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Neues  
aus unserem  

Verband

EIN GEMEINSAMES PROJEKT DES KREISVERBANDES UND  
DER AMBULANTEN FAMILIENHILFE DER AWO

N ichts geht ohne Verträge oder Vereinbarungen, dank den Finanz

ämtern, die auch den gemeinnützigen Vereinen auf die Finger 

(bzw. Bücher) schauen. So hat der Kreisverband mit Mitarbeitern der 

ambulanten Hilfe zur Erziehung seit mehreren Jahren eine Vereinba

rung zur gemeinsamen Durchführung eines Projektes »Teilhabe von 

sozial und finanziell benachteiligten Familien und unbegleiteten 

minderjährigen Flüchtlinge am kulturellen Leben in ihrer Region«. 

Dieser etwas sperrige Text meint: Der Kreisverband finanziert und die 

Mitarbeiter führen im Namen des KV in Absprache mit uns aus. In 

Vorbereitung zu diesem Artikel habe ich nachgeschaut, was ist denn 

2017 alles gemacht worden, da kommt einiges zusammen und den 

Beteiligten will ich an dieser Stelle meinen Dank sagen. 

Das größte Projekt war die Fahrt nach Lichtenau. Man muss sich 

vorstellen: mit 150 Personen zum Sonnenland. Auch Familien sind 

dabei, die man zum Bus tragen muss, damit sie was mit ihren Kindern 

unternehmen. Eine logistische Meisterleistung!

UND DIE VIELEN KLEINEN UNTERNEHMUNGEN:
 ¨ Im Februar wurde eine Kletterhalle in Heidenau, die Meriba

Freizeitwelt und das Freizeitzentrum Hains besucht.

 ¨ Im März das Meriba in Neustadt und Bowling im PEZ.

 ¨ Und im Juli ging es in das Freibad Billy und Geibelbad in Pirna 

sowie nach Steinreich und in den Schlosspark Pillnitz. Jeweils 

mit zehn bis zwölf Familien. Und in das Wildgehege Geising mit 

zwei Familien.

Seit das Heim für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge nicht mehr 

Teil der ambulanten Familienhilfe ist, sondern selbstständig arbei

tet, ist der Kontakt dorthin abgebrochen. Schade, denn diese Kinder 

brauchen besonderen Schutz, der steht ihnen nach internationalen 

Konventionen zu und wir wollen dort helfen, wo es uns möglich ist. 

Wir bleiben dran.

// Peter Kettler 

Teilhabe am gesellschaftlichen Leben

Eines der zahlreichen Ausflugsziele: 
Schlosspark Pillnitz
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A lljährlich starten wir mit unseren 

 Familien in die Sommerferien und 

 machen einen tollen Ausflug. In diesem 

Jahr ging es am 4. Juli 2017 in den Sonnen

landpark Lichtenau. Lange haben sich  

die Kinder und ihre Eltern auf den Tag 

 gefreut und auch dafür gespart. So ein Tag 

will bezahlt sein!!!

Doch dann kam eine freudige Botschaft: 

Sowohl die Stiftung »Lichtblick« als auch 

der AWO Kreisverband Sächsische Schweiz 

e. V. beteiligten sich an der Finanzierung 

dieses Tages. 

DAFÜR SAGEN WIR HERZLICH 
 »DANKESCHÖN«!

Mit drei Bussen fuhren wir nach Lichtenau.

 

Im Park gibt es unzählige Attraktionen für 

Groß und Klein zu erleben. Die haben wir 

(fast) alle ausprobiert!

Einzigartig war für uns die neue Kinder

KranAnlage. Mittels Joystick können kleine 

und große Bauarbeiter die originalgetreuen 

Baugeräte bedienen und sich so wie echte 

Kranführer fühlen.

Der Wasserspielplatz ist ein richtiges Wasser 

MatschParadies. Hier wird angestaut, ge

kurbelt, gepumpt, gelöffelt und gebuddelt. 

Hier wird es nass und das macht jedem 

Kind Spaß, hat aber seine  Tücken, die 

 Sachen werden nass – also  Zurückhaltung 

geübt! 

Mit der Parkbahn »Anton« geht’s bequem 

quer durch das gesamte Gelände, inkl. 

 Zwischenhalt am Riesenrad. 

Das Riesenrad ist das Wahrzeichen des Parks 

und schon von weitem sichtbar. Bei einer 

Fahrt kann man den einzigartigen Panora

mablick über den Park bis ins Erz gebirge 

aus luftiger Höhe genießen, aber nur für 

die ganz Mutigen unter uns.

Betonierte geradlinige Straßen sucht man im 

Parkgelände vergeblich. Vielmehr ergänzen 

natürlich angelegte Wege das Bild. So ganz 

ohne Action geht’s auch im Sonnen landpark 

nicht. Auf der KinderQuadBahn können 

die Kleinen erste Fahrversuche im Gelände 

wagen.

Ein toller Tag im Sonnenlandpark
120 Kinder in Freude und Aktion

Auf zwei verschiedenen KettcarParcours 

kann jedes Kind mal so richtig losrasen und 

Rennfahrerluft schnuppern – entweder allein 

oder mit CoPilot.

Für weitere Action bei den größeren  Kindern 

sorgen der wirbelnde Komet  (pendelt auf 

über 90°) und zwei fantastische Panorama

schaukeln. Nur ganz Mutige wagen den 

Überschlag, wir gehören nicht dazu, oder?

Der Butterfly, die Seilbahn »Skydive« sowie 

das SchlauchrutschParadies und die 

Bumper Boote sorgen bei Groß und Klein 

für jede Menge Spaß. Bauchkribbeln garan

tiert.

Ein spritziges Erlebnis ist der NauticJet. Aus 

acht Meter Höhe und mit bis zu 40 km/h 

setzt das kleine Springboot zu einem sechs 

Meter weiten Flug an. Unter aufpeitschen

dem Wasser erlebten einige von uns eine 

spektakuläre Wasserlandung. Nix für Angst

hasen, aber auch für mutige Eltern geeignet.

Wir besuchten viele der zahlreichen  Attraktionen, 
so z.B. die ferngesteuerten Boote, ...

... und hatten viel Spaß den Park zu erkunden. Fotos: André Potempa

Ganz unter dem Motto »Wenn der Vater mit 

dem Sohne …« geht’s bei den Minibaggern 

in der Kiesgrube zu. Beim Steuern der 

Schaufel dieser originalgetreuen Baugeräte 

kann jeder seinen Kindheitstraum vom 

Baggerfahrer Wirklichkeit werden lassen. 

Das ist nur was für echte Kerle!

Für ganz Mutige gibt es den Wellenflieger. 

Auf diesem Kettenkarusell können sich   

40 Personen gleichzeitig in die Lüfte schwin

gen. Für besonderes Bauchkribbeln sorgt 

dabei die wellenförmige Bewegung wäh

rend des Fluges. Nur Fliegen ist schöner.

Das Herz des Sonnenlandparks bildet der 

See mit Sandstrand. Hier ist Erholung an

gesagt. Während man sich in einem der 

Strandkörbe die Sonne auf den Bauch 

scheinen lässt, kann man die tolle Aussicht 

über das glitzernde Wasser zum Rosenhügel 

und darüber hinaus ins Erzgebirge genießen.

Baden kann man leider nicht im See. Dafür 

stehen Miniflöße bereit, mit denen man den 

See erobern und dem Alltag einfach davon

fahren kann.

Zwei weitere tolle Wasserattraktionen erwar

teten uns: die »BumperBoats« – mit Wasser

kanonen zum gegenseitigen Vollspritzen – 

und die Minidampfer – kleine Ruderboote 

für Kinder.

Etwas ruhiger lassen wir es im Streichelzoo 

angehen, ein Muss für alle kleinen Tierlieb

haber. Die putzigen Zwergziegen und auf

geweckten Esel warten nur darauf, umsorgt 

und gestreichelt zu werden. Und wenn man 

ganz still durch den Wald geht, trifft man 

auch ein paar freilaufende Sikahirsche. Die

se lassen sich sogar aus der Hand füttern. 

Aber wir sind 150 Personen, da ist es 

schwierig mit ganz still.

Auch in fremde Kulturen kann man im Son

nenlandpark eintauchen. So präsentiert 

sich in einem Bereich des Parks die Mongo

lei mit ihren traditionellen Wohnhäusern, 

den Jurten, die original aus der Mongolei 

eingeflogen wurden. Im Inneren dieser 

kann man die typische Einrichtung betrach

ten, austesten und in der Märchenjurte 

gibt’s tolle Filme zu sehen.

Unser Fazit zum Park: Der Sonnenlandpark 

ist ein riesiger Abenteuerspielplatz für Kinder, 

auch für die ganz Kleinen. So warteten zu 

den schon beschriebenen Attraktionen ein 

riesiges Kletterparadies, ein toller Abenteuer

spielplatz, das KleinKindParadies und der 

unheimliche Fuchsbau auf uns.

Am späten Nachmittag hieß es dann – 

 zurück zum Bus und wieder nach Hause.

Es war ein toller Tag mit vielen schönen 

 Erlebnissen, ein Tag für unsere Familien 

ohne Sorgen und ein Tag für uns Familien

helfer, unbeschwerte Kinder und ihre  

Eltern zu sehen, aber vorallem strahlende 

Kinderaugen! 

// Das Team der ambulanten Hilfen zur 

 Erziehung und Peter Kettler
... die Panoramaschaukel, ...

... den Kletterleuchtturm, ...

... fuhren mit der Parkbahn »Anton« ...
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»Seht mal, wie der aussieht«, heißt es für 

viele Kinder aus einkommensschwachen 

Familien zu Beginn des Lebensabschnittes 

»Schule«. Sie werden von ihren Mitschülern 

belächelt oder gar verspottet, weil Ranzen, 

Kleidung, Schulmaterial, Sportzeug mehr

fach benutzt oder billig aussehen. 

Wir können das nicht aus der Welt schaffen, 

aber vielleicht einigen Kindern solche Stig

matisierungen zum Schulbeginn ersparen. 

Wir wollen mit der Aktion Zuckertüte vor 

 allem Familien und Kindern helfen, die sich 

in besonders schwierigen Lebensumständen 

befinden. Die Zielgruppe ist groß. Staatliche 

Unterstützungsleistungen decken Mehraus

gaben anlässlich der Einschulung nicht ab 

und sind wegen desolater Haushaltskassen 

sogar abgesenkt worden. Wir sammeln aus 

diesem Grund auch keine gebrauchten 

Schulranzen,  sondern wollen den Kindern 

die oben beschriebene Stigmatisierung 

durch ordent liche, wertige Schulausrüstun

gen ersparen. Die Aktion Lichtblick unter

 
Aktion Zuckertüte 2017

Alle hatten viel Spaß, besonders die Kinder  

mit MagicKlaus.
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stützt uns auch in diesem Jahr mit einer 

Zuwendung.

Das fünfte Jahr führen wir das »Zuckertü

tenfest« durch. Wieder im AWO Heim für 

behinderte Kinder und Jugendliche in Pirna.

Für mich als Organisator erst mal mit einem 

»Upps«. Denn unsere große Hilfe und Mit

organisatorin, Frau Oddoy hatte sich am 

Magic-Claus und sein begeistertes Publikum, Foto: Kettler

Vormittag das Bein gestaucht und war aus

gefallen. Damit auch die Proben der Heim

kinder. Mein großes Lob – die Kinder haben 

von sich aus gesagt, wir machen es trotz

dem, und nach einer kurzen Probe haben 

sie ihr Programm tadellos gemeistert und 

alle waren froh, ich am meisten. Nochmal 

ein Super und Danke, auch an die Haus

wirtschaft, das Buffet war gut vorbereitet 

und wir haben nur die Getränke und ein 

Paar Leckereien beisteuern müssen.

In diesem Jahr haben wir nach einiger  

Zeit unseren Zauberkünstler »Magic Klaus« 

 engagiert. Das besondere an seinem Pro

gramm, er kann wunderbar auf die Kinder 

zugehen und am Ende jeder Veranstaltung 

bekommen die Kinder ein gerade gebas

teltes Tier aus einem SpezialLuftballon 

 gefertigt.

Frau Lindemann, AWOMitglied in Dresden, 

hat uns die Zuckertüten wieder ganz liebe

voll gekauft, gepackt und mit Maria Mäurer 

zusammen an die Kinder verteilt. Dem 

Feedback nach soll es ganz schön gewesen 

sein. Allen ein Danke.

// Peter Kettler

Für jedes Kind gab es beim Zuckertütenfest auch ein Luftballon-Tier. Foto: Kettler


