
Aktuelles aus dem Heimatverein Lichtentanne e. V. 
Mai 2018 
 
Im Monat April fanden wie in jedem Jahr zwei Parkeinsätze in Lichtentanne statt. Dabei wurde das Laub 
von allen Wegen und Wiesenflächen beseitigt. Nachdem am 13. April die Schülerinnen und Schüler der 
8. Klassen unserer Ober-schule im Park für Ordnung gesorgt haben, fand tags darauf der verschobene 
erste Parkeinsatz des Heimatvereins statt.  
 
Daran beteiligten sich 40 Heimatvereinsmitglieder mit Angehörigen, die Gemeinderäte bzw. 
Ortschaftsräte Hammerschmidt und Schier sowie eine kleine Gruppe ausländischer Jugendlicher mit 
einem Betreuer aus dem Welcome House. Schwerpunkte bildete diesmal die Beseitigung des Laubes 
und des Winter-schmutzes, das Freischneiden des großen Teiches und die Säuberung des Außen-
geländes um die Voliere. Somit zeigt sich unser Park seinen Besuchern wieder ei-nigermaßen 
gesäubert. Besonderer Dank geht an zwei Schülerinnen, die über die Arbeit der Patenschaft so 
begeistert waren, dass sie sich am Sonnabend gleich noch einmal im Park zum Einsatz ein-fanden. Ich 
möchte mich im Namen des Vereines und des Ortschaftsrates noch-mals bei allen Beteiligten recht 
herzlich für die Einsatzbereitschaft bedanken 
 
 
Freiwilliges soziales Jahr im Welcome House 
August 2018 
 
Vorrangiges Anliegen der Einrichtung ist es, den Nöten der Zeit zu begegnen und auf der Basis einer 
wertschätzenden Haltung und unter Wahrung der Rechte von Kindern und Jugendlichen zu helfen, wo 
es dringend nötig ist. Wir haben freie Plätze für das Freiwillige Soziale Jahr 2018/2019 und für den 
Bundesfreiwilligendienst. Ein FSJ hilft beim Probieren und Orientieren oder beim Überbrücken bis zum 
Studium oder zur Ausbildung. Wir haben noch Plätze in unserem Welcome House in Lichtentanne und in 
der Sozialtherapeutischen Wohnstätte in Wiesenburg.  
 
Der BFD richtet sich insbesondere an Menschen, die: 
›› nach Schule oder Studium praktisch tätig sein wollen 
›› Zeit bis zum Studien- oder Ausbildungsbeginn überbrücken möchten 
›› noch nicht genau wissen, in welche Richtung sie beruflich gehen wollen  

 
›› berufstätig sind, aber sich umorientieren möchten 
›› die darauf aus sind, ohne Druck Arbeitserfahrungen zu sammeln 
›› gewillt sind, im Rahmen einer Auszeit etwas für andere Menschen zu tun 
›› sich nach dem Berufsleben für das Gemeinwohl engagieren möchten.  
 
Bei Interesse meldet euch in der Einrichtung oder beim Träger des FSJ bei der 
Seminarbetreuerin Katrin Hernandez Pintado: IWS Integrationswerk gemeinnützige 
GmbH Westsachsen, Auestraße 125, 08371 Glauchau Te l e f o n 03763 4082-137 
Te l e f a x 03763 4082-121hernandez@iws-westsachsen.de 
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