiden lassen sich die plötzlich auftretende Minderdurchblutung durch eine
arterielle Embolie und die akute Hirnblutung durch spontane Gefäßrisse.
Infolge einer Blutung im Gehirn oder
eines Verschlusses eines Gefäßes im
Gehirn kommt es zu einem Ausfall von
unterschiedlichen Funktionen.

Tipp von der einzigen sächsischen Versicherung. Wir versichern Sachsen.

Pech gehabt? Wir bieten schnelle
Hilfe für (Un-)Glücksraben.
Es gibt sie, diese rabenschwarzen Tage. Unfälle passieren, immer und überall. Doch nur etwa ein Viertel aller Unfälle ist gesetzlich abgesichert. Für alle
anderen Unfälle benötigen Sie eine private Unfallversicherung. Diese Lücke
können Sie jetzt ganz einfach schließen, schon ab 5 EUR im Monat.
Der Sparkassen-(Un-)Glücksraben-Schutz bietet Ihnen finanzielle
Sicherheit bei schweren Unfällen.
• 25.000 EUR Sofortleistung ab einem voraussichtlichen Invaliditätsgrad
von 50 %
• Reha-Management, damit Sie schnell wieder Ihren Alltag meistern können
• 100.000 EUR Kapitalleistung ab 50 % Invaliditätsgrad
• 200.000 EUR Kapitalleistung ab 90 % Invaliditätsgrad
Sprechen Sie uns einfach an! Wir sorgen für Ihr Glück im Unglück:

R
ab 5 EU t
a
im Mon

Sparkassen-Versicherung Sachsen
Agentur Gehlert & Wilhelm
– Sparkasse im Moritzhof –
Telefon: 0371 9995-10
wir-versichern-sachsen.de

UNSERE KLINIKEN UND ABTEILUNGEN
AUF EINEN BLICK

NEU

für Sie in
Chemnit
z

Innere Medizin I – Kardiologie,
Pulmologie und Angiologie
Innere Medizin II – Gastroenterologie und Diabetologie
Orthopädie und Unfallchirurgie
Allgemein- und Visceralchirurgie

DIAKOMED

DIAKOMED

Gefäß- und endovaskuläre Chirurgie

Diakoniekrankenhaus
Chemnitzer Land gGmbH

MVZ-CHEMNITZ gGMBH

Gynäkologie und Geburtshilfe

Eine Tochtergesellschaft der
DIAKOMED – Diakoniekrankenhaus
Chemnitzer Land gGmbH

Anästhesie und Intensivmedizin

Limbacher Str. 19 b
09232 Hartmannsdorf
Telefon: 03722 76-10
Telefax: 03722 76-2010
E-Mail: info@diakomed.de
Es finden für werdende Eltern jeden 1. Dienstag
im Monat ein Infoabend und jeden 3. Samstag
im Monat ein Infonachmittag statt.

Carolastraße 7a
09111 Chemnitz
Telefon:
oder
Telefax:
E-Mail:

0371 66659980
0371 66659981
0371 66659982
mvz@diakomed.de

Interdisziplinäre Tagesklinik
Fachabteilung Radiologie
Physiotherapie
Notfallaufnahme
Zentrallabor

www.diakomed.de
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Bringen Sie die Buchstaben in die richtige Reihenfolge
um die gesuchten Wörter aus der Frühlingszeit zu erraten.
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Einsendeschluss: 8. Juni 2015 (Poststempel)
Das Lösungswort bitte auf ausreichend frankierter Postkarte an folgende Adresse senden:
AWO Kreisverband Chemnitz u. U. e. V., Kennwort: Rätsel, Clara-Zetkin-Str. 1, 09111 Chemnitz. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Als Preise verlosen wir drei kleine Küchenhelfer, bereitgestellt von der amigo Werbeagentur.
Lösungswort der Ausgabe Nr. 29 / 2014: Schneegestöber
Die Gewinner der drei handgefertigten Kinderspielpuppen: Viola Gläser, Friedemann Lasch, Tobias Porges

Vorschau
Das sind die Themen
der kommenden Ausgabe:
Mobile Datenerfassung in der Pflege
Sprachbildung in der Kita
Rückblick auf die Jubiläumswanderung

Wenn Sie unsere Arbeit unterstützen wollen:

Sparkasse Chemnitz
BLZ 870 500 00
Konto 3 510 004 000
Betreff „Spende“
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Twingo Testfahrer bei der
Schneider Gruppe werden
Wann hat man schon mal Gelegenheit einen Neuwagen intensiver kennenzulernen als nur durch eine Probefahrt? Mit den
Testfahrer-Wochen der Schneider Gruppe GmbH wird genau
das möglich. Vom 2. März bis 30. April haben alle Interessierten die Chance einen nagelneuen Renault Twingo im Rahmen
eines 3-Monate-Testleasings zu fahren.
Dieses unwiderstehliche Angebot beinhaltet bereits Ver
sicherung und Steuern. Einziger Kostenpunkt für alle
Testfahrer ist eine monatliche Rate, die 1 Prozent des BruttoListenpreises (UVP – unverbindliche Preisempfehlung) entspricht. Insgesamt können nur 50 Bewerber daran teilnehmen,
die Anzahl der Test-Twingos ist also limitiert.
Marketingleiterin Katrin Lehmann beantwortet vorab die
brennendsten 3 Fragen:
Redaktion: Frau Lehmann, schön, dass Sie sich Zeit für un
sere Fragen nehmen. Ist die Aktion zeitlich begrenzt?
Katrin Lehmann: Ja. Um an der Aktion teilzunehmen, muss
die dreimonatige Testphase im Zeitraum 02.03. bis 30.04.
begonnen werden. Ich kann nur empfehlen, schnell zu sein,
da am Anfang noch die beste Fahrzeugauswahl möglich ist.
Redaktion: Wer darf überhaupt einen solchen Test-Twingo
fahren?
Katrin Lehmann: Bei Abschluss der Aktion wird ein Mietvertrag über die 3 Monat unterschrieben.

Fahrer über 23 Jahre sind völlig „problemfrei“, Fahrer unter 23 Jahren sind in der Versicherung nicht enthalten.
Zweitfahrer sind möglich, müssen aber aufgeführt werden.
Generell müssen alle Fahrer bei Abschluss des Mietvertrages mit Führerscheinkopie angegeben werden.
Redaktion: Wie ist ein Testfahrer überhaupt versichert?
Katrin Lehmann: Daran ist natürlich bereits gedacht: Das
Fahrzeug ist über die Nürnberger Versicherung mit einer
Selbstbeteiligung von 1.000 Euro sowohl vollkasko- als
auch teilkaskoversichert.
Unter www.dieschneidergruppe.de oder direkt im Autohaus
(0371 45000-100) werden alle weiteren Fragen beantwortet. Überzeugen Sie sich selbst vom kleinen Franzosen
mit Stadtflitzer-Charme. Unter allen Teilnehmern werden
am Ende der Aktion übrigens drei Tankgutscheine im Wert
von jeweils 100 Euro verlost. Und einer der 50 Testfahrer
erhält das Ganze am Ende sogar kostenfrei. Wer das sein
wird? Darüber entscheidet das Los.

50 TESTFAHRER GESUCHT!

3 Monate Renault Twingo testen
inklusive Steuern und Versicherung
 3x 1% des Brutto-Listenpreises - bereits ab 95,90€

Renault Twingo Gesamtverbrauch
kombiniert l/100 km: 4,5-4,2; CO2-Emissionen kombiniert g/km: 105-95.

www.fac

www.sparkasse-chemnitz.de

Bereit s ab

na t *
4,44 € /Mo

Jetzt Rechthaber werden!
Mit Rechtsschutz in echter Rechthaber-Qualität und
einem der besten Anwaltsnetzwerke in Deutschland.
Inklusive telefonischem Rechtsschutz-Service.
Wir beraten Sie gerne.

*250 € Selbstbeteiligung
Ein Angebot der ÖRAG Rechtsschutzversicherungs-AG, Hansaallee 199, 40549 Düsseldorf, www.oerag.de

