
Kinder- und Jugendhaus „auryn“: Ein Blick über den Tellerrand 
 
Was für ein Erstaunen hat das bei uns hervorgerufen, auf welche 
Resonanz unsere Weihnachtsbaumaktion bei Leitermann gestoßen  
Ist!  
Ich hatte gar nicht die richtigen Worte, als wir am 21.12.19 kurz vor um drei am Nachmittag im 
Fachmarkt Leitermann mit allen Kindern ankamen und die ersten Gäste schon an den Tischen im 
Kreativbereich standen. Die Atmosphäre war total schön, auch wenn die Ankunft etwas 
chaotisch war. Aber das ist eben das Leben life! Zwischen Jacken, aufgetürmten Taschen, 
Bastelmaterial und aufgeregten Kindern musste auch geklärt werden, wer den Kaffee macht, wie 
der Bastelstand zu bestücken ist und zwischen Stollenaufschnitt, Plastiklöffeln und Keksen 
mussten die Kinder regelmäßig wieder „eingesammelt“ werden. Es war großartig, wir kamen mit 
ganz vielen lieben Menschen in tolle Gespräche, viele packten mit den Kindern die Geschenke 
aus und das meiste wurde auch gleich vor Ort bespielt. Nicht nur die persönliche 
Geschenkwünsche der Kinder konnten erfüllt werden, sondern auch die Gruppenwünsche. Vom 
Hörnerschlitten über Schubkarren und zwei ganz tollen Bollerwagen war alles da, was wir so 
dringend benötigen, um den Kids coole Aktionen zu ermöglichen.  Unsere Kinder waren jedoch 
nicht nur Konsumenten der Geschenke, sondern sie selbst verschenkten auch kleine Tüten mit 
selbstgemachtem  Weihnachtsgebäck und auch ein kleines Teelicht als Andenken an diesen 
schönen Tag.  
Was sich deutlich herausstellte, ist, dass der Gedanke, der dieser Aktion zugrunde lag, völlig ins 
Schwarze getroffen hat. Die Geschenkepaten fanden es sehr schön, dass sie die Kinder selbst 
überraschen, beschenken, sie kennenlernen und mit ihnen sprechen konnten. Auch die 
betreuenden Erzieher meldeten mir immer wieder zwischendurch, wie überrascht sie von der 
Teilnahme der Menschen an dieser Aktion sind.  
Der Nachmittag war wunderschön. Alle Beteiligten  waren sich  am Ende einig, dass dies 
unbedingt wiederholungsbedürftig ist und es gibt sehr gute Aussichten darauf, dass wir uns in 
diesem Jahr zu einer ähnlichen Zeit gemeinsam wiedersehen werden. Vielen Dank an alle 
Menschen, die sich an dieser Aktion beteiligt haben, an den Fachmarkt Leitermann Zwickau, der 
uns hier hervorragend begleitet und unterstützt hat und an die auryn- Betreuer, die das so 
gründlich vorbereitet haben.  
Das neue Jahr lässt uns nun jedoch nach diesem schönen 2019- Abschiedserlebnis auch nach 
vorn über den Tellerrand schauen. Wir haben uns wieder auf Vieles vorzubereiten. In unserem 
Haus wohnen nun 8 Kinder und Jugendliche und bis Mitte des Jahres soll das Haus mit 12 
Kindern voll belegt sein. Im Laufe des aufregenden Dezembers hat sich ein großes Netzwerk an 
sozialen Kontakten aufgetan, die alle in die Arbeit mit den Kindern integriert sein wollen. Das 
betrifft Projektarbeit, Gartenprojekte zum Thema „gesunde Ernährung“, ein Sommerprojekt mit 
fleißigen Helfern, ein Theaterprojekt, die Einführung von tiertherapeutischer Arbeit für unsere 
Kinder, der Kontakt mit Radio Zwickau und auch persönliche Kontakte und Hilfsangebote, die wir 
uns erst einmal alle durchdenken müssen, um dann für die Kids tolle gemeinsam Aktionen draus 
zu machen. Die ersten Ausflüge mit unseren zwei neuen Bollerwagen haben schon stattgefunden. 
Also wartet wieder ein schönes neues Jahr auf uns mit vielen Aktivitäten. Hierzu freuen wir uns, 
wenn wir Unterstützung durch Pädagogen, Praktikanten und FSJlern bekommen. Jederzeit kann 
gern mit uns Kontakt aufgenommen werden.  Teilnehmer vom Freiwilligen Sozialen Jahr können 
noch bis Februar 2020 verspätet ohne Probleme einsteigen, Teilnehmer vom 
Bundesfreiwilligendienst können ganzjährig beginnen. Praktikanten und Pädagogen, Erzieher 
und Heilerziehungspfleger wenden sich sehr gern mit Ihrer Bewerbung an uns. Uns allen nun ein 
erfolgreiches neues gesundes Jahr mit viel Aussicht auf aufregende Tage, Motivation, 
Entwicklung, Mut für Neues und Freude über Gelungenes!  


