
Wann kommt die Flut...?

Ende Mai/Anfang Juni 2013 kam es bedingt durch tagelange Regenfälle in Mitteleuropa zu 
massiven Überflutungen. Insgesamt kam es in sieben Ländern zu schwerem Hochwasser. 
Laut Berechnungen des Deutschen Wetterdienstes sind alleine in den betroffenen deutschen 
Bundesländern Bayern, Sachsen, Thüringen und Hessen in den vier Tagen des Starkregens 
zwischen 30. Mai und 2. Juni 2013 insgesamt 13,4 Milliarden Kubikmeter Niederschlag 
aufgezeichnet worden. 

Durch das Hochwasser waren in großen Teilen Sachsens neben Privathäusern auch viele soziale 
Einrichtungen von den Überflutungen betroffen. Im Laufe der letzten Monate wurden viele 
Häuser wieder in restauriert und hergerichtet, Flutschäden beseitigt und das Leben lief wieder 
seinen normalen Gang. 

In Naunhof, einem kleinen Ort in der Nähe von Leipzig, lief es leider etwas anders. Das dortige 
Kinder- & Jugendzentrum „Oase“ hat so sehr unter den Wasserschäden gelitten, das der 
bisherige Betreiber umgehend bei der Stadt den Mietvertrag kündigte und alles stehen und 
liegen ließ. Da es in Naunhof für die Jugendlichen keine Alternative gibt, lag somit die Kinder & 
Jugendarbeit seitdem brach. 
Seit dem 01.01.2014 hat sich die Kindervereinigung Leipzig e.V. nun der Oase angenommen 
und versucht, mithilfe von Landes-, kommunalen und sozialen Zuschüssen sowie 
Arbeitseinsätzen auch mit Hilfe der Jugendlichen die Oase wieder zum Leben zu erwecken. 

Jubiläumsaktion von abenteuer HELFEN e.V. 
abenteuer HELFEN e.V. möchten seinen Beitrag zur Wiederbelebung der Oase einbringen und 
gemeinsam mit zahlreichen Helfern im September 2014 einen Arbeitseinsatz in dem Kinder- 
und Jugendzentrum organisieren. 

Bitte beachten: aus rechtlichen Gründen ist abenteuer HELFEN nicht Veranstalter 

einer Jubiläumsreise, sondern nur für die Reservierungen zuständig (d.h. 

Reservierungen werden über aH gemacht, Zahlung erfolgt vor Ort individuell).

Datum: 10.-14.09.2014 
Geplant ist folgender Ablauf:

10.09.14
Mittwoch

> Anreise aller Freiwilligen nach Naunhof bis zum Abend
> gemeinsames lockeres Abendessen in der Unterkunft (flexibler Zeitraum)

11.09.14
Donnerstag

> tagsüber Freiwilligeneinsatz in der Oase
> je nach Wetter, Grill-Abendessen am nahegelegenen See

12.09.14
Freitag

> tagsüber Freiwilligeneinsatz in der Oase
> Jubiläumsabendessen in der Unterkunft

13.09.14
Samstag

> tagsüber Freiwilligeneinsatz in der Oase
> gemeinsamer Abendausflug nach Leipzig

14.09.14
Sonntag

> vormittags Freiwilligeneinsatz in der Oase
> Mittagessen in der Oase
> anschließend Abreise

Da viele Interessenten den Wunsch geäußert haben, mehr von der Region sehen zu wollen, 
plant der Vorstand einen Tag vorher (09.09.2014) anzureisen und am 10.09.2014 ein 
touristisches Programm durchzuführen. Gerne kann sich hierfür jeder, der mag, anschließen. 
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Einrichtung:

Die Oase ist seit 01.01.2014 ein neues Kinder- und Jugendhaus der KINDERVEREINIGUNG® 
Leipzig e.V..
Das Haus und die Einrichtungsgegenstände haben unter dem letzten Hochwasser einige 
Schäden erlitten. 

Die Umbaumaßnahmen geben dem Träger die Chance, mit den Kindern und Jugendlichen aus 
Naunhof und näherer Umgebung das Haus mit neuen und kreativen Ideen neu zu gestalten, 
damit sich die neue Zielgruppe der Zehn- bis Achtzehnjährigen wohlfühlen kann.

Langfristig ist geplant, hier wieder einen offenen Nachmittagstreff für Jugendliche zu 
ermöglichen.

Die KINDERVEREINIGUNG® Leipzig e.V. ist ein anerkannter freier Träger der Jugendhilfe und 
ist in der Stadt Leipzig, dem Landkreis Leipzig sowie im Landkreis Mittelsachsen in folgenden 
Bereichen tätig:
Offene Kinder- und Jugendarbeit, Kindertageseinrichtungen und Tagespflege, 
Jugendsozialarbeit, Jugendbegegnungen und -austausch, Jugendbildung, 
Internationale Kinder- und Jugendarbeit, Spielmobilarbeit, Jugendkulturarbeit, 
Streitschlichterarbeit an Schulen.

Momentan versucht Jan Hochheim (seit 01.01.2014 Leiter der Einrichtung) mithilfe des 
Bauhofes und diversen Fördergeldern bereits einige handwerkliche Arbeiten zu erledigen. 
Sobald er absehen kann, was für Arbeiten für uns möglich sind und wie er die Materialien 
hierfür finanziert bekommt, gibt es einen Arbeitsplan. Wir sind sicher, es gibt viel zu tun. 
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Unterkunft:

Als Unterkunft konnten wir die Pension Paulchen für unseren 
Einsatz gewinnen. Die Pension befindet sich 350 m Luftlinie 
von der Oase und ist somit perfekt für uns geeignet. Die 
Montagepension aus DDR-Zeiten verfügt über 15 Zimmer 
(wahlweise nutzbar als Einzelzimmer, Doppelzimmer oder 
Dreibettzimmer), die uns allesamt zur Verfügung stehen. 
Sollten wir mehr als 15 Zimmer benötigen, werden wir ein 
weiteres Hotel in der Nähe hinzugewinnen müssen.
Wir bitten daher um baldige Anmeldung.

Die Kosten für eine Übernachtung inklusive Frühstück liegen bei: 
> Einbettzimmer zum Preis je Übernachtung : 31,00 €
> Zweibettzimmer zum Preis je Übernachtung : 45,00 €
> Dreibettzimmer zum Preis je Übernachtung : 60,00 €

Aufbettung teilweise möglich.

Bitte beachten: bei den Zweibettzimmern handelt es sich um keine Doppelzimmer im 
klassischen Sinne, sondern um Zimmer mit zwei getrennten Einzelbetten.  

Die Preise verstehen sich inkl. Mehrwertsteuer (derzeit 7%).

Am Mittwoch, den 10.09.2014 wird uns Familie Ruhmer ein Abendessenbüffet mit typisch 
sächsischer Suppe bereitstellen. So kann jeder im Laufe des Abends je nach Laune anreisen. 
Die Kosten hierfür liegen bei ca. 6,- € pro Person. 

Weitere Informationen zur Unterkunft gibt es unter www.pension-hotel-paulchen.de.

Teilnehmen darf...

JEDER. D.h. Willkommen sind alle Vereinsmitglieder, Freiwillige, Freunde und Partner von 
Freiwilligen und Vereinsmitgliedern. 

Versicherung, etc...

Während des Arbeitseinsatzes in der Oase sind alle Freiwilligen über die Unfall- & 
Haftpfichtversicherung von abenteuer HELFEN versichert. Alle anderen Freizeitveranstaltungen 
im Rahmen des Aufenthaltes sind nicht versichert und sollten somit – je nach Wunsch – selbst 
versichert werden. 

Wichtig: abenteuer HELFEN veranstaltet lediglich den Einsatz vor Ort sowie die Jubiläumsfeier, 
alles andere (Anreise, Unterkunft, Verpflegung (Frühstück + Abendessen)) obliegt jedem 
Teilnehmer.

Die Vorgehensweise...

Wer dabei sein möchte, meldet sich bis zum 31.05.2014 über das beiliegende Formular an. Die 
Zimmer in der Pension Paulchen werden nach Anmeldungseingang vergeben.

Wer noch nicht genau voraussehen kann, ob er zu dem genannten Zeitpunkt Urlaub bekommt, 
reserviert sich einen Platz beim Freiwilligeneinsatz per Email an info@abenteuerHELFEN.de.

Nach dem Anmeldeschluss folgen weitere Informationen. 
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Reservierungsmitteilung

Freiwilligeneinsatz in der Oase in Naunhof

10.-14.09.2014

Name

Adresse

Email

Jahrgang

O Ich möchte an dem Freiwilligeneinsatz in der Oase in Naunhof am Donnerstag, 
11.09.2014 bis Sonntag Mittag, 14.09.2014 teilnehmen. 

O Ich bitte um Reservierung eines Übernachtungszimmer in der Pension Paulchen 
a) Einzelzimmer 4 Übernachtungen á 31,- €/Zimmer
b) Zweibettzimmer 4 Übernachtungen á 45,- €/Zimmer

ich übernachte gemeinsam mit ____________________
c) Dreibettzimmer  4 Übernachtungen á 60,- €/Zimmer

ich übernachte gemeinsam mit ____________________

Die Zimmer werden nach Anmeldungseingang verteilt. 

O Ich habe Interesse an dem touristischen Programm am Mittwoch, 10.09.2014, tagsüber.

O Ich würde gerne vor dem 10.09.2014 anreisen und ein Zimmer in der Pension Paulchen 
buchen. 
Reisezeitraum: _____________

O Ich freue mich auf den Einsatz. 

O Meine Anmerkungen:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________ __________________________
Ort, Datum Unterschrift
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