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     Thema: Träume, Trends, Visionen

Aus dem Inhalt:
Im Oktober vergangenen Jahres bin ich mit mei-
ner Familie umgezogen. Wir sind nun dabei, unse-
ren Lebenstraum von den eigenen vier Wänden 
zu verwirklichen. Bis dahin war es aber ein langer 
Weg durch den Behördendschungel mit all seinen 
Regeln. Nun wohnen wir als geborene Oberlausit-
zer, mit zwischenzeitlichem Wohnsitz in Dresden, 
nun im schon recht tiefen Erzgebirge. Als ich dann 
zur ersten Probe des Posaunenchores im Nach-
bardorf war, wurden erzgebirgische Weihnachts-
lieder geübt. Das war sehr schön. Aber es machte 
mir bewusst, dass ich nun in einem ganz anderen 
Landstrich lebe. Mein Lebensraum hat sich verän-
dert. Natürlich kommt da auch die Frage ins Spiel: 
Was ist mein Lebensraum? Ist es mein Zimmer, 
ist es meine Wohnung, mein Haus, meine Straße 
oder eben meine Region? 
In eben dieser Probe des Posaunenchores fragte 
ich mich: Was unterscheidet das Erzgebirge von 
der Oberlausitz oder von der Großstadt? Natür-
lich, die Landschaft ist schon etwas anders. Und 
der Umgang mit dem Wetter. Hat es in Dresden 
geschneit, war recht schnell Chaos. Schneit es 
hier im Erzgebirge, wird gefühlt bei 30 cm erst die 
Schneeschaufel aus dem Schuppen geholt. Vorher 
lohnt es doch gar nicht. Oder sind es die Tradi-
tionen, die Gewohnheiten? Ist es der sprachliche 
Dialekt? Sind es die Menschen insgesamt? Oder ist 
es jeder einzelne? 
Jeder hat seine Vorstellungen und Wünsche an 
den eigenen Lebensraum. Manches davon kann 
realisiert werden. Anderes bleibt manchmal ein 
Traum, weil die Umsetzung des Lebenstraumes 
durch verschiedene äußere Einflüsse ausgebremst 
wird. 
Dazu gehört bei nicht wenigen Menschen die Wahl 
des Wohnortes. Im Deutschen Grundgesetz gibt es 
den Artikel 11. Der gewährleistet das Grundrecht 
der Freizügigkeit. Das bedeutet, jeder Mensch soll 
seinen Wohnsitz frei wählen können. Da gibt es 
also noch viel in Deutschland zu tun. 
Trotzdem sollte sich niemand unterkriegen lassen 
und den eigenen Traum vom Lebensraum weiter 
träumen und Stück für Stück verwirklichen. Wir 
müssen nur dranbleiben. Dann wird auch dieses 
Grundrecht in die Tat umgesetzt. 

• Haben Sie einen Traum?
• Woher komme ich und wo gehe ich hin?
• Gewollt und nicht gekonnt
• Hab Träume und Visionen
• Die Umstände des Lebens 
• Was lange währt wird gut
• Schritte wagen



2Andacht

Haben Sie einen Traum? 
Ein Idealbild für Ihr Leben und die 
Welt? Oder vielleicht auch etwas rea-
listischer: Ein Ziel, wohin ihr Leben 
laufen soll? Was Sie erreichen wol-
len?
Manchmal beschreibt man so etwas mit 
dem lateinischen Wort „Vision“. „Jemand 
hat eine Vision“ heißt, er oder sie hat ein 
Bild im Kopf, wie Dinge in der Zukunft 
aussehen sollen. „Vision“ heißt eigentlich 
nichts anderes als „Schau“. „Eine Vision 
haben“ heißt wortwörtlich: „Ich habe et-
was gesehen.“
Dieses Gesehene kann dann auch zu einer 
Hoffnung, einem Bild, einer Zukunft wer-
den. 
Bekannt ist zum Beispiel die Vision, das 
Bild, das der amerikanische Bürgerrecht-
ler und Pfarrer Martin Luther King jr. hat-
te. In seiner bekannten Rede von 1963 „I 
have a dream“ (deutsch: „Ich habe einen 
Traum“), malte er das Bild einer Gesell-
schaft, die nicht mehr durch Hautfarbe 
oder Rassenzugehörigkeit getrennt wird. 
Viele Menschen weltweit hofften auch auf 
die Vision und sie trat eine mächtige Welle 
gesellschaftlicher Umformung los, an de-
ren Ende die politische Gleichberechtigung 

der Schwarzen in Amerika stand und steht. 
Für unser Leben sind Bilder der Hoffnung 
wichtig. Bilder, die wir uns selbst vor unse-
rem inneren Auge zeigen können und die 
uns Kraft geben. Kraft, dort weiterzuma-
chen, wo der Weg aussichtslos scheint; 
Kraft, uns selbst nicht aufzugeben; Kraft, 
zu wissen, dass nicht alles vergebens ist. 
Der ehemalige Bundeskanzler Konrad Ade-
nauer hatte auch so ein Bild. Bei einem 
Besuch in 50er Jahren traf er auf den 
amerikanischen Prediger Billy Graham. Als 
allererstes, noch vor allen Begrüßungen, 
ging Adenauer auf Graham zu und fragte 
ihn: „Glauben sie an die Auferstehung von 
Jesus Christus?“ Billy Graham antwortete: 
„Ja, das tue ich.“ 
Was darauf folgte, überraschte selbst den 
weltweit gereisten Prediger. Konrad Ade-
nauer sagte: „Ich auch. Und ich will die 
Zeit meines Ruhestands nutzen, um dieser 
Frage [ob Jesus auferstanden sei] nach-
zuforschen. Denn wenn Jesus auferstan-
den ist von den Toten, dann gibt es eine 
Hoffnung für die Welt. Wenn nicht, gibt es 
keine.“
Konrad Adenauer brauchte dieses Bild. Er, 
der den Krieg und die Nazidiktatur mit-
erlebt hatte; er, der so viele grauenhafte 
Bilder gesehen hatte; er, der erfahren hat-
te, wie tief Menschen und Gesellschaften 

sinken können und was für furchtbare Din
ge sie sich antun; er brauchte dieses Bild 
der Auferstehung. 
Warum? Wenn Jesus von den Toten aufer-
standen ist, dann, und nur dann, ist klar, 
dass es etwas Höheres gibt. Dann wissen 
wir, dass diese Welt mit all ihren Enttäu-
schungen und all ihrem Ärger zum Schluss 
nicht die Überhand gewinnt. 
Zu wissen, dass nicht einmal der Tod, der 
uns doch alle trifft, die Kraft von Jesus 
brechen konnte, das ist auch für mich ein 
wichtiges Bild. Mehr noch: Es ist meine 
Gewissheit und mein Vertrauen. 
Wenn ich weiß, dass Jesus lebt, dann kann 
ich auch dem vertrauen, was er sagt: „In 
der Welt habt ihr Angst; aber seid getrost, 
ich habe die Welt überwunden.“ (Johannes 
16,33)
Jesus weiß, dass auch Sie Angst haben. Es 
gibt Dinge, Begebenheiten, Situationen, 
die jede Hoffnung rauben können. Aber er 
ist da. Er ist da und er lebt. Seine Sorgen 
auf ihn zu werfen, wird auch Ihnen helfen. 
Sodass Sie wieder die Bilder der Hoffnung 
in sich haben können. 
Ein gesegnetes und behütetes Jahr 2022 
wünscht Ihnen

Pfarrer Albrecht Matthäus 
Dietrich-Bonhoeffer-Kirchgemeinde 

Chemnitz

Mein erster Gedanke bei der Jahres-
losung war die Begegnung mit ande-
ren Menschen. Gerade in der heuti-
gen Zeit der Abgeschiedenheit und 
Einsamkeit durch die Corona- Pande-
mie und die damit verbundenen Ein-
schränkungen freut man sich sehr, 
wenn man Besuch bekommt und mal 
mit jemandem reden oder auch et-
was mit ihm unternehmen kann. Mir 
geht es zumindest so. 
Ich freue mich zum Beispiel schon sehr 
auf Begegnungen bei  Rüstzeiten. Aber 
um Besuch bekommen zu können, muss 

man Türen öffnen und den Besuch nicht 
abweisen.
Das Gefühl, vor einer Tür zu stehen und 
nicht zu wissen, wer einen wie empfängt 
und was einen dahinter erwartet, kennen 
wir alle. Jede Tür kann andere Gefühle in 
uns auslösen. Stehen wir vor dem Amts-
zimmer einer Behörde, der Haustür von 
Freunden, der Sprechzimmertür einer 
Arztpraxis oder stürmen gleich unsere 
Kinder oder Enkel herein? Unzählige „Tür-
momente“ erleben wir im Laufe unseres 
Lebens – hinter und vor Türen. Wunder-
schöne und unangenehme. Türen können 

trennen und verbinden. Meist hängt es 
von beiden Seiten ab – vor und hinter der 
Tür. Auch Jesus und die Menschen um ihn 
herum kennen „Türmomente“. An solche 
Erfahrungen knüpft Jesus an, wenn er zu 
ihnen sagt: „Wer zu mir kommt, den wer-
de ich nicht abweisen.“ Joh. 6,37
Ich wünsche uns allen für das neue Jahr 
viele Türen, die geöffnet werden dürfen, 
aber die auch für uns geöffnet werden und 
das niemand abgewiesen wird.
Für 2022 wünsche ich Euch/Ihnen im Na-
men des Vorstandes alles Gute, Gesund-
heit und Gottes reichen Segen.
                                          
                            Ingo Gabler, Frohburg

„Jesus Christus spricht: Wer zu mir kommt, den werde ich „Jesus Christus spricht: Wer zu mir kommt, den werde ich 
nicht abweisen.“ Joh. 6,37nicht abweisen.“ Joh. 6,37
Gedanken zur Jahreslosung 2022



3 Aus dem Verband

„Wo komme ich her und wo gehe ich 
hin? – Persönliche Zukunftswerk-
statt“ lautete das Thema. Das ist ja 
schon mal eine spannende Einladung 
zum mehrtägigen Selbsthilfeseminar 
im Bethlehemstift Hohenstein-Ernst-
thal. Bevor wir uns aber darauf ein-
lassen konnten, war erst einmal ein 
obligatorischer Corona-Test erfor-
derlich.

Alle Negativgetesteten erhielten von Heike 
Priebe ein „Du kannst bleiben“. Da war für 
jeden die erste Hürde genommen. Durch 
diese Sicherheit, die einen auch ruhiger 
werden ließ, konnte der Begrüßungsabend 
die Tage eröffnen.
Am ersten Vormittag führte uns Heike 
Priebe erst einmal dazu, über unsere Vor-
fahren bzw. Verwandtschaftsverhältnisse 
nachzudenken. Denn alles, was unsere 
Vorfahren erlebt haben, gesundheitlich 
oder sozial, hat auch was mit uns, den 
Nachfahren, zu tun. Es kann uns prägen, 
auch wenn wir es gar nicht gleich erken-
nen. So heißt es ja auch manchmal, keiner 
kann aus seiner Haut heraus und das hat 
eben seinen guten Grund.
Nun hatten wir eine Grundlage, um mit der 
Referentin Karoline Karas aus Dresden un-
sere Ziele und Wünsche herauszuarbeiten. 
Realistisch müssen sie sein, damit wir sie 
auch erreichen können.
Wie es im Leben aber so ist: allein ist das 
oft ein schwieriges Unterfangen. Deshalb 
sucht man sich Unterstützer. Wen hat man 
da eigentlich zur Verfügung?
Es war also eine gute Gelegenheit mal da-
rüber nachzudenken und wir haben fest-
gestellt: ganz allein ist niemand von uns. 
Auch haben wir das Gebet. Da können wir 
für unsere Unterstützer und Helfer Danke 

sagen oder um Hilfe bitten.
Ebenfalls als begleitender Referent infor-
mierte uns Karsten Pfeiffer, selbst Roll-
stuhlfahrer und Mitarbeiter in der Unab-
hängigen Teilhabeberatung in Gera,  über 
mögliche Hilfen sowie Unterstützung, wel-
che man von amtlicher Seite einfordern 
kann. Am konkreten Beispiel von Ingo 
Gabler wurde uns dies anschaulich vor-
gestellt.

Was Kay Uhrig, Leiter der Mobilen Behin-
dertenhilfe in Chemnitz, in seiner Freizeit  
in Rumänien mit anderen treuen Mitstrei-
tern bewirkt hat, zeigte er uns anhand von 
vielen Fotos. Wir waren über die Maßen er-
staunt, was dort seit längerem geplant und 
Stück für Stück Wirklichkeit wurde, nicht 
zuletzt mit Unterstützung dieser Gruppe. 
Ein barrierefreies Haus ist entstanden und 
nun auch noch eine Werkstatt, wo Men-
schen mit Behinderung arbeiten können. 
Ganz viele Spenden transportierte die 
Gruppe abenteuerlich dorthin. Auch an 

vielen anderen Orten in Rumänien brachte 
sie sich ein. Applaus und Respekt! Wir wa-
ren alle begeistert und wünschen weiter-
hin Gottes Segen für diese Aktion.
Der absolute Höhepunkt des Seminars, 
vor allem für Teilnehmerin Michaela, ge-
staltete sich am Freitagnachmittag auf 
dem Sachsenring. Exklusiv für uns wurde 
die Geschichte in Wort, Bild und Film durch 
den Ralley-Meister Ruben Zeltner und sei-
nen Mitarbeiter Renè Fritzsche aufgezeigt. 
Beide arbeiten hauptamtlich auf dem 
Sachsenring und machten ganz praktisch 
deutlich, wie unterschiedlich Zukunftspla-
nung aussehen kann.
Beim Einlegen eines Boxenstopp konnten 
wir die Rennwagen begutachten, die wir 
sonst nur als Matchbox-Autos gesehen ha-
ben. Wohl ein Traum für viele: In so einem 
Auto müsste man mal sitzen können! Wir 
durften dann auch mit unseren eigenen 
Autos und den Bussen der Mobi Chemnitz 
eine Runde auf dem Sachsenring drehen. 
Über 50 km/h kamen wir allerdings nicht 
hinaus und das ließ uns schon zweifeln, ob 
wir wirklich auf dem Sachsenring fuhren. 
Auf alle Fälle hatten einige in der nachfol-
genden Nacht rasante Träume.
Am Sonntag neigte sich das eindrucksvolle 
Wochenende schon wieder seinem Ende 
entgegen. Nachdem wir uns das reichliche 
Frühstück haben schmecken lassen, er-
lebten wir einen von Kay Uhrig und vielen 
Teilnehmern liebevoll vorbereiteten Got-
tesdienst, der das  Thema Lebensplanung 
zusammenfasste und um  weiterführende 
Gedanken ergänzte. Außerdem engagier-
ten sich einige musikalische Talente und 
ließen den Gottesdienst zu einem Fest der 
Gemeinschaft werden.
Nach Auswertungsrunde und Mittagessen 
hieß es wieder Abschied nehmen, mit der 
Vorfreude auf ein Wiedersehen. Und so 
soll es sein!
           
            Christiane Meier, Langenbernsdorf

Bericht vom Selbsthilfeseminar
Boxenstopp bei persönlicher Zukunftswerkstatt
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Voller Erwartung machten sich zwei 
Kleinbusse der Mobi mit Passagieren 
der SHG „Mitten im Leben“ auf den 
Weg nach Dresden. Ziel war eine 
Ausstellung über die DDR-Geschich-
te. 
In unmittelbarer Nähe des Neustädter 
Bahnhofes befand sich im Center am 
Simmel-Hochhaus das DDR-Museum. Ein 
jeder schwelgte auf seine Weise in Erinne-
rungen. Ob Sabo, Wartburg oder Schwal-
be, alles war zu bestaunen. Die gute alte 
Schreibmaschine „Erika“ oder die Re-
chenmaschine „Triumphator“ waren aus-
gestellt. All diese Dinge waren zu meiner 
Lehrzeit aktuell. Ein Konsum-Lebensmit-
telladen mit vielen Produkten aus der Zeit 
konnte betrachtet werden. Ein eingerich-
tetes Klassenzimmer weckte so manche 
Kindheitserinnerung. Erschreckend, aber 
realistisch, lag neben Teddy und Puppen, 
Panzer und Kinder Handgranaten. So war 

es in der so friedliebenden DDR. Die Ex-
ponate waren sehr schlecht präsentiert. 
Auch die Beschriftung und Ausleuchtung 
ließen zu wünschen übrig. Man hatte den 
Eindruck, in „Willi Schwabes Rumpelkam-
mer“ zu sein. 
Einer Weltstadt wie Dresden wurde diese 
Ausstellung nicht gerecht. Trotzdem hat 
sich die Ausfahrt gelohnt. 
Ohne Unfall sind alle Teilnehmer wohl-
behalten wieder in Chemnitz gelandet. 
Ein jeder möge sich seine eigenen Ge-
danken über die Welt der DDR machen. 
Für die Generation der Nachgeborenen 
ist es schwer, die Emotionen von uns Äl-
teren zu verstehen und nachzuvollziehen. 
Diejenigen, die in der DDR gelebt haben, 
mögen bitte nichts verklären, sondern die 
Geschichte nüchtern und realistisch be-
trachten.

Eva-Maria Beyer, Chemnitz

Willi Schwabes Rumpelkammer
Gewollt und nicht gekonnt

Wenn man in Richtung Dresden auf 
der Autobahn A4 fährt, erblickt unser 
Auge mitten im Gelände ein Riesen-
rad. Mancher fragt sich: „Warum 
steht das dort?“ 
Im September besuchten wir von der SHG 
„Mitten im Leben“ den Sonnenlandpark 
bei Lichtenau und das Rätsel war gelöst. 
Vor 15 Jahren schufen kluge Leute auf 
Feld, Wiese und einem Stück Wald einen 

tollen Freizeitpark. Mit vielen Attraktionen 
kann er bei Groß und Klein punkten. Auf 
dem Gelände steht der höchste Rutschen-
Turm Deutschlands. Schaukeln, Wippen 
und Flöße auf einem künstlich angelegten 
Teich waren alle barrierefrei. Es fuhr eine 
Parkbahn bis zum Riesenrad. Ein ganz be-
sonderer Moment war es für alle, über der 
Landschaft zu schweben. Vor uns lag Fran-
kenberg und von der Ferne grüßte stolz 
die Augustusburg auf dem Schwellenberg. 
Blickte man nach Norden, so lag der Roch-
litzer Berg in der Landschaft. Natürlich war 

das Riesenrad sehr frequentiert, dennoch 
nahmen alle Rücksicht. Ein kleines Wild-
gehege sorgte für Abwechslung. Kinder 
konnten die Tiere füttern und streicheln. 
Für das leibliche Wohl war natürlich auch 
gesorgt, keiner musste hungern und durs-
ten. Man hatte das Gefühl der Freiheit und 
musste nicht immer an Corona denken. 
Es tat jedermann gut. Somit war es ein 
gelungener Tag. Vielen Dank auch an die 
Helfer und Organisatoren.

Ute Buchard, Chemnitz
Eva Maria Beyer, Chemnitz

Warum in die Ferne schweifen
Die Lust abzuheben

Visite im Tierpark
Ungleiche Freunde
Der kleine Tierpark in Altenburg 
wurde uns von Bekannten empfoh-
len und bei der Planung eines Be-
suchs dort entdeckten wir im Inter-
net, dass sich dieser auf einer Insel 
in der Mitte des Großen Teiches am 
südlichen Rand der Altenburger Alt-
stadt befindet. 
Über eine feste Brücke ist der Inselzoo, 
übrigens der Einzige in Deutschland, für 
jeden erreichbar. Ursprünglich hatte Her-
zog Friedrich II 1720 zu seiner Erholung 
die künstliche Insel anlegen lassen. 
Nach Ausflugslokal, Bootsverleih und an-
deren Nutzungen werden seit 1960 dort 
Tiere gehalten. Heute leben auf 0,6 ha 
100 Tierarten und über 500 Tiere, darun-
ter welche in Aquarien und Terrarien.
Bei unserem Besuch im letzten Jahr hat-
ten wir – wir sind Ines und Andreas aus 
Glauchau mit jeweiligem Rollator und ich, 

einen besonders sonnigen Tag im Spät-
sommer erwischt. 
Die Anlagen und Gehege sind meist groß-
zügig gestaltet u.a. mit Blumen, blühen-
den Pflanzen und  kleinen interaktiven 
Stationen. Die Besucher kommen recht 
nah an die Tiere heran. Wie auch bei Men-
schen ziehen Jüngste, hier die Tierkinder, 
die Aufmerksamkeit besonders an. Uns 
erging es mit zwei kleinen Ziegen so. Die-

se sprangen lebensfroh und übermütig in 
der Nähe ihrer Mutter herum. Doch nach 
einer Weile lief ein Ziegenjunges mehrfach 
am Zaun zum nächsten Gehege entlang 
und der Nachbar, ein Esel, ließ sich nicht 
lange bitten. Er trottete gemächlich zum 
Zaun und in der hintersten Ecke schien die 
Abgrenzung etwas lockerer zu sein, denn 
beide Tiere konnten sich vorsichtig „bele-
cken“. Die Beiden schienen schon länger 
Freundschaft geschlossen zu haben. An-
dreas zog schnell sein Handy zum Foto 
machen und beurkundete das Geschehen.
Wegen Corona waren leider die Häuser 
geschlossen und wir konnten die Aqua-
rien und Terrarien nicht bestaunen. Zum 
Trost ließen wir uns eine Kleinigkeit aus 
dem am Eingang befindlichen Inselimbiss 
schmecken. Beim nächsten Besuch hoffen 
wir, alle Bewohner der Insel anzutreffen, 
und vielleicht hat jemand Lust bekommen, 
den Inselzoo selbst zu besuchen und eige-
ne Entdeckungen zu  machen.

Christiane Ludwig, Zwickau
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Mein Name ist Michaela Sandeck. 
Ich möchte erzählen, wie ich Träume 
wahr werden ließ. 

Ich hatte ganz normal Schule und Lehre. 
Mit 25 Jahren habe ich mit Eisschnelllauf 
angefangen. Immer freitags war in Dres-
den Training. Dies ging so 2 Jahre. Es war 
anstrengend, aber auch sehr schön. Mit 
27 Jahren hatte ich einen Freund. Es war 

ein Freitag im April. Ich war die Woche 
bei ihm gewesen. Abends wollte ich zum 
Training. Ich war auf dem Balkon, damals 
schon war ich Raucherin. Er kam, ich er-
zählte ihm, dass ich zu dem Training gehe. 

Darüber regte er sich auf. Es kam zum 
Streit, dieser eskalierte. Er gab mir einen 
Stoß, sodass ich rückwärts aus der 3. Eta-
ge fiel. Ich hatte einen Splitterbeinbruch. 
Doch es hätte noch viel schlimmer kom-
men können, zum Glück hatte ich mich im 
Fall gedreht und kam mit den Füße auf. 
Ich war dann über ein Jahr im Kranken-
haus. Ich hatte viele OP`s. Kurz bevor ich 
entlassen werden sollte, bekam ich einen 

Rollstuhl, denn einige OP`s waren schief 
gegangen. Sie wollten mich zu fünft in den 
Rollstuhl setzen. Ich habe mich gewehrt, 
habe gesagt, ich schaff das wieder. Aber 
es ging nichts. So haben sie den Rollstuhl 

vor die Tür gestellt, haben mich zu viert 
rausgetragen und in den Rollstuhl gesetzt. 
Sie gaben den Rollstuhl einen Stoß. Da es 
eine kleine Steigung war, kam ich ins Rol-
len. Es blieb mir nichts weiter übrig, als in 
die Räder zu greifen. Es war der Sprung 
ins kalte Wasser.

Es hat eine ganze Zeit gedauert, bis ich 
es überhaupt akzeptieren konnte. Roll-
stuhl, das geht ja gar nicht. Man kann ja 
überhaupt nichts mehr tun. Ich hatte viele 
große Tiefs. Ich hatte aber immer irgend-
jemanden, der mir mit Worten sozusagen 
einen Tritt verpasst hat. „Mitleid, das ist 
nicht, du musst leben, du musst nach vorn 
sehen. Es nützt nichts, es ist nun einmal 
geschehen, da musst du durch.“ 
Es hat lange gedauert, bis ich akzeptie-
ren konnte, dass es doch geht. Ich fing 
wieder an, Träume zu leben. Bin wieder 
in den Leistungsschwimmen in Bautzen 
gegangen, zusätzlich noch nach Liberec 
zum Baseball. Es gab immer wieder Tiefs, 
aber ich habe mich hoch gekämpft. Ich 
bin dann auch mit zum Tanzen gegangen, 
obwohl es schwer war, den Tänzern zuzu-
sehen. Ich saß da wie ein eingeknicktes 
Röhrchen. Bis ich merkte, dass man auch 
im Rollstuhl tanzen kann. Ich habe sogar 
Breakdance gemacht in Löbau, hatte auch 
verschiedene Auftritte. 

2013 bin ich nach Chemnitz gezogen. In 
einer Zeitung las ich, dass es Curling gab, 
auch für Menschen mit Behinderung. Das 
war auch sehr schön. Es war schon eine 
Umstellung, erst Eisschnelllauf und jetzt 
Eisstockschießen. Es war wunderschön, 
bis dies leider gesundheitlich nicht mehr 
ging. Trotzdem lebe ich meine Träume. 
Ich trainiere jetzt weiter in einem Ver-
ein. Für mich allein und mache alles, was 
Spaß macht: Dart, Boccia, Tischtennis.... 
Ich will damit sagen, es geht immer wei-
ter. Egal ob man laufen kann oder aus 
irgendeinem Grunde im Rollstuhl sitzen 
muss. Wenn man fällt, kann man immer 
wieder aufstehen. Ich habe sogar meinem 
Freund, der mir dies antat, verzeihen kön-
nen. Er war 8 Jahre dafür im Gefängnis. 

Seit 2002 habe ich angefangen, Gitarre 
zu spielen, obwohl ich keine Noten lesen 
kann. Seit 2010 schreibe ich auch Texte. 
Musik ist auch so ein Lebensschwung. Sin-
gen, Musik machen oder die Töne hören, 
lassen einen aufleben. Wer sagt, er kann 
nicht singen – ach egal, jeder kann es. 
Mit Freunden zusammen, egal ob schie-
fe Töne dabei sind. Es hilft bei so vielen. 
Es macht lustig und lebensfroh, auch in 
schlechten Zeiten.

Michaela Sandeck, Chemnitz

Zukunft nach großem Tief
Hab Träume und Visionen
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In den Unterhaltungen des Palme-
teams finden sich sehr viele Fragen 
zur Zukunft. Auch die Frage des CKV 
ist immer an eine Zukunft gebunden. 
Ein Verein besteht aus Menschen. 
Die haben ihre Geschichte und ihre 
Wünsche. Daraus formen sich Ziele 
für die Gemeinschaft. Je mehr im 
Verein ihre Geschichte preisgeben, 
umso klarer stellt sich immer wieder 
dar, was Basis ist. Wo aber will man 
hin mit solch einem menschlichen 
Verband? Man kann sich zu Mahlzei-
ten treffen und Rezepte besprechen. 
Man kann gemeinsam politische 
oder architektonische Ziele verfol-
gen. Man kann sich der Vergangen-
heit widmen oder der ungewissen 
Zukunft. Wann immer ein Mitglied 
aussteigt oder dazukommt, ändert 
sich die Richtung – zumindest, wenn 
derjenige aktiv ist. Ein kleiner Ver-
ein ist wie eine Familie. Eine Fami-
lie zieht um, je nach Bedürfnissen. 
Mehr Kinder, mehr Platz zum Spie-
len, mehr Mitglieder…. mehr Raum-
bedürfnis im Ganzen.

Neuerlich gibt es viele Wohngemein-
schaftsformen und Plattformen, worauf 
man sich informieren kann, wie andere 
Menschen mit ihren Lebensräumen um-
gehen. Räumliche und gedankliche Expe-
rimente entstehen oft aus Notsituationen 
heraus. Einer kann seine Miete nicht mehr 
zahlen, das ist eine Möglichkeit. Verände-
rung hat immer Gründe und Folgen. Bei 
mir war es, grob beschrieben, so:
7.11.2021. –  Todestag meines Vaters 
1990. Es fällt mir nur auf, da ich mitten 
in Lebensveränderungen stecke und seit 
Wochen dazu etwas schreiben will. Viel-
leicht stecken Anregungen für andere 
Menschen drin. Der November vieler Jah-
re ist voll mit gesellschaftlichen Daten, 
die todesähnliche Veränderungen mit sich 
brachten – 1789, 1918, 1939, 1989.  Da-
rum bemerke ich jedes Jahr fast zufällig, 
da steckt auch ganz viel von mir in diesen 
Novembertagen. 

In den letzten zwei Jahren habe ich mein 
ganzes Denken umorientiert, was wiede-
rum Trennung von einem geliebten Men-
schen mit sich brachte, von einem alten 
Leben. Was es eigentlich ausmacht, wie 
man miteinander lebt und in welchen Räu-
men, bearbeite ich seit dieser Zeit. Statt 
einer festen Wohnung gibt es nun ein fe-
stes Büro. Auch diese Arbeitsstelle ist zeit-
lich begrenzt, doch gibt sie mir momentan 

die Stabilität, die vorher privat bestand.
In wenigen Sätzen habe ich nun die Grä-
ben aufgemacht, zwischen denen ich seit 
August 2019 lebe und aus denen ich wie-
der fruchtbaren Boden machen möchte. 
Ich versuche, mich an die Veränderbarkeit 
zu gewöhnen, da um mich herum gerade 
viele Strukturen brechen und ich nichts 
höre, was auf baldige Stabilisierung hof-
fen lässt.

Den Start bei mir machte eine politische 
Arbeit. Ich wurde vom Stadtrat als bera-
tende Bürgerin in den Kultur-, Sport, So-
zial- und Bildungsausschuss gewählt. Ich 
überlegte, was ich einbringen könnte. Die 
Presse fragte an wegen eines Artikels zur 
Wende 1989. Also dachte ich über meinen 
Vater nach, über unseren Lebensraum 
DDR und was es für uns bedeutete. Ich 
sprach erneut mit Mutter und Schwes-
tern. Wir hatten es nie übergangen, aber 

um dieses sehr private Erleben für einen 
Presseartikel aufzubereiten, brauchte es 
klare Sätze statt Erinnerungsfetzen und 
unbeendete Vermutungen. Was für mich 
erschreckend war, wie sehr die Erinnerung 
bei genauer Überlegung auseinanderging. 
Dies ergab sich aus unterschiedlichen Er-
lebnissen und Orten heraus. Meine Mama, 
die die Hungergeschichte meines Vaters 
in Kinderheimen und Trennung von Ge-

schwistern, seine Flucht in die weite Welt, 
seine Rückkehr und Inhaftierung aus 
politischen Gründen, seine Zerrissenheit, 
seine Glaubenskrise, seine Hoffnungen 
kannte, die mit dem Übergang in die BRD 
wieder zunichte gemacht wurden, hat 
plötzlich noch mehr Geschichten auf La-
ger. Meine Schwestern, 1990 schon voll 
mit dem eigenen Leben beschäftigt, wa-
ren selbst mit der Wendelage ausgelastet 
und in Partnerschaften und Arbeitsprozes-
sen, die sie voll ausfüllten. Ihre Erinne-
rung ist anders. Ich wähnte mich 1990 als 
Teenager am freiesten, was die neue Welt 
betraf, galt es doch nur, eine persönliche 
Entscheidung meines Vaters neben so vie-
len anderen, politischen zu akzeptieren. 
Er wollte nicht mehr. Ich hatte Verständ-
nis und ging selber los. Der neue Lebens-
raum wurde betreten in der Annahme, 
man erfände recht viel neu. Mit Vorsicht, 
denn mutig war ich nicht, nur wusste ich, 
Bildung hilft. Um neue Entdeckungen zu 
machen, fügte ich mich ein in die Welt, 
die schneller wurde. In den Nachwende-

jahren besuchte ich viele Wohngruppen 
in Großstädten oder Kommunen auf dem 
Lande, die eine Weile versuchten, aus 
der laufenden Entwicklung auszutreten 
und etwas innezuhalten. Doch viele hiel-
ten sich nicht lang in der neuen Welt, 
die jung und modisch zu sein verpflich-
tete und mit Werbung, Plastiktüten und 
Spruchbändern, wie man sein müsse, um 
sich warf.

Wo wohne ich – in einem Haus, in einem Körper, in meinen Gedanken
Die Umstände unseres Lebens



7 Thema

Ich studierte Maskenbild, denn die Thea-
terwelt meiner Mutter schien mir am inte-
ressantesten und ich lebte in den Gesprä-
chen mit Kollegen am Theater, in meiner 
jungen Liebe zu einem Zwickauer Musiker., 
auf Die Heimat war in allem. Zwischen 
Zwickau, Dresden, Chemnitz spielten sich 
20 Jahre ab, unterbrochen von kleinen 
Gastspielen und kleinen Urlauben und 
musikalischen Auftritten meines Mannes 
quer durch die Republik. Am Ende war da 
immer die geräumige Neubauwohnung im 
4. Stock, die wie ein Vogelhorst von uns 
angeflogen wurde. Zum Ausruhen, zum 
Abschalten. Oft ging mir durch den Kopf, 
dass mein Vater lieber sehr ländlich und 
derb lebte, ich von einem recht improvi-
sierten Hof mit Stall und Scheune kam 
und davon nix mehr übrig war. Um Ver-
fall zuvorzukommen, hatte einer meiner 
Schwager das Grundstück meiner Familie 
renoviert und umgebaut, gedämmt, be-
wohnbar und edel gemacht. Ich selbst 
buddelte oft noch im Garten, da aber 
auch da oft sehr deutsche Ordnung im 
Sinne von Swimmingpool und mediterra-
nen Pflanzen Einzug hielt, zog ich mich 
zurück. Mir blieb noch ein mittlerweile lu-
xuriöser Bastelraum. Als Haarschneideort 
ist er tatsächlich noch immer Treffpunkt 
für Familiengespräche auf diesem wandel-
baren Hof.
Unmerklich war die graue DDR verschwun-
den, obwohl meine Neubauwohnung wie 
ein Relikt schien. Mein Mann wollte sich 
davon nicht trennen, schon zu DDR-Zei-
ten war der kleine warme Luxus auch für 
mich etwas Besonderes. Immer warmes 
Wasser, Zentralheizung, was jetzt ziemlich 
normal ist. Preiswert, basta. Zwischendrin, 
aber vor allem jetzt, da ich mich in einer 
WG wiederfinde (was ich mir nie vorstel-
len konnte), im Erdgeschoss mitten in Zwi-
ckau wohne (war ebenfalls unvorstellbar), 
momentan sogar in Marburg arbeite und 
überlege, was überhaupt noch von mir üb-
rig ist, sehe ich mich Dinge einsammeln, 
die meinem Vater wichtig waren: Men-
schen, die sich über ihre Umwelt weiter-
führende und aktive Gedanken machen, 
Gespräche in allen Lebensbereichen, die 
durchaus zur Diskussion führen, weil Un-
einigkeiten sichtbar werden. 
Eigentlich hat mich das immer interessiert. 
Lange spielte sich das auf der Bühne ab, 
ich stellte nur Ausstattung dafür her und 
lebte in fremden Geschichten. Am Theater 
sind die Hierarchien ganz klar. Einer hat 
die Idee, das Team fühlt und arbeitet dem 
nach. 
Jetzt versuche ich, mir einen eigenen Le-
bensraum zu gestalten. Ich brauche doch 
mehr Platz, als ich dachte. Um finanziell 
mein Leben zu stemmen, läuft ein Wohn-

gemeinschaftsleben. Mit wenig Dingen 
viel erlebbar zu machen, heißt teilen. Das 
mag ich. Ich habe Menschen gefunden, 
die dasselbe Ruhebedürfnis haben und 
Platzwünsche mit Putzbedürfnis so ver-
binden, dass ich immer gern nach Hause 
komme. 
Das Theater sehe ich als Gast oft wie-
der. Auch durch meine Aktivität in der 
Gewerkschaft sehe ich mich nach neuen 
Lebensräumen, um für Menschen, die ihr 
Lebensumfeld oft ändern oder ändern 
müssen. Ich habe erlebt, wie gut ein gu-
tes Netzwerk funktioniert, um schnell be-
zahlbaren Wohnraum zu bekommen, um 

darin in Ruhe darüber nachzudenken, wie 
es weitergehen kann. Unter Stress neue 
Perspektiven zu finden, kann nicht wirklich 
frei stattfinden. 
Ich habe gelernt, dass Wohngemeinschaft 
wunderbar sein kann. Nun denke ich grö-
ßer. Ich möchte ein Wohnheim für Musiker 
initiieren, Theaterschaffende, die teilweise 
aus der ganzen Welt in unser einzigartiges 
Theatersystem nach Deutschland kom-
men. Ich dachte, ich wäre damit schon 
viel weiter, denn die Idee ist nicht neu. 
Seit ich 2017 das MARIE-SEEBACH-STIFT 
in Weimar gesehen habe, ist diese Art Vor-
bild sehr lebendig in mir.
Selber ein so großes Projekt ins Leben zu 
rufen, wäre aus vielen Gründen schön. 
Unsere unruhigen Zeiten brauchen fes-
ten Boden unter den Füßen. So wie ich 
als Theaterschaffende selbst einen Ruhe-
punkt brauchte, möchte ich diesen gern 
für andere Künstler bereitstellen. Wenn 
Engagements als Gast eingegangen wer-
den oder wenn ein Mensch nach vielen 

Theaterjahren feststellt, dass er außer 
dem Theater keine Familie hat, kann diese 
selbst erschaffen werden. Davon träume 
ich und arbeite daran. Ich brauche Archi-
tekten, Bewohner, Anregungen. Ich selbst 
habe viele Ideen, aber nur gemeinsam 
können viele Lebensentwürfe zeitgleich 
ausgeführt werden. Barrierefreiheit ist ein 
großes Thema für mich. Rollstühle und 
Kinderwagen, schwere Transporte und 
Gehhilfen sollen Raum finden. Raumtren-
nung und Reinigung sind heute mit wenig 
Ecken und Kanten möglich. Energieeffi-
zienz im Rahmen von Förderprogrammen 
für „grüne“ Städte finde ich großartig und 

hoffe, auch in meinen Stadtratskollegen 
Berater zu finden. Kleine Gedanken ste-
hen neben dem der Finanzierung. Insti-
tutionen aber auf Jahrzehnte zu sichern, 
ist höchst anspruchsvoll. Aber es lohnt 
sich, denn große Schiffe überstehen bes-
ser Stürme. Für mich allein werde ich kein 
Haus bauen.
Nun sind das alles nur Startgedanken. 
Aber ich weiß, je öfter ich mit Leuten da-
rüber spreche, die auch gleich eine Vor-
stellung davon haben, oder je mehr ich 
selbst klarsehen muss, um es richtig zu 
beschreiben, umso näher rückt meine 
zukünftige Wirklichkeit. Wie ich urbanes 
Gartenleben und 3D-Architektur mit Mu-
sik genau verbinde, sehe ich noch nicht 
klar, aber es werden viele andere kleine 
Bausteine dazukommen. Damit meine ich 
vor allem lebendige Bausteine mit guten 
Ideen und dem Willen, in ihrem Rahmen 
sich oder Geld zu investieren.

Caroline Müller - Karl, Zwickau
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Traum vom Haus
Was lange währt wird 
gut…
Das hoffen wir als Familie auch. Vor 
einiger Zeit reifte in unserer Fami-
lie der Entschluss, dass wir uns den 
Traum vom „Häuschen im Grünen“ 
erfüllen wollen. 
Nun wohnen wir schon zwei Monate im 
eigenen Haus. Aus dem Häuschen ist ein 
kleiner Hof geworden. Den bewohnen wir 
als Familie und inzwischen auch schon 
eine ganze Menge kleinerer und größerer 
Tiere. Unser Traum ist es, für uns als Fami-
lie einen Platz zu schaffen, an dem es uns 
gut geht, wo wir „tun und lassen können“, 
was wir möchten und wo die Kinder wie 
die Großen ihren Freiraum und die Nähe 
zur Natur genießen können. 

Natürlich ist auch eine Menge Arbeit da-
mit verbunden. Es muss Einiges umgebaut 
werden. Eine Heizung gibt es inzwischen, 
die Elektrik muss erneuert werden. Dazu 
kommen noch viele, viele kleine und große 
Arbeiten. Aber wir sind froh, dass wir die-
sen Weg begonnen haben. 

Später dann soll auch so was wie ein klei-
ner Hofladen entstehen, der es ermöglicht, 
dass sich Menschen aus dem Dorf versor-
gen und begegnen können, ohne weite 
Wege in Kauf nehmen zu müssen. Auch 
die Tiere des Hofes dürfen dann ihren Bei-
trag fürs gute Zusammenleben im Dorf 
leisten. Es soll Möglichkeiten geben, dass 
Mensch und Tier sich begegnen und näher 
kommen.

In den wärmeren Monaten des Jahres bie-
ten wir Freunden und Verwandten an, hier 
ein paar Tage Urlaub zu machen und dabei 

vielleicht auch mal an der einen oder an-
deren Baustelle mit anzupacken.   

Matthias Kipke, Helbigsdorf bei Mulda

Visionen
Ich möchte tanzen
Als Heike auf mich zukam und fragte, 
ob ich mir vorstellen könnte, zu dem 
Thema „Visionen“ ein paar Zeilen für 
die neue „Palme“ zu schreiben, habe 
ich versucht, mir erst einmal klar zu 
werden, wie oft ich in meinem Leben 
schon Visionen hatte und welche da-
von konnte ich umsetzen bzw. ver-
wirklichen.

Visionen bedeuten ein Wunschbild und ein 
Entwurf für die Zukunft, einen Zustand in 
deinem Leben zu erreichen, für den du 
brennst, den du dir sehnlichst wünschst.
Jeder hat natürlich in seinem Leben nicht 
nur eine Vision. Man entwickelt sich weiter, 
man geht neue Wege, man lernt immer 
wieder neue Menschen kennen, sodass 
Visionen sich auch verändern können im 

Laufe eines Lebens.

Einer meiner großen Wünsche in meinem 
Leben war sehr früh stark ausgeprägt…
ICH MÖCHTE TANZEN. Nur wie sollte das 
gehen, im Rollstuhl, kann das überhaupt 
funktionieren? Der Ehrgeiz war geweckt, 
als ich durch Zufall als Zuschauer an einem 
Rollstuhl-Tanz-Turnier teilnahm. Ich war 
fasziniert und wusste von da an: Meine 
„Vision“ werde ich umsetzten können.
Heute bin ich eine begeisterte Tänzerin im 
Rollstuhl und mag es, mich über den Tanz 
auszudrücken, mich trotz meiner Behinde-
rung zur Musik grazil zu bewegen, meine 
Leidenschaft ausleben zu können und vor 
allem auch zu beweisen, dass man seine 
Wünsche und Träume, die man im Leben 
hat, nicht zu schnell aufgeben sollte. Also 
glaubt an eure Träume, sie können wahr 
werden.

Britta Soppala, Dresden

Schritte wagen 

Schritt für Schritt 
gehe ich langsam voran.

Manchmal komm‘ ich 
aus dem Tritt, 

aber ich weiß, dass ich es kann. 
Ich will Schritte wagen,

meinen Chancen nachjagen.
Bis auf die Richtung 
weiß ich nicht viel, 
aber der Weg ist 

schließlich das Ziel. 
Die möglichen Wege sind 

unterschiedlich.
Doch ob gepflasterter 

breiter Gehweg 
oder kaum sichtbarer Feldweg: 

Über meinen Weg entscheide ich. 

Rosalie Renner, Lauba 
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Es sind ungefähr 1500 Kilometer von 
Chemnitz nach Cziksereda. Wenn 
man mit dem Kleintransporter dahin 
fährt, ist man gut 20 Stunden unter-
wegs. Aber: zu guten Freunden ist 
kein Weg zu weit! Seit fast drei Jahr-
zehnten verbindet uns eine Freund-
schaft mit dem Verein „Handicap“ in 
Siebenbürgen/Rumänien.
Und wir konnten da Menschen kennen-
lernen, die sich mit großen Visionen und 
großem Engagement für Menschen mit 
Behinderung stark machen. Einer von Ih-
nen ist Csaba Fiko, der die Organisation 
„Handicap“ gegründet hat. „Handicap“ 
bietet Dienstleistungen von und für Men-
schen mit Beeinträchtigungen an, stellt 
Arbeitsplätze bereit und berät psycho-
logisch und juristisch. Viele Jahre waren 
Näherei, Druckerei, Kerzengießerei, Werk-
statt und Schulungsräume in gemieteten, 
viel zu engen und nicht barrierefreien Ge-
bäuden untergebracht. Aber es gab immer 
eine Vision: Ein großes, neues und vor al-
lem barrierefreies Haus mit Wohnungen, 
Werkstätten und einem großen Festsaal.
Und auch wenn das Geld dafür nicht da 
war, haben unsere Freunde aus Cziksere-
da angefangen zu planen, ein Grundstück 
zu kaufen und zu bauen. In Deutschland 
ist das unvorstellbar, auch nur einen Spa-
tenstich zu machen, ohne zu wissen, wie 
ich Fenster und Dach jemals bezahlen soll. 
Aber Csaba und seine Mitstreiter 

haben es einfach gewagt. Sie haben ein 
schönes Grundstück für 80.000 € gekauft, 
als der Rohbau stand, haben Sie für die 
Fenster Spenden gesammelt und als wir 
im Oktober 2021 da waren, durften wir 
bei der Eröffnung eines beeindruckenden 
Hauses mit einem tollen Konzept dabei 
sein. Aus der Idee, der Vision heraus wur-
den so viele Kräfte mobilisiert, dass es 
Realität geworden ist. 
Deshalb haben wir Ihnen zur Einweihung 
des Hauses ein großes Schild geschenkt, 
auf dem in 3 Sprachen der Bibelspruch                     

steht: „Alle Dinge sind möglich dem, der 
da glaubt!“ Wir fanden das so treffend, hat 
dieser Satz doch viele Dimensionen. Steht 
es doch nicht nur für die Zuversicht, mit 
der unsere rumänischen Freunde an Ihrer 
Vision festgehalten haben. Es steht auch 
für die vielen Menschen mit Behinderung, 
die sich nicht an Defiziten, sondern an Ga-
ben und Begabungen orientieren. Und es 
steht auch für das Gottvertrauen bei Din-
gen, die ich selbst nicht in der Hand habe.
Und wenn ich mal wieder zu satt bin, um 
solche Visionen noch zu leben, dann freue 
ich mich, wenn ich wieder ins Auto steigen 
darf und nach Siebenbürgen fahren kann.

Kay Uhrig, Chemnitz

Kräfte mobilisieren
Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt!

In einem Haus wohnt meine Seele. 
Es wurde ihr mit auf den Weg gege-
ben.  Ein anderes Haus entsteht noch. 
Klein. Gemütlich. Natürlich fein soll 
es mit liebevollem Herzen eingerich-
tet sein.

Koboldfreche, hellbraune Augen lächeln in 
die Welt hinaus. Sie gehören zu dem schö-
nen runden Körper-Haus von mir, Andrea 
Wolf. Diese Augen sind wie ein weitgeöff-
netes Fenster. Ein Fenster, dass in mein 
Haus und meine hochsensible Seelenwelt 
hineinblicken lässt. Sie laden ein, in die 
naturverbundene Inneneinrichtung mit 
warmen Herbsttönen einzutauchen. Ein 
gemütlicher Herzens-Sessel als Ruhepol 
zählt z.B. dazu. In der Mitte des Hauses 
befindet sich zudem ein Tisch mit reichlich 
bunten Gaben. Auf dem Tisch stehen krea-
tiv geformte Schalen. Sie sind u.a. voll ge-

füllt mit liebevoll - frechem Lebenshumor, 
bodenständiger Ehrlichkeit und Schreibta-
lent in bildlich feiner Sprache. Gemeinsam 
mit anderen Bestandteilen der Innenaus-
stattung tragen sie in dem fast 44-jährigen 
wölfischen Seelenhaus, zu einer urigen 
Wohlfühl-Atmosphäre und einem wert-
schätzenden, witzigen wie lebensfrohen 
Austausch bei.

Dieses geerdete, warme und natürlich fei-
ne Haus in seiner Vielfalt und seiner be-
sonderen Atmosphäre spüre ich gut in 
mir. Meine Seele fühlt sich wohl in diesem 
Haus. So wie sie sich vermutlich auch im 
realen, neu entstehenden Haus mit ähnli-
cher Innenausstattung wohl- und heimisch 
fühlen wird. Der Ort, an dem es gebaut 
wird, ist weder in der Republik Irland, 
Nordirland, München - wo ich bereits ge-
lebt habe, noch mein derzeitiger Wohnort 

in Leipzig. Es wird in Böhlen bei Leipzig 
entstehen, auf einem 274 m² großen Teil 
des ehemaligen Familiengrundstückes von 
ca. 1.300 m². Ab Mai 2022 wird Stück für 
Stück ein Stroh-Lehmbauhaus dort das 
Licht der Welt erblicken. Ein Haus, dass ich 
aus erblichen Vermögen plus Darlehen fi-
nanziere. 2022 bzw. 2023 wird es hoffent-
lich fertig sein. Hinter mir liegen dann, von 
der Planung bis zum gebauten Haus über 
2 Jahre. Der Weg dahin ist bisher, wie so 
oft, mit Höhen und Tiefen, vor allem mit 
ungeplanten Kosten verbunden. 

Doch, egal was kommt! Welcher Sturm 
auch immer um mich noch herumtoben 
wird! Ich bleibe dran! Ich folge meinem 
Herzen und meinem Bauchgefühl. Mein 
Traum hat damit die Chance, ein gelebter 
und sichtbarer Traum alá „Marke Eigen-
bau“ in meiner Außenwelt zu werden. Ich 
vertraue darauf! Alles wird gut! Es gibt 
stehts eine Lösung!

                                    Andrea Wolf, Leipzig

Ein Stroh-Lehmbauhaus
Marke Eigenbau - Darauf vertrau!
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Denen, die dabei waren, läuft heute 
noch das Wasser im Mund zusam-
men, wenn sie sich an diesen kulina-
rischen Höhepunkt zurückerinnern: 
Die edlen Filets von den ersten, bei 
AQUAPONIK49 herangewachsenen 
Stören, waren für die Teilnehmer an 
der Fischernte des vergangenen Jah-
res ein Hochgenuss. Ausschließlich 
mit Zitrone und Salz gewürzt, nur 
leicht bemehlt und dann in Butter bei 
mäßiger Hitze gedünstet wurden sie 
in einer mit etwas Meerrettich ver-
feinerten Weißwein-Schalotten-So-
ße serviert. 
Was von den Fischen beim fachgerechten 
Filetieren übrig blieb, ergab nach einer 
Stunde Kochzeit einen erstklassigen Fisch-
fond, der mit etwas Suppengrün abgerun-
det wurde.
Auch wenn nicht jeden Tag ein solches 
Fest gefeiert werden kann, wird doch jetzt 
schon sichtbar, was das Herzstück von 
AQUAPONIK49 sein wird: Eine der größten 
Indoor-Aquaponik-Anlagen Deutschlands. 
Unter Aquaponik versteht man ein Kreis-
laufsystem, welches Aqua- und Hydrokul-
tur vereint. Das Wasser der Fischbecken 
wird zur Bewässerung von Gemüse und 
Kräutern verwendet, die in unserem vier-
stöckigen Gemüseturm heranwachsen. Die 
Ausscheidungen der Fische versorgen die 
Pflanzen mit den notwendigen Nährstoffen. 
Durch den schonenden Ressourceneinsatz 
in der Kreislaufanlage können bis zu 90 % 
Wasser bei der Nahrungsmittelproduktion 
gespart werden. So lässt sich die Vision 
von regionaler Nahrungsmittelproduktion 
der Zukunft mitten im städtischen Raum 
optimal verwirklichen: Die hier produzier-
ten Karpfen, Maränen und Störe aus der 
Fisch- und Tomaten, Salat und Kräuter aus 
der Gemüseproduktion können eines nicht 
mehr fernen Tages im Hofladen des KAR-
REE49 erworben werden.
AQUAPONIK49 gehört zum KARREE49, ein 
Projekt, das Wohn- und Lebensraum im 
Chemnitzer Stadtteil Sonnenberg bietet. 
Das Besondere ist, dass die hier Wohnen-
den nach der vollständigen Inbetriebnahme 
der Anlage vom Hausflur aus den Tomaten 
und Kräutern im vierstöckigen Gemüse-
turm beim Wachsen zusehen und tagtäglich 
einen Blick darauf werfen können, wie die 
Fische in den im Keller befindlichen Becken 
ihre Kreise ziehen. Denn in dem Gründer-
zeithaus wurden neben Büros und einem 
Hofladen 16 Wohnungen von uns hochener-
getisch saniert. Die benötigte Energie für 
das gesamte Aquaponik-Projekt wird über 
zwei Blockheizkraftwerksanlagen mit Brenn-

stoffzellen und eine hauseigene Photovol-
taikanlage erzeugt.
Im KARREE49 leben und arbeiten Men-
schen mit den unterschiedlichsten Le-
bensbiographien zusammen. Dank des 
behindertenfreundlichen Ausbaus der Ge-
bäude freuen wir uns, dass wir nun auch 
Menschen mit Handicap viel einfacher 
willkommen heißen können. Ein Aufzug 
ermöglicht beispielsweise den Zugang in 
jede Etage, sodass die, die auf den Roll-
stuhl angewiesen sind, sich ein eigenes 
Bild von der  Aquaponik-Anlage machen 
können. Im Laufe der letzten Jahre sind 
eine ganze Bandbreite von Beschäfti-

gungsmöglichkeiten entstanden, unter 
anderem für Menschen mit körperlichen, 
geistigen oder psychischen Einschränkun-
gen. Es entstanden Arbeitsplätze auf dem 
ersten Arbeitsmarkt, es gibt die Möglich-
keit zu Arbeitserprobungen und Lebens-
kompetenzen können (weiter)entwickelt 
werden, gerade auch für junge Menschen. 
Aktuell können wir eine Stelle im Rahmen 
des Freiwilligen Ökologischen Jahrs (FÖJ) 
oder ein gefördertes sozialversicherungs-
pflichtiges Arbeitsverhältnis zur Teilhabe 
am Arbeitsmarkt nach § 16i SGB II anbie-
ten. Diese Angebote bauen wir kontinuier-
lich aus. Und nicht zuletzt wird in unseren 
Räumlichkeiten eine Physiotherapie ein-
ziehen, die ihren Schwerpunkt auf körper-
behinderte Menschen ausgerichtet hat.

Aquaponik 49
Tür an Tür mit Tomaten und Stören wohnen
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Bereits während seines Studiums in Cam-
bridge erkrankt der geniale Physiker Ste-
phen Hawking an ALS. Doch seine Arbeit 
und die Liebe zu der Romanistikstudentin 
Jane Wilde geben ihm die Kraft, nicht in 
Depressionen zu versinken. Trotz seiner 
fortschreitenden Erkrankung heiraten die 
beiden und bekommen drei Kinder. In 
den folgenden Jahren wird Stephen im-
mer berühmter, doch seine körperlichen 
Kräfte schwinden. Seine Ehe hält den Be-
lastungen leider trotz aller Bemühungen 
und glücklicher gemeinsamer Erlebnisse 
nicht stand. 
Dieser Film ist nicht nur eine Biografie, 

sondern zeigt zugleich die großartige 
Liebesgeschichte zwischen Stephen und 
Jane. Von Mitleid und Aufopferung ist je-
doch nirgends die Rede, denn die beiden 
bleiben stets auf Augenhöhe, ohne sich 
selbst zu vergessen. 
Obwohl der organisatorische Aufwand im 
Alltag, wie etwa bei Reisen, maximal an-
satzweise dargestellt wird, kann der Zu-
schauer durchaus nachvollziehen, warum 
diese Liebe schlussendlich an der Last 
der Krankheit zerbricht. Doch trotz der 
Trennung wird deutlich gemacht, dass 
ein Leben mit schwerer Krankheit durch-
aus glücklich und erfüllend sein kann. 

Ganz wichtig sind hierbei vor allem Hu-
mor und Selbstironie. 

Rosalie Renner, Lauba 

Filmkritik
Die Entdeckung der Unendlichkeit

Nachruf
Marion Dressel
Vor einiger Zeit schrieb Marion Dressel 
hier in der Palme, über ihre und Edith 
Meisingers (Rollstuhlfahrerin und Autorin 
„Über die Schwelle“)  Zusammenleben 
und Arbeit. Wie sie sich kennenlernten 
und später zusammenzogen. 
Ich lernte Marion und Edith vor fast 40 
Jahren bei ihrem Besuch in Chemnitz ken-
nen. Dort wurden Ruth Hoffmann und ich 
zu einer Freizeit eingeladen. Das eine er-
gab das andere. Ich lernte Menschen zu 
dieser Freizeit kennen, die ich auch da-
nach immer wieder besuchte. Zu diesen 
Besuchen gehörte auch immer wieder ein 
Treffen mit Marion und Edith. Ich fuhr zu 
vielen Freizeiten mit, besuchte auch im-
mer wieder Treffen in der Gruppe in Leip-
zig Grünau.
Marion war als kirchliche Fürsorgerin, zu-
letzt etliche Jahre in Leipzig Grünau tä-
tig. Sie mischte sich ein und kämpfte für 
Menschen, die nicht den Mut hatten, es 
selbst zu tun in diesem damals sich im-

mer weiter entwickelnden Stadtteil.  Über 
Jahre organisierte sie mit Edith Meisinger 
Freizeiten für den Grünauer Kreis. Sie tra-
fen sich monatlich in der Gemeinde. Bei-
de sind tatsächlich  von Tür zu Tür der 
einzelnen Wohnungen für Menschen mit 
Behinderung gefahren. Edith im Rollstuhl 
und Marion mit ihrem Dreirad. Sie haben 
geworben, zugehört und mit für Lösungen 
gekämpft. Neue Zuzüge besuchten sie 
und setzten auf kommunaler Ebene  vieles 
durch. Bei Fragen hatte Marion immer ein 
offenes Ohr. Nach der Wende versuchten 
sie, einen Umbruch für Menschen mit Be-
hinderung zu schaffen. Vielen Menschen 
in einzelnen Städten, wie diese Beiden, ist 
es zu verdanken, dass es keinen Stillstand 
gab und die Belange von Menschen mit 
Behinderung gesehen werden mussten.
Viele Jahre war Marion Dressel im Vor-
stand des CKV Sachsen e.V., sowie auch  
im Team der Palme tätig.
Marion ermöglichte es Edith, trotz der 
eigenen, stärker werdenden Behinderung, 
bis zuletzt gemeinsam in der Wohnung le-
ben zu können. 
Nachdem sie die Arbeit aufgab und den 

Kreis übergeben hatte, war sie trotzdem 
im Hintergrund noch aktiv. Sie war inter-
essiert bis zuletzt. 
Im Dezember 2021 ist Marion Dres-
sel gestorben. Unser letztes Telefonat, 
was wir führten, war geprägt von vielen 
Erinnerungen an die gemeinsamen Zeiten. 
Erinnerungen an Menschen, die wir eben-
falls beide kannten, die viel in der Arbeit 
für und mit Menschen mit Körperbehinde-
rung getan haben. Sie alle lebten in die-
sen Erinnerungen weiter. Dies wünsche 
ich mir auch für Marion Dressel, dass sie 
noch lange in den Erinnerungen weiter 
lebt, über Leipzig Grünau hinaus. Ihr war 
immer auch  bewusst, dass sie mit der ihr 
zur Verfügung stehenden Kraft nicht alles 
erreichen konnte. Dennoch blieb sie dran 
in vielfältiger Weise hat sie sehr vielen 
Menschen geholfen und das Leben ein 
Stück schöner gemacht. 

Ein Leben, zu dem das Kämpfen für 
andere untrennbar gehörte, ist zu 
Ende gegangen. 

Heike Priebe, Chemnitz

Weitere faszinierende Aspekte unserer 
Vision von AQUAPONIK49 sind unsere 
Forschungs- und Bildungsvorhaben. Als 
kompromisslose Verfechter von „Citizen 
Science“- und „Open Data“-Prinzipien 
arbeiten wir schon seit geraumer Zeit mit 
dem Team von Prof. Stefan Streif von der 
TU Chemnitz zusammen. Auch die TU Lan-
dau, das Sächsische Textilforschungsinsti-
tut (STFI) in Chemnitz und Smartfisch UG 
gehören zu unseren Kooperationspartnern. 
Ziel ist es, die weltweite Erforschung von 
Nahrungsketten voranzutreiben, die res-
sourcenschonend, möglichst umweltneut-
ral und direkt vor Ort angesiedelt und ver-
marktet werden. Gleichzeitig verstehen wir 
uns als Bildungsstandort, an dem bereits 

viele Menschen an einem einzelnen Pro-
jekttag oder über einen längeren Zeitraum 
hinweg etwas über die Zusammenhänge in 
Nahrungsketten und Nährstoffkreisläufen 
oder die Betriebsweise von Aquaponikan-
lagen auf sehr praktische Weise erfahren 
haben. Solche Workshop-Angebote bauen 
wir kontinuierlich aus und freuen uns, dass 
wir ab Sommer die Smartfisch-Akademie 
dafür gewinnen konnten.

Aquaponik49 beinhaltet die größte In-
door-Aquaponik-Anlage Deutschlands im 
Chemnitzer Stadtteil Sonnenberg, der 
durch seine beeindruckende Gründerzeit-
architektur besticht. Die Anlage ist inte-
graler Bestandteil des Karree49, dessen 

Akteure unter dem Motto „GEMEINSAMer-
LEBEN – GEMEINSAM Stadt entwickeln“ 
ihr direktes Wohn- und Arbeitsumfeld 
sozial, ökonomisch, ökologisch, technisch 
und städtebaulich weiterentwickeln.
Aquaponik49 produziert Lebensmittel im 
Quartier: Mit modernster Technik und 
ökologisch nachhaltig, gemeinsam mit 
den Menschen im Quartier und für die 
Menschen im Quartier.

Wir freuen uns, wenn Sie bei uns vorbei-
schauen: www.KARREE49.de oder verein-
baren Sie einen Termin mit Stefan Willi, 
Leiter der Öffentlichkeitsarbeit unter Tel. 
0371-45045040910

Stefan Willi, Chemnitz



Neue Regelungen bei Nachbar-
schaftshilfe

Durch Ablösung der Sächsischen Betreu-
ungsangeboteverordnung wurden mit 
Inkrafttreten der neuen Pflegeunterstüt-
zungsverordnung (SächsPflUVO) zum 
31.12.2201 die Voraussetzungen zur An-
erkennung für Nachbarschaftshelferinnen 
und -helfer geändert.
Damit ist nicht die Absprache und gegen-
seitige Hilfe von Nachbarn  und Bekannten 
gemeint, sondern eine Art Vertragsver-
hältnis mit einer Vergütung für die geleis-
teten Stunden. Bisher wurden Helfer mit 
einer Berufsausbildung im medizinischen 
Bereich ohne gesonderte Weiterbildung 
auf Antrag bei ihrer eigenen Krankenkasse 
als Nachbarschaftshelfer anerkannt. Mit 
dieser Anerkennung wird die Tätigkeit nur 
noch bis 31.12.2022 akzeptiert. Nach dem 
Gesetz muss jeder, der als anerkannter 
Nachbarschaftshelfer tätig sein möchte, 
einen entsprechenden Kurs absolvieren. 
Die Kurse werden regional unterschied-
lich, etwa durch Wohlfahrtsverbände z.B. 
die Diakonie, angeboten. Die eigene Kran-
kenkasse gibt dazu Auskunft, auch bei 
der Suche nach Nachbarschaftshelfern 
vor Ort.  Die pauschale Vergütung beträgt 
10,00 € pro Stunde. Bei Helfern, die be-
reits Kurse belegt und von der Kranken-
kasse eine Bestätigung erhalten haben, 
ändert sich nichts. Außerdem kann nach 
der veränderten Regelung nur Nachbar-
schaftshelfer werden, wer nicht mit der 
Person, die Hilfe benötigt, verwandt oder 
verschwägert ist, nicht im Monat über 40 
Stunden Bedürftige betreut und für auf-
tretende Schäden eine Versicherung ab-
geschlossen hat. Eine Anerkennung ist 
auf drei Jahre befristet, danach muss ein 
weiterer Kurs absolviert  und schriftlich 
ein Verlängerungsantrag bei der eigenen 
Krankenkasse gestellt werden. 
Beträgt die vereinbarte pauschale Vergü-
tung nicht mehr als 5 Euro pro Stunde,  
ist in diesem Fall der Nachbarschaftshelfer 
über die Sammelhaftpflicht- und Sammel- 
unfallversicherung des Freistaates Sach-

sen für Ehrenamtliche versichert.

Neues Jahr – neues Projekt

Den meisten ist bekannt, dass jedes Jahr  
Verbände und Vereine wieder Projekte 
einreichen müssen, um Fördermittel zu 
erhalten.
Ziel eines Projektes ist es, am Ende ein 
Kochbuch mit Euren/Ihren Lieblingsrezep-
ten und einer Art Steckbrief, auf Wunsch 
auch mit Foto der Mitwirkenden zu erstel-
len. Der Cartoonist Phil Hubbe hat bereits 
seine Mitarbeit an dem Werk zugesagt. 
Das fertiggestellte Kochbuch ist sicher ein 
tolles Geschenk für sich selbst oder Freun-
de und Verwandte. Wie sieht nun der 
Weg bis zur Fertigstellung aus? Gesucht 
werden Personen mit und ohne Behinde-
rung, die sich einbringen und mitwirken 
wollen. Je nach Meldung und Wohnort der 
Interessenten wird gemeinsam ein güns-
tiger Termin  in der Region gesucht und 
ein Tagesangebot zum näheren Kennen-
lernen, der Abstimmung mitgebrachter 
Kochrezepte, nach Möglichkeit auch zum 
Ausprobieren und Kochen, zum Verfassen 
der Steckbriefe u.v.m. organisiert. Eben-
so benötigen wir Mitarbeiter für die Ge-
samtgestaltung und Fertigstellung bis zur 
Druckvorlage.
Wir sind gespannt auf die mutigen Teil-
nehmer. Interessenbekundung bitte eben-
falls an das CKV-Büro per Mail, Anruf, Fax 
oder Brief.

MITGLIEDERVERSAMMLUNG und 
30-jährige Jubiläumsfeier

Liebe Mitglieder und Freunde des Christ-
lichen Körperbehindertenverbandes Sach-
sen e.V., bereits 2021 bestand der CKV 30 
Jahre und wegen der Coronapandemie 
und damit zusammenhängenden Rege-
lungen konnte dieses Jubiläum nicht so 
begangen werden, wie wir es uns ge-
wünscht hätten. Für 2022 haben wir be-
züglich einer Nachfeier viel Zeit für Begeg-
nung, Rückschau, Musik, gemeinsamer 
Gottesdienstfeier u.v.m. eingeplant und 
laden schon jetzt herzlich ein, von Freitag, 
dem 06. Mai  (ab Abendbrot), bis Sonntag, 
dem 08. Mai bis zum Mittagessen im Beth-
lehemstift Hohenstein-Ernstthal mit dabei 
zu sein. In diesem Rahmen findet auch am 
Samstagvormittag, dem  07. Mai 2022, die 
diesjährige Mitgliederversammlung  an 
gleicher Stelle statt. Wem das alles zu lang 
oder zu anstrengend ist, kommt einfach 
nur für den Samstag angereist.
Für unsere Planung müssen wir jedoch 
beizeiten wissen, wie viele Personen wann 
mit verköstigt und untergebracht werden 
müssen.
Als Kostenbeitrag für die gesamte Zeit sind 

pro Person  40,00 € zu entrichten. Für die, 
die ausschließlich am Samstag dabei sind, 
beträgt der zu zahlende Obolus 10,00 €.

Wir bitten um baldige Anmeldung unter 
Tel.: 0179 8550306  bis 01.04.2022.

Auch der Lausitzer Kirchentag wirft 
seine Schatten voraus. Er findet vom 24. – 
26. Juni 2022 in Görlitz statt. Um viele tolle 
Angebote in Ruhe und ohne lange Anfahrt 
besuchen zu können, hat Matthias Kipke 
Zimmer für ca. 20 Personen im Martinshof 
Rothenburg für den Zeitraum vorbestellt. 
Interessenten sollten sich auch hierfür 
möglichst zeitnah im CKV-Büro anmelden. 
Die konkreten Modalitäten werden danach 
konkret besprochen. Die Unkosten betra-
gen für Unterkunft und Teilverpflegung 
in Rothenburg 150,00 €. Dazu kommen 
Fahrtkosten, die erst im Nachgang genau 
beziffert werden können. Auf dem Kir-
chentag findet sicher jedes Grüppchen ein 
ihm zusagendes Essensangebot und vie-
les mehr. Interessenten sollten sich um-
gehend anmelden.

Info- Und Begegnungstag
17.09.2022
Im Dresdner Hygienemuseum

Seminar in Reudnitz

17.11.–20.11.2022
Thema: „Bewegte Zeit - Lebenshilfe 
durch Kreativität und Bewegung“

Workshops
im Club Heinrich in Chemnitz
Musik und Rhythmus als Lebenselixier
25.3.22, 29.4.22, 20.5.22, 3.6.22
Gegen die Angst – Medienlernwerkstatt 
für Anfänger
7.4.22
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Das Träume wahr wer-
den können, macht das 
Leben erst interessant.

Paulo Coelho

PALMWEDEL
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