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Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer 
unseres Vereins Kinderhilfe Leipzig e.V.,
liebe Kinder und Jugendliche, 
30 Jahre nach der Gründung des Kinderhilfe Leipzig e.V. und unter 
derzeit schwierigen Umständen freue ich mich besonders, dass 
unser Offener Treff „Kirsche“ unter den Kindern und Jugendlichen 
nach wie vor einen guten Ruf und eine hohe Akzeptanz hat. Das 
zeigen die vielen Besucher, welche jeden Tag im OFT ihre Freizeit 
bei Sport und Spiel verbringen, beim Erledigen von Schulaufgaben, 

beim kreativen Gestalten und gemeinsamen Kochen. Sie treffen Freunde und haben die 
Gelegenheit, über ihre kleinen Sorgen des Alltags zu sprechen und sich einen Rat zu holen.
All unsere Projekte leisten einen wichtigen Beitrag, benachteiligte Kinder zu fördern und 
soziale Defizite auszugleichen. Ein besonderes Geschenk ist es, dass uns ehemalige Be
sucher als ehrenamtliche Helfer zur Seite stehen.

Ich möchte mich ganz herzlich bei allen Mitgliedern, Mitarbeitern, Freunden und För de
rern für die jahrelange Treue und das Engagement bedanken. Nur durch die Zusammen
arbeit aller ist der OFT „Kirsche“ das, was er ist: Ein Treff, in dem viel gelacht wird, attraktive 
Angebote warten, Besucher sich zu Hause fühlen und die Zukunft mitgestalten!
Halten Sie unserem Verein die Treue, um für die Kinder in Schönefeld und darüber hinaus 
ein beliebter Treffpunkt zu bleiben und somit einen wichtigen Beitrag in der Kinder und 
Jugendarbeit der Stadt Leipzig zu leisten.

Herzlichst Ihre

Angelika Brock 
im Namen des Vorstandes des Kinderhilfe Leipzig e.V.
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Grußwort

Herzlichen Glückwunsch zum 30-jährigen Bestehen des Vereins Kinderhilfe Leipzig 
e.V. und zu drei Jahrzehnten äußerst erfolgreicher Arbeit! 

Am 20. Februar 1990 gründeten Ärzte und Schwestern der Kinderklinik der Universität 
Leipzig sowie andere engagierte Menschen den Kinderhilfe Leipzig e.V. 
Seit dieser Geburtsstunde war der Verein in vielen Themenfeldern engagiert, so z. B. 
beim Aufbau einer Förderschule, in der Behindertenhilfe, in der Finanzakquise und Unter
stützung im Bereich Hilfen zur Erziehung, in der Kinder und Jugendförderung über den 
1995 gegründeten Jugendclub „Kirsche“ und im medizinischen Projektmanagement  
„Hilfe in aller Welt“. 

Der Vorstand des Vereins stellte von Anfang an die Menschen in den Mittelpunkt, die  
aus vielen gesellschaftlichen Teilsystemen ausgeschlossen werden oder wurden: junge  

Menschen mit schweren Verhaltensauffälligkeiten, aber auch 
rechtsorientierte sowie arbeits lose Jugendliche. Das fachliche  
Anliegen war stets darauf ge richtet, diese Menschen als Subjekte 
anzuerkennen und Wege aufzuzeigen, wie erfolgreiche Integra
tion und Inklusion gestaltet werden kann. Mit kreativen Ideen und 
Impulsen haben der Vorstand, die Geschäftsführung und die Mit
arbeiterinnen und Mitarbeiter, einschließlich der vielen ehrenamt
lichen Helferinnen und Helfer über drei Jahrzehnte lang die Ju
gendhilfelandschaft in Leipzig aktiv mitgeprägt und entwickelt. 

Jörg Engler, langjähriger Geschäftsführer und Motor des Vereins,  
zu der Vereinsphilosophie: „Wir wollen mit unserer Arbeit jungen Menschen eine Zukunfts
perspektive geben, wir wollen und müssen dazu auch die Lebenswelten verändern“. Wie 
man das macht?  Indem sich viele Menschen zusammenfinden, um beispielhaft ein gutes 
Miteinander vorzuleben, um zu ermutigen, zu unter stützen und einzubinden, über die 
Grenzen von Generationen und sozialer Herkunft hinweg. Der Verein trägt mit seinem Tun 
ganz praktisch und alltäglich dazu bei, Benach teiligungen auszugleichen, Kompetenzen 
zu stärken sowie Chancengerechtigkeit und Teilhabe zu fördern. 

Genau dieses praktiziert der Offene Freizeittreff „Kirsche“ seit über 25 Jahren mit großem 
Erfolg und trägt so entscheidend mit dazu bei, dass sich die Freizeitmöglichkeiten in 
SchönefeldOst größter Beliebtheit und Akzeptanz erfreuen. Von der Kooperation mit 
Schule über die Integrations und Nachbarschaftsarbeit bis zur weithin anerkannten 
Stadtteilarbeit reicht die Palette der Aktivitäten und Projekte. Der Freizeittreff „Kirsche“ ist 
offen für alle Anwohnerinnen und Anwohner, die ein sinnstiftendes, wertevermittelndes 
und persönlichkeitsförderndes Freizeitangebot wünschen, sich engagieren oder etwas 
Abwechslung in ihrem Alltag suchen. Für viele junge Menschen ist der Verein zu einem 
starken und zuverlässigen Partner bei der Gestaltung guter Lebensbedingungen im Kiez 
geworden. 

Ich danke der Vereinsvorsitzenden Frau Brock, den Vorstandmitgliedern Frau Dr. Ziegs  
und Frau Schumann, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Kinderhilfe Leipzig e.V. 
sowie allen ehrenamtlich Aktiven für ihre wichtige Arbeit zum Wohle insbesondere  
junger Menschen in Leipzig und für einen solidarischen Zusammenhalt. Zukünftig  
wünsche ich dem Verein alles Gute und allen, die sich für ein gelingendes soziales Mit
einander stark machen, weiterhin viel Freude an ihrem Engagement. 

Thomas Ehlert 
Sachgebietsleiter Jugendhilfeplanung und Monitoring 
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Gründung des Vereins Kinderhilfe Leipzig e.V.Vorstand - Danksagung

Am 20. Februar 1990 schlug die Geburts  
stunde des Kinderhilfe Leipzig e.V. Ärzte und 
Schwestern der Kinderklinik der Universität 
Leipzig sowie andere engagierte Menschen 
gründeten den Verein, um kranken, geistig 
und/oder körperlich behinderten sowie sozial 
benachteiligten Kindern zu helfen. Die Schirm
herrschaft des Vereins übernahm Tomoko 
Sakurai Masur.

Das erste Großprojekt des neu entstandenen 
Vereins war der Aufbau einer Förderschule für 
geistig und mehrfach behinderte Kinder. Die 
Kinderhilfe als Gründungsmitglied des Förder
vereins „Schloss Schönefeld“ blieb bis zur Fer
tigstellung der Einrichtung dessen Mitglied.  
In den Jahren des Sanierens wurden ca. zwei  
Mio. DM in Geldspenden und Sach leistungen  
durch die Kinderhilfe Leipzig e. V. in den  
Förderverein eingebracht. 1994 öffnete das 
Schloss Schönefeld als moderne Bildungs  
und Förderein
richtung mit 
Heimcharakter. 

Neuer Vorstand: Frau Dr. Ziegs, Frau Brock  
(Vorsitzende), Frau Schumann v.l.n.r.

Verabschiedung des langjährigen Vorstands
vorsitzenden Herrn Schaufuß

Danksagung an den LionsClub Leipziger Ring und an den Fanclub Megabullen

Der Vorstand sowie die Mitglieder und Mitarbeiter des Vereins be danken sich auch im  
Namen der Kinder und Jugendlichen bei allen Helfern, Unterstützern und Spendern für ihr 
großes persönliches Engagement. Ohne die Unterstützung und Hilfe von Firmen und  
Privatpersonen könnte der Kinderhilfe Leipzig e.V. das hohe Niveau der sozialen Arbeit 
sowie die attraktiven An gebote für die Besucher nicht aufrecht er halten.

Anlässlich des 30jährigen Jubiläums dankt der amtierende Vorstand allen ehemaligen 
Vorstandsmitgliedern für ihre ehrenamtliche Arbeit für den Verein:

Frau Schladitz   Herrn Dr. Ziegs

Herrn Dr. Berger   Frau Viecenz

Frau Dr. Gottschalk  Herrn Schaufuß

Herrn Dr. Burkhardt  Frau Rammler

Frau Prof. Dr. Wild   Frau Müller



Beginn der Offenen Kinder- und Jugendarbeit (OKJA) in Leipzig Grünau

1995 begann ein neuer Abschnitt für den Kinderhilfe Leipzig e.V. 
Durch die Eröffnung des OFTs kam ein zusätzliches Arbeitsfeld 
für den Verein hinzu. In diesem Rahmen konnten sozial benach
teiligten Kindern sinnvolle und attraktive Freizeitangebote so
wie Ausflüge und Ferienfahrten ermöglicht werden.

Ab 1991 setzte sich der Verein mit der Situation in den städtischen Kinderheimen ausein
ander. Viele der Heime brauchten finanzielle Unterstützung, um Möbel, Spielzeug und  

andere notwendige Dinge schnell und unbürokratisch den  
Kindern zur Verfügung stellen zu können. Dabei leistete der  
Verein einen wesentlichen Beitrag in Form von Geld und  
Sachspenden in Höhe von 100 000, DM zur Verbesserung der 
Lebens bedingungen von Kindern in stationärer Obhut.
Zusätzlich half der Verein über Leipzig hinaus Familien in be
sonderen Notlagen bis hin zur medizinischen Betreuung von 
Kindern aus Kriegsgebieten. 
Dank der Kooperation mit der „Kinderhilfe Japan“ konnten  
viele solcher Projekte erfolgreich verwirklicht werden.
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Entwicklung des Vereins Offener Freizeittreff (OFT) „Kirsche“

Umzug des OFTs nach Schönefeld

Ab 2001 veränderte sich die strukturelle Situation in Leip
zig. Für den Stadtteil Schönefeld suchte die Stadt drin
gend einen Träger zum Betreiben eines Jugendclubs.  
Als verlässlicher Partner in der Offenen Kinder und  

Jugendarbeit wurde der 
Kinderhilfe Leipzig e.V. ge
beten, diese neue Heraus
forderung anzunehmen.
2002 übergab der dama lige 
Amtsleiter Herr Haller sym
bolisch den Hausschlüssel an 
die Jugend lichen des Stadt
teils. In Zusammenarbeit  
der Mitarbeiter mit Kindern 
und Jugendlichen aus dem 
Umfeld entstand innerhalb 
kürzester Zeit ein belebter 
und beliebter Treffpunkt für 
junge Leute in Schönefeld.
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Impressionen vom Clubleben - Räume

Die Räume des OFTs „Kirsche“ bieten allen Besuchern eine Vielzahl an Möglichkeiten,  
eine entspannte und/oder erlebnisreiche Freizeit zu verbringen.

Für BillardBegeisterte ist der Billardraum in gemütlicher Atmosphäre genau das Richtige.

Die Ecke am Aquarium ist ein Platz, um ungestört an Hausaufgaben zu arbeiten, in kleine

rer Runde zusammen zu sitzen und nebenbei die Fische zu beobachten.

Im Kreativraum kann gespielt, gebastelt, ordentlich gefeiert oder einfach nur gequatscht 

werden.

Der Fernsehraum steht für Heimkino und sinnvolle Konsolenspiele zur Verfügung. Bei  

einem Match am Kickertisch lässt sich außerdem die eigene Geschicklichkeit und Nerven

stärke testen.
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Impressionen vom Clubleben - Räume

Der hauseigene Tischtennisraum garantiert aufregende und spannende Erlebnisse und 

fordert Technik, Kampfgeist und Bewegung heraus. 

Im Tanzraum finden unter Anleitung Projekte zu verschiedenen Tanzstilen statt.

Im heutigen Sportraum kann jeder beim Cardio und Krafttraining schwitzen.

Die Jugendlichen richten sich mit Hilfe der Mitarbeiter eine „MuckiBude“ ein.

Großzügige Spenden sorgen für eine ständige Erweiterung und Modernisierung der  

Ausstattung.
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Impressionen vom Clubleben - Außengelände

Aus einem brachliegenden Gelände entwickelte sich mit dem Einzug des OFTs „Kirsche“ 
seit dem Jahr 2002 ein Schmuckstück im Schönefelder Wohngebiet.

Mit der Spraydose verschönern junge Graffitikünstler Wände ständig neu und erschaffen 

wahre Kunstwerke.

Petanque ist ein toller Freizeitspaß und deshalb gibt`s im Club einen Platz für dieses Spiel.

Der Garten eignet sich als Erlebnisraum für Kinder. Neben der Freude an selbstgestalteten 

Blumenbeeten erfahren die Besucher, wie eigens in Hochbeeten gepflanztes Gemüse ge

erntet und in der „Kinderküche“ gemeinsam verarbeitet wird. 
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Impressionen vom Clubleben - Außengelände

Die neueste Errungenschaft zur Freude der Jüngeren  ein Klettergerüst im eigenen  Garten, anlässlich des 30jährigen Bestehens des Vereins.

Hüpfen ist gesund und deshalb sind das große Trampolin und die Hüpfburg sehr  beliebt.

Ob Fußball, Basketball oder Volleyball  das Multifunktionsfeld ist ein Multitalent.

Die angrenzende Parcours-Anlage wartet auf Mutige. Die Überwindung von Hindernissen ist eine tolle Herausforderung.
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Reisen, Ausflüge, Exkursionen

Höhepunkte der ein bzw. mehrtägigen Unternehmungen waren unter anderem:

Osterfahrt nach London

ParisTripp

Ferientag auf der Sommerrodelbahn

Curling in Geising

Winterurlaub im Vogtland und Bozidar

Radtour durchs Muldental

Heimspiel von RB Leipzig
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OFT „Kirsche“ als Austragungsort des Hedwig-Cups

Inklusionssportfest

Kennenlerntage 20. Oberschule

Filmprojekt „Kino Kino“ mit der Schaubühne Lindenfels

Stadtteilfest

Netzwerkarbeit

In über 30 Jahren baute sich der Verein ein Netzwerk von verlässlichen Partnern in den 
verschiedensten Bereichen der Jugendarbeit und der Stadtentwicklung auf. Dadurch 
konnten gemeinsam viele zusätzliche und integrative Projekte für den Kiez durchgeführt 
und etabliert werden. Auch Anwohner können seit 2018 sinnvolle Freizeitmöglichkeiten 
wie Cardiofitness, Krafttraining, Tischtennis, Yoga, Walking und Nordic Walking unter An
leitung nutzen dank des neuen ESF geförderten Projektes „Sport frei“.

Gelebte Inklusion beim sportlichen Wettstreit an verschiedenen Stationen

Gemeinsames Sitzvolleyballspiel als Höhepunkt des Sportfestes

OFT „Kirsche“  ein beständiger Akteur beim „KiezFest“



Ehemalige Besucher und Mitarbeiter
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Hilfe in aller Welt

Florian (27)
Früher war ich im Clubrat, da ich immer einen guten Draht zu den Kids und 
den Mitarbeitern hatte. Ich konnte mich aktiv einbringen und das Club
leben mitgestalten. 
Heute wohne ich in Bayern, aber bei jeder Reise in meine alte Heimat be
suche ich den Club, um über vergangene Erlebnisse zu quatschen und  
Neues zu erfahren. Der Kontakt bleibt auf jeden Fall bestehen!

Melanie (23)
Ich stieß im Grundschulalter eher zufällig auf die „Kirsche“ und fühlte mich 
sofort wohl. Wir Kinder/Jugendlichen und die Betreuer waren wie eine  
große Familie. Ich bekam Unterstützung bei Schulaufgaben und später 
auch in der Ausbildung. Bis heute kann ich über jedes Problem mit den  
Mitarbeitern reden. Ich weiß, dass sie immer für mich da sind!

Marcus (31)
Es war der Sport, der mich als Kind in den Jugendclub brachte und die Mög
lichkeit, mit Freunden zusammen zu sein. Wir spielten täglich Fußball und 
konnten als Flachländler sogar bei Winterfahrten unser Geschick auf Skiern 
testen. Der Club wurde für mich zur zweiten Heimat, dem ich bis heute treu 
bin. Als selbständiger Handwerker stehe ich in meiner freien Zeit gerne zur 
Verfügung, um bei Garten und Instandsetzungsarbeiten zu helfen.

Rodger (35)
Ob Fasching, Disko, TischtennisTurnier oder einfach das Treffen mit Kum
pels  im Club gab es nie Langeweile! Auch eigene Ideen fanden Beachtung 
in der Gestaltung der Räume.
Weil ich die vielen Freizeitmöglichkeiten aus eigener Erfahrung zu schätzen 
weiß, besuche ich heute oft mit meinem kleinen Sohn den Club. Er freut  
sich besonders über das neue Klettergerüst.

Seit 1996 gibt es verschiedene medizinische Hilfsprojekte unter dem Dach des Kinder  
hilfe Leipzig e. V. Das Engagement erstreckte und erstreckt sich über Brasilien, Jemen,  
Swasiland, Afghanistan und Kamerun.

Unter der Leitung des Leipziger Kinderchirurgen Prof. Dr. med. Detlef Brock fliegt seit 1996  
regelmäßig ein Team nach Coroata (Brasilien). In dieser nordwestlich gelegenen Region 
leben die meisten Menschen in bitterer Armut. Eine medizinische Versorgung bleibt den  
Menschen und vor allem Kindern ohne das Hilfsprojekt versagt. In Kooperation mit den 
ansässigen Solanusschwestern entstand ein Gesundheitszentrum mit einem OP und einer 
kleinen Krankenstation.

Tim Herbst
Mitarbeiter im OFT Kirsche

Ariane Schefuß
Mitarbeiterin im OFT Kirsche

Jörg Engler
Leiter der Einrichtung

Anlässlich des Jubiläums fragte der Verein das Team: 
Warum setzen sie sich seit Jahren unermüdlich für die Kinder Brasiliens ein?

Ich möchte in Brasilien mithelfen, vielen Kindern und Erwachsenen 
eine wichtige Operation zu ermöglichen. Es macht mir Spaß an die
sem Projekt mitzuwirken und mein Wissen und meine Fertigkeiten 
an das brasilianische Personal weiterzugeben. Ich freue mich am 
Abend bei der Visite in leuchtende Augen zu schauen.

Schwester Ute, Krankenschwester, 
Sana Kliniken Leipziger Land Borna

Mein erster Einsatz in Brasilien war 2003 eine Schwangerenver
tretung und eine große Herausforderung und Verantwortung den 
Menschen gegenüber, die sich mir anvertrauten. Aus einem Jahr 
wurden viele. Die Verantwortung ist geblieben, aber es ist jedes Jahr 
wie ein nach Hause kommen. Wir sind eine große Familie gewor
den, um anderen zu helfen. Jedes Mal beende ich den Einsatz mit 
großer Dankbarkeit und in Erwartung auf den nächsten Einsatz in 
Brasilien.

Schwester Evelin, Krankenschwester, 
Universitätsklinikum Leipzig

Ich fliege mit nach Brasilien, weil ich stolz bin Menschen, denen es 
nicht so gut geht wie uns, helfen zu können. Mich beeindruckt die 
Dankbarkeit, die Fröhlichkeit und die Geduld dieser Menschen. 
Nach unserem Einsatz sehe ich unsere alltäglichen „Probleme“ mit 
anderen Augen.

Schwester Jana, Kinderkrankenschwester,  
Kinderzentrum Leipzig am Johannisplatz
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Hilfe in aller Welt

Welches war das schönste, spannendste oder beeindruckendste Erlebnis während meiner 13 
kinderchirurgischen Einsätze in Brasilien? Aber wo soll ich anfangen, für welches Erlebnis soll 
ich mich entscheiden…

Der fünfjährige Junge, dessen Vater seit der Geburt des Kindes verzweifelt einen Arzt suchte, der 
den Leistenbruch des Kleinen operieren konnte? Der Vater hatte beschlossen die Haare des  
Jungen – vermutlich aus abergläubischen Gründen  erst zu schneiden, wenn er erfolgreich 
operiert sei. Der ehemals langhaarige Junge verließ das kleine Buschkrankenhaus mit einem 
glücklichen Vater und einem frechen Kurzhaarschnitt, den ihm das Küchenpersonal verpasst 
hatte…

Das leichenblasse Neugeborene, welches zu uns gebracht wurde mit einer Blutung aus der  
Nabelschnur, die von uns gestillt wurde? Dieser Säugling hätte in Deutschland einer intensiv
medizinischen Behandlung bedurft, aber diese Möglichkeit bestand nicht, aber wir haben  
unser Bestes gegeben, der Kleine hat überlebt und uns über viele Jahre immer wieder besucht…

Ein 10jähriger Junge, der mit einer schweren Infektion und einer bis auf den Knochen reichen
den Wunde am Zeigefinger zu uns kam, weil er beim Angeln von einem Piranha gebissen  
wurde? Wir versorgten die Wunde und behielten ihn im Buschkrankenhaus, da er intravenöse 
Antibiotika erhalten musste, um die Infektion zu bekämpfen. Zu Beginn der Behandlung  
wa ren wir uns jedoch nicht sicher, ob wir den Finger überhaupt erhalten können. Im darauf
folgenden Jahr besuchte er uns fröhlich und zeigte, wie gut er seinen lädierten Finger bewegen 
kann…

Es gäbe noch viel mehr zu erzählen! Schwester Ilka, Kinderkrankenschwester, 
Universitätsklinikum Leipzig

Im Jemen herrschen leider seit ca. 2015 zu unsichere politische Verhältnisse, so dass dieses  
Projekt vor Ort eingestellt werden musste. Wir unterstützen aber weiterhin unsere Helfer, die 
momentan auf der Flucht vor Verfolgung und Krieg sind.
Das in Taizz, im gebirgigen Teil Jemens, mit unserer Hilfe errichtete Krankenhaus mit einer 
Schwerpunktstation für Verbrennungsopfer wurde durch die kriegerische Auseinandersetzung 
zerstört.
Wir sammeln weiterhin Spenden, damit wir bei einer Stabilisie
rung der Verhältnisse sofort den Wiederaufbau der medizinischen 
Versorgung unterstützen können. Prof. Dr. med. Brock

Kinderchirurg

Für unsere Erfolge in Kamerun, genauer Ngaoundéré, 
sprechen die folgenden Bilder. Hier ist es uns gelungen,  
ein Gesundheitszentrum für urologische Fistelchirurgie 
und eine der wenigen funktionierenden Physiotherapien 
nach westlichen Behandlungsstandards aufzubauen.  
Dr. Franklin Danki (Urologe) und Nicole Danki (Physio
therapeutin) leiten und entwickeln das medizinische Zent
rum ständig weiter. Auch dieses Krankenhaus ist weiter auf 
unsere Unterstützung angewiesen. 

Angelika Brock
Physiotherapeutin



Kinderhilfe Leipzig e.V.
Schulzeweg 13,  04347 Leipzig
Tel.: 0341/4211740,  Fax: 0341/4113163

Spendenkonto:  Sparkasse Leipzig
IBAN: DE96 8605 5592 1172 7020 00
BIC: WELADE8XXX

EMail: kontakt@kinderhilfeleipzig.de
Vorstandsvorsitzende: Angelika Brock

Anfahrt: 
n  mit Linie 1, 70 und 90 Haltestelle Löbauer Straße
n  mit Linie 3 Haltestelle Permoser Eck


