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Eröffnung unseres neuen Hortes „Kinderinsel Dölzig“ in Dölzig 
  

Nach langer Bauzeit konnten unsere Hortkinder in 
den Winterferien 2022 endlich ihre neuen 
Räumlichkeiten beziehen. Wir alle sind von den 
neuen, hellen und freundlichen Räumen sehr 
begeistert. 

 
Unser Hort „Kinderinsel Dölzig“ befindet sich im 
Gebäude der neuen Paul-Wäge-Grundschule in 
Dölzig. Die Grundschule steht direkt neben der 
Turnhalle und dem Ortsteilzentrum Dölzig, in 
unmittelbarer Nähe des öffentlichen Spiel- und 
Bolzplatzes. Diesen nutzen wir auch mit, um den 
Bedürfnissen der Kinder nach Bewegung gerecht 
werden zu können. 
Wir arbeiten nach dem offenen Konzept, ohne feste 
Gruppenstruktur. Die Kinder entscheiden eigen-
ständig, mit wem, wo und was sie spielen. 
Die Gruppenräume sind thematisch ausgestattet. Sie 
sind Räume des Träumens, der Fantasie, des 
Spielens, des Bauens aber auch Werkstatt für 
kreatives Schaffen und spielerischen Lernens. 

  
Kreativraum:  
Hier können die Kinder ihrer Fantasie und Kreativi-
tät freien Lauf 
lassen. Dazu 
stehen ihnen 
große offene 
Material-
schränke und 
Regale mit 
diversen 
Kreativmaterialien zur Verfügung. 
Spieleraum: Spiel, Spaß und Spannung heißt es 
hier. Tischspiele jeglicher Art, vom „Mensch ärgere 
dich nicht“ über Monopoly bis Lotti Karotti, aber auch 
Halma und Mau-Mau findet man hier.  
Der vorhandene Tischkicker ist immer sehr beliebt.  

 
 

 
Bewegungsraum: Er ist ausgestattet mit einer 
Sprossenwand und verschiedenen Kletterwänden. 
Diese können durch unterschiedliche Einhänge 
ergänzt werden. Das Turnpodest kann ebenfalls mit 

diversen Elementen immer neugestaltet werden. 
Eine große Spiegelwand lädt zum Tanzen oder zum 
Verkleiden ein. 

 
Bauraum: Er ist geprägt von bunten Teppichen. 
Diese kennzeichnen die verschiedenen Bau-
bereiche. So gibt es einen Playmobilteppich, einen 
Magnetbauteppich und 
viele andere Baustein-
systeme. Diese werden 
entsprechend der Inte-
ressen der Kinder immer 
wieder ausgetauscht.  
Lese- und Ruheraum: Hier können die Kinder nach 
einem anstrengenden Schultag auch Momente der 

Ruhe finden.  Auf den gemütlichen 
„Lümmelsesseln“ und dem Sofa kann 
man relaxen und lesen. Große 
Bücherregale bieten viel Platz für 

Bücher, Comics und Nachschlagewerke.  
Wir möchten unseren Hortkindern ermöglichen, sich 
vom Schulalltag zu erholen und ihnen vielfältige 
Angebote unterbreiten, um sich am Nachmittag frei 
entfalten zu können. Dafür geben wir den Kindern die 
Möglichkeit, selbst zu entscheiden wie und mit wem 
sie ihre Zeit gestalten und stellen ihnen eine 
anregende Umgebung zur Verfügung.  
Die Kinder dürfen bei uns ihr „Kind sein“ ausleben. 
Das bedeutet laut und leise, frech und lieb sein zu 
können, zu lernen sich auszuprobieren, aber auch 
Grenzen zu kennen und zu akzeptieren. 
Die Fürsorge und pädagogische Betreuung werden 
von vier staatlich anerkannten Erzieherinnen und 
staatlich anerkannten Diplom-Sozialpädagoginnen 
gewährleistet. Wir sehen uns als Gestalter, Begleiter, 
Helfer, Tröster und Ansprechpartner für die uns 
anvertrauten Kinder.  
 



 

  Neues vom Reiseclub der VS in Delitzsch  . 

Die erste Fahrt des Jahres 2022 startete am 
07.März zur Frauentagsfeier in die Parkgast-
stätte Falkenhain. Auf dem Weg dorthin machte der 
Bus noch in Zwenkau eine kleine Stadtrundfahrt und 
drehte am Zwenkauer Hafen eine Runde. 
Dann ging es weiter nach Falkenhain, wo ein sehr 
unterhaltsamer, musikalischer Nachmittag auf dem 
Programm stand. Die Stimmung im Bus war 
ausgelassen und fröhlich– sowohl vor aber vor allem 
nach der Veranstaltung, denn es hat allen bestens 
gefallen. Vielen Dank an Frau Wenzel für das 
kurzfristige Einspringen und Begleiten der Fahrt. 
 

 
 
Am 21. April 2022 führte unsere zweite Tour ins Tal 
der Weißeritz, um dort mit der Bahn zu fahren.  
Mit 33 Reisegästen der Volkssolidarität ging die Fahrt 
mit dem Bus von Delitzsch nach Altenberg zum 
Naturhotel „Bärenfels“ zum Mittagsessen. Aus einer 
Auswahl regionaler Gerichte stärkten sich unsere 
Gäste. 
Nach dem Essen blieb Zeit, bis zur Weiterfahrt nach 
Kipsdorf, um den Kurpark Bärenfels aufzusuchen. 
Diese Anlage wurde im Jahre 1955 in NAW-Stunden 
(=freiwillige kostenlose Arbeitseinsätze) durch 
Bürger des Ortes errichtet. Höhepunkt im Kurpark 
von Bärenfels waren die Glocken des Friedens mit 
25 Meißner Porzellanglocken. Die Glocken aus 
Meißner Porzellan wurden im Jahre 1947 Bärenfels 
von der Manufaktur in Meißen gestiftet. Das 
Glockenspiel ist das einzige derzeit bekannte 
Porzellanglockenspiel in einer Höhenlage von 700m, 
das ganzjährig in Betrieb ist. Fast stündlich ertönen 
vom Glockenspiel Volkslieder und erzgebirgische 
Weisen.  
Im Anschluss an die Besichtigung des Kurparkes 
Bärenfels ging die Fahrt mit dem Bus weiter nach 
Kipsdorf. Hier erwartete uns die Weißeritztalbahn. 
Wir bestiegen die eigens für uns reservierten Abteile 
der Bahn. In einer einstündigen Fahrt durch die herr-
liche Natur erreichten wir Rabenau. Direkt gegen-
über der Station Rabenau der Weißeritztalbahn 
erwartete uns die Rabenauer Mühle. Seit langer Zeit 
ein beliebtes Restaurant für Wanderer und Eisen-
bahnfreunde. Der Mühlenkomplex wurde 1235 
erstmals urkundlich als Großmühle erwähnt. 1869 
brannte die Mühle ab und wurde als Gastwirtschaft 
und Holzschleiferei im Schweizer Stil wieder 
aufgebaut. 
 

 
Seit 1990 übernahm die Familie Schumann die 
Rabenauer Mühle und baute sie als Hotel & 
Restaurant aus. Das Haus und die romantische 
Umgebung überzeugten, die richtige Wahl getroffen 
zu haben. 
Verwöhnt wurden unsere Gäste hier mit hausge-
backenem Kuchen und Kaffee. Die Landschaft 
begeisterte Jeden. 
Nach einem langen Tag, von schönem Wetter be-
gleitet, fuhren wir in Richtung Heimat. Jeder unserer 
Gäste nahm interessante Eindrücke für sich mit.   
    (Text: K. Rudolph) 

    

 

2022 - Gemeinsam durchs Land - mit der VS - 
Übersicht einiger Tages- bzw. Halbtagesfahrten  

Schon seit Jahresbeginn hat Herr Rudolph mit viel 
Optimismus verschiedene Fahrten vorbereitet: 
 

Hier die nächsten Termine zu Ihrer Information: 
 
14.07.2022 - Fahrt zur Burg Rabenstein  
 
11.08.2022 - Zur singenden Wirtin in Finsterwalde 
 
08.09.2022 - Zu Gast im Elbflorenz Dresden+Pillnitz 
 
05.10.2022 - Oktoberfest am Stausee Fockendorf 
 
November 2022 - eine Überraschungsfahrt 
 
Dezember 2022 - Köhlerhütte Waschleithe 
   
(Änderungen vorbehalten. Bitte Aushänge beachten 
oder bei Herrn Rudolph direkt nachfragen.) 

 

Verbindliche Anmeldungen sind ab sofort 
möglich!  
 
Andere Reiseangebote können gern erfragt werden. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch und gemeinsame 
Fahrten an interessante Orte. Wir laden Sie herzlich 
ein, gemeinsam mit uns und unseren Partnern auf 
Reisen zu gehen.  Getreu unserem Motto  

„Miteinander – Füreinander“ 
lassen Sie uns also miteinander unterwegs sein. 

 
Sprechzeit ist:  DIENSTAG 10.00 – 15.00 Uhr im 

Begegnungszentrum Delitzsch   
 
Sie erreichen uns persönlich an den Sprechtagen 
o. Sie rufen an:  Hr. Rudolph  034202-30 91 915    

 

 Ihre Meinung ist uns wichtig !      
Sagen Sie uns, was Ihnen gefällt, was Sie für Än-
derungsvorschläge haben oder wo vielleicht noch 
versteckte Reserven liegen. Gibt es evtl. Wünsche 
für einen Ausflug in die nähere Umgebung oder 
Ideen zur Unterhaltung? Dann lassen Sie es uns 
wissen.  
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Kurzer Rückblick auf die ersten Monate  
des Jahres 2022   

Unsere Begegnungsstätte in Eilenburg … 

…konnte bereits im März wieder Gäste begrüßen. 
Frau Windisch freute sich nach der Pause über die 
ersten Besucher in unseren Räumen. 
 

Hans-Jürgen Beyer begeisterte im April 2022  
die Gäste des Eilenburger Frühlingsfestes  

Nach der längeren Pause durch die Corona-
Pandemie hatte der Vorstand der Mitgliedergruppe 
Eilenburg zu einem Frühlingsfest ins Bürgerhaus 
eingeladen. Am 05. April 2022 begann um 14.00 Uhr 
ein schöner und musikalischer Nachmittag. 
Die angemeldeten Mitglieder und Gäste nahmen im 
Saal des Bürgerhauses mit genügend Abstand Platz. 
Nach einer kurzen Ansprache der Vorsitzenden der 
Mitgliedergruppe Eilenburg, Frau Christel Krauthoff, 
gab es Kaffee und Kuchen und danach startete das 
musikalische Programm mit der Sängerin 
Natalie Lament. Im Anschluß begeisterte 
Hans-Jürgen Beyer die Besucher mit 
seinen bekannten Liedern. Es war 
eine willkommene Abwechslung und 
ein guter Start in den Frühling.         
         (Text: Redaktion der VS) 
 

 

Im Mai konnte das Begegnungszentrum Am 
Wallgraben in Delitzsch endlich wieder öffnen  

„Was lange währt, wird endlich gut!“. Lange Zeit 
mussten unsere Mitglieder in Delitzsch auf die 
Aktivitäten im  Begegnungszentrum verzichten. Ein 
technisches Problem sorgte leider für diese 
Zwangspause.   
Umso größer war die Freude, als sich am 16. Mai `22 
die Türen des Begegnungszentrums wieder für 
Minikegeln, Handarbeit, Seniorensport, 
Linedance, Kaffeekränzchen, Rommé und Chor 
öffneten und Frau Angermann die Gäste des Hauses 
begrüßen konnte. Alle können sich wieder wie 
gewohnt zu den Aktivitäten treffen.  
An dieser Stelle sei erwähnt, das auch der Schulze-
Delitzsch-Männerchor „Arion 1885“ e.V. seit Mitte 
Juni unsere Räume für seine wöchentlichen Proben 
nutzt.   
Jeden Dienstagnachmittag gibt es ab 14 Uhr eine 
Sprechstunde des Mietervereins aus Leipzig, wo 
zu Fragen des Mietrechts beraten wird (nach 
Terminvereinbarung). 
 

Im Juni gab es ein großes Sommerfest im 
Eilenburger Bürgerhaus    

Die Eilenburger feiern Feste! Am 14.06.2022 fand im 
Bürgerhaus das große Sommerfest der Mitglieder-
gruppe Eilenburg statt. Frau Krauthoff begrüßte die 
Gäste und dann gab es leckeren Kuchen und Kaffee. 
Auch Eilenburgs wiedergewählter OBM Ralf Scheler 
ließ es sich nicht nehmen und stattete den 
SeniorInnen, als eine seiner ersten Amts-
handlungen, einen kurzen Besuch ab.   

  
Für die musikalische Unterhaltung sorgte Kay Dörfel 
mit einer bunt gemischten Schlagerpalette. 
Anschließend unterhielt der DJ alle Tanzwilligen mit 
guter Musik. Als Stärkung für den Heimweg erhielt 
jeder eine frisch gegrillte Roster.  
Es war wie immer eine gut organisierte 
Veranstaltung, die allen Anwesenden bestens 
gefallen hat. 
Allen fleißigen Helfern, Ehrenamtlichen und 
Unterstützern für die genannten und unge-
nannten Veranstaltungen im Jahresverlauf 2021 
und 2022 sagen wir an dieser Stelle:  
Ganz herzlichen Dank!  
 

Für August 2022 planen wir in Delitzsch wieder  
2 große Sommerfeste im Freien 

Am 23.08 und 25.08.2022 finden wieder, wie auch im 
vergangenen Jahr, unsere Sommerfeste auf dem 
Freigelände hinter dem Haus statt. Alle Mitglieder 
und natürlich auch Gäste sind zu Kaffee und Kuchen 
eingeladen, können sich zusammenfinden und bei 
musikalischer Umrahmung einen gemeinsamen 
unvergesslichen Nachmittag erleben. 
Für die kulturelle Umrahmung der Feste sorgt ein 
über die Landesgrenzen hinaus erfolgreiches 
Gesangsduo aus Norddeutschland. 
Lassen Sie sich überraschen. 
Die Einladung ist bald in Ihrem Briefkasten!  

 

MZ-Freunde überraschen Kids vom „Gutshaus 
Biesen“  - Dafür  ganz herzlichen Dank!  

Seit 20 Jahren unterstützen die Mädels und Jungs 
vom www.MZ-Forum.com, eine Internetgemeinde 
von Freunden der Motorradmarke MZ, das Kinder-
heim „Gutshaus Biesen“. Regelmäßige Ausfahrten 
zählen genauso dazu, wie der jährliche Weihnachts-
mannbesuch. Neben Süßigkeiten und jeder Menge 
Sachspenden (u.a. Fahrräder, Campingausrüstung, 
Musikinstrumente, ganze Spielplatzelemente) wird 
auch immer wieder auf kreative Art Geld „auf-
getrieben“, um den Kindern eigene Wünsche erfüllen 
zu können. So wurde diesmal eine Forums - RT 
gebaut. D.h. viele spendeten Teile, einige Geld, um 
fehlende Teile zu kaufen und einige jede Menge Zeit, 
um das Ganze zusammenzubauen – zu einem 
funktionierenden Motorrad MZ RT 125. Das fertige 
Motorrad wurde nun verkauft und der Erlös wurde 
von dieser großartigen Truppe an verschiedene 
Einrichtungen gespendet. 
Mit bedacht wurde dabei auch das Kinderheim in 
Biesen, das einen Anteil von 1.111 € bekam. 
Gleichzeitig konnte ich noch eine Computerspende 
aus dem Forum in Form von 6 Komplett-PC inclusive 
W-Lan übergeben. Damit verfügt jede Wohngruppe 
über einen internetfähigen Arbeitsplatz für Schule 
und zum Spielen. 
(Knut Jänicke für das MZ-Forum, LVZ-Bericht vom 11.05.2022) 
 
 

Impressum: 
Herausgeber: Volkssolidarität KV Nordsachsen e.V. 
  Am Wallgraben 7, 04509 Delitzsch (034202– 309190)      
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Mosaiksteinchen aus unseren Einrichtungen 

Motorradausfahrt der MZ-Freunde am 28.05.22 
mit Kindern vom „Gutshaus Biesen“    

Welch ein ereignisreicher 
Tag. Bestens organisiert 
von Christiane, wurde 
sogar der Regen aus-
getrickst.  
Nach 2 Jahren Corona-
Zwangspause konnten wir 
endlich wieder mit den 
Biesener Kindern eine 
Ausfahrt machen. Der 
Start war holprig, da schon 
auf der Anfahrt ein Unfall 
passierte. Unserem Martin 

geht es hoffentlich besser als seinem Moped. Gute 
Besserung auf diesem Wege. Die Fahrenden wurden 
mit Kaffee und belegten Brötchen begrüßt, was die 
Wartezeit bis zum Start doch sehr angenehm 
machte. Erstmals hatten wir (bedingt durch 2 
Fahrzeugausfälle) eine Vollauslastung der Mopeds. 
Es gab kreative Kindersicherungsmaßnahmen und 
einen folgenlosen „Umfaller“. Erste offizielle Pause 
war im AKW Bitterfeld. Danke für die Versorgung 
mit Bowu, Kaffee und Tee. Frisch gestärkt gings 
weiter zum Petersberg bei Halle/S. Der Tierpark dort 
beschäftigte die Kinder länger als gedacht. Dadurch 
mussten wir einen geplanten Eisdielenbesuch leider 
streichen. Immerhin wollten wir noch auf einer 
Hochzeit erscheinen. Diese Überraschung ist uns 
voll geglückt. Das Brautpaar (der Bräutigam ist die 
gute Seele des Kinderheims) war sichtlich erfreut 
über unseren kurzen Besuch. Viel Glück wünschen 
wir euch nochmal auf diesem Weg!  
Die dunklen Wolken drohten uns mittlerweile ein-
zuholen, also schnell zurück nach Biesen, wo wir 
tatsächlich alle trocken ankamen. Die Kinder waren 

glücklich und fix und fertig 😜. Vielen lieben Dank 

nochmal an alle die den Kindern diesen schönen 
Tag ermöglicht haben, egal ob vom MZ- 
Forum.com, den MC Kuhle Wampe oder den 
ungebundenen Mitfahrern!  
Wir sehen uns spätestens nächstes Jahr wieder!  
  Knut       (Text: Knut Jänicke, Bild: privat ) 

 

Oder schon zum: 

Gutshausfest 2022 am 
02. September von 15 – 18 Uhr in Biesen!!! 

  

 

Einweihung des neuen Spielgerätes am „Haus 
Biesener Bogen“ zum Kindertag und gemein-
same Feier mit dem „Gutshaus Biesen“ Team 

5 Jahre hat es 
gedauert, doch 
jetzt ist es endlich 
soweit, das lang-
ersehnte große 
Klettergerüst steht 
und kann genutzt 
werden. Lange 
mussten die Kinder 
aus dem „Haus 
Biesener Bogen“ 
warten, nun steht 
seit Anfang Mai der große Vogelnestbaum und die 
Kinder haben ein spannendes neues Spielgerät. 
Dies ist nur dank der vielen großen und kleinen 
Spenden möglich, die die Einrichtung in den letzten 
5 Jahren gesammelt hat. Die Kinder und 
Jugendlichen und das Team der Einrichtung 
bedanken sich ganz herzlich bei allen Sponsoren 
für die tolle Unterstützung.  
Offiziell wurde das Gerät zum Kindertag am 
01.06.2022 eingeweiht. Diesen Tag feierten die 
Kinder und Jugendlichen aus dem Kinder- und 
Jugendheim „Gutshaus Biesen“ und dem „Haus 
Biesener Bogen“ zusammen. Neben dem 
Klettergerüst lud noch eine Hüpfburg zum Toben ein. 
Und auch für das leibliche Wohl wurde gesorgt. Mit 
selbstgebackenem Kuchen und Eis versüßten wir 
uns den Nachmittag und am Abend wurde noch 
gemeinsam gegrillt.  

 

Lustige und bunte Kindertagsfeiern waren 
Höhepunkte der Einrichtungen in Delitzsch, 
Eilenburg und Dölzig  

„Bummi-Kneipp“ Eilenburg feierte am 01.06.22 

 
 

Die Delitzscher Kita “Am Park“ feierte den Kindertag 
in unserem Freigelände Am Wallgraben 7.  
 
Die Dölziger Kita „Sonnenkäfer“ feiert am 08.07.2022 
Sommerfest und 60-jähriges Bestehen der Kita. 

Mehr dazu in der nächsten Ausgabe.  😉 
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