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Unsere 30. Kreisdelegiertenversammlung 
war Anfang September in Delitzsch 

Am 07. September waren die Delegierten der Mit-
gliedergruppen, der Vorstand, alle Einrichtungsleiter 
und Gäste zu unserer 30. Kreisdelegiertenver-
sammlung ins Begegnungszentrum am Wallgraben 
eingeladen. Herr Missale, unser Vorstands-
vorsitzende, eröffnete die Versammlung und be-
grüßte herzlich alle Teilnehmenden.    
Der langjährigen Tradition entsprechend wurden zu 
Beginn verdienstvolle Ehrenamtliche und Mitarbeiter 
für ihr herausragendes Engagement, besondere 
Leistungen, Ideen und besonderen Einsatz geehrt:  
Uta Wenzel (Leiterin der Line-Dance-Gruppe und 
ehrenamtlich in Delitzsch engagiert), Simone 
Zschernitz (Mitgliederarbeit u. Ehrenamtskoordina-
tion), Yvonne Seyffert-Gläßer (Leiterin der Kita „Am 
Park“) und Sandra Neuhaus (Leiterin vom „Haus 
Biesener Bogen“). 
Im Anschluss wurden die Berichte des Vorstandes, 
der Geschäftsführung, der Revisorin und des Wirt-
schaftsprüfers zum vergangenen Geschäftsjahr und 
zum Jahresabschluss vorgetragen. Auf Grund der 
qualitativ hochwertigen, sehr umfänglichen und 
aussagekräftigen Berichterstattungen gab es dazu 
keine Wortmeldung.  
Die Leiterin des Kinder- und Jugendheimes „Guts-
haus Biesen“, Frau Steinke, gab anschließend eine 
kurze Auswertung des 25. Gutshausfestes vom 
02.09.2022 und bedankte sich bei allen Unter-
stützern und Gästen für ihr Erscheinen und die große 
Hilfe und Unterstützung in jeglicher Form. 
Danach kam es zur Abstimmung der Delegierten zu 
den Berichten und zum Jahresabschluss. Den 
Berichten wurde ohne Gegenstimme oder 
Enthaltung einstimmig zugestimmt. Die zum 
Zeitpunkt der Feststellung des Jahresabschlusses 
anwesenden Delegierten stimmten dem 
Jahresabschluss zum 31.12.2021 einstimmig zu.  
Der Vorstand wurde einstimmig entlastet. 
Herr Missale bedankte sich abschließend bei allen 
ehrenamtlich Tätigen, hauptamtlich Mitarbeitenden 
und dem Betriebsrat für deren Arbeit und dankte 
gleichzeitig für das ihm und den Vorstandsmit-
gliedern sowie der Revisorin entgegengebrachte 
Vertrauen. 
Er bittet auch zum 77. Geburtstag der 

 weiterhin um eine aktive 
Mitgliederwerbung für unseren Verein. 
 

Kinderfest der Kita „Am Park“ in Delitzsch   
Am 01.06.2022 fand nach einer langen corona-
bedingten Pause endlich wieder unser Familienfest 
auf dem Gelände unseres Volkssolidarität Kreis-
verbandes Nordsachsen am Wallgraben statt. Auf 
unserer Reise zu verschiedenen Zielen wurden wir 
durch einen Piloten und seine Stewardess begleitet. 
Bei schönstem Wetter kam es zu keinen 
Turbulenzen, so dass wir die einzelnen Ziele der 
Reise problemlos anfliegen und besuchen konnten.  
Alle Kinder haben auf der Bühne performt und so den 

Personensorgeberechtigten und weiteren Ange-
hörigen ein buntes und abwechslungsreiches Pro-
gramm geboten. Für das leibliche Wohl wurde durch 
die weitere Crew in Form von Kaffee, Kuchen, 
Getränken und Bratwürsten gesorgt. Die glücklichen 
Gesichter der Kinder und ihrer Familien zeigten uns, 
wie sehr diese Feste in den letzten Monaten vermisst 
wurden und gefehlt haben. 

    
  
Wir danken den Eltern für die tatkräftige Unter-
stützung für unser Familienfest und freuen uns 
schon auf das nächste Event! 



 Neues vom Reiseclub der VS in Delitzsch         
Unsere Fahrt im August nach Finsterwalde musste 
leider wegen zu geringer Nachfrage abgesagt 
werden. Die nächste Tour startete Richtung 
Landeshauptstadt.  
 
Die  Septemberfahrt  nach  Pillnitz  und  Dresden   
Es sollte ein schöner und bunter Nachmittag werden 
– so hatten es sich die Mitfahrer für den 08.09.22 
gewünscht. Leider meinte es an diesem Tag der 
Wettergott nicht besonders gut mit unserer 
Reisegruppe. Es regnete die ganze Zeit. Zwar 
brauchen wir den Regen dringend, aber an einem 
solchen Reisetag ist das nicht gerade stimmungs-
fördernd.  

Unsere SeniorInnen fuhren 
mit dem Bus nach Dresden. 
Dort gab es am Körner-
garten ein leckeres Mittag-
essen bevor es weiter nach 
Pillnitz ging. Aber auch dort 
ließ es Petrus regnen und so 
fiel der Spaziergang in 
Pillnitz buchstäblich ins 
Wasser.  

Mit dem 
Dampfer ging 
es entlang der 
3 Elbschlösser  
und Elbwiesen 
zurück nach 
Dresden.   
Die Sonne 
zeigte sich erst 
auf der Heim-
fahrt wieder.  
     

- Gemeinsam durchs Land - mit der VS – im 
November und Dezember geht es noch mal los 

Hier noch freie Termine zu Ihrer Information: 
 

Sa.-19.11.22  - Martinsgansessen auf dem   
     Schwartenberg 

 

Mi.- 14.12.22  - Advent in der Köhlerhütte zu      
  Fürstenbrunn 

   

(Änderungen vorbehalten. Bitte bei Herrn Rudolph 
direkt nachfragen und Aushänge beachten.) 

 
Die Planung für das nächste Jahr ist in Arbeit. 
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 gemeinsam 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    
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 Ihre Meinung ist uns wichtig !      
Sagen Sie uns, was Ihnen gefällt, was Sie für Ände-
rungsvorschläge haben. Gibt es evtl. Wünsche für einen 
Ausflug in die nähere Umgebung?  Gern hören wir Ihnen 
zu und prüfen bzw. suchen neue Reiseziele. 
 

Im August feierten wir 2 große Sommerfeste 
im bunten Freigelände in Delitzsch    

Liebe Mitglieder in Delitzsch, erinnern Sie sich noch?  
Am 23. und 25. August begrüßten wir den einen oder 
anderen von Ihnen bei Sonnenschein im Freigelände 
zu Kaffee und leckerem Kuchen. Frau Witek (Mitglied 
des Vereinsvorstandes) und unser Geschäftsführer 
Herr Heim eröffneten gemeinsam mit Frau Müller 
(Vorsitzende der Delitzscher Gruppe) die Feste. Für 
die gute Stimmung und musikalische Unterhaltung 
sorgten an beiden Tagen Jo & 
Josephine - unsere Gäste aus 
Altentreptow. Beide konnten 
mit ihrer einzigartigen Art und 
Weise die Senioren für sich 
gewinnen. Es wurde viel ge-
sungen, geschunkelt, mitge-
klatscht und gelacht.  
An beiden Tagen waren insgesamt ca. 170 Gäste ge-
kommen und genossen das schöne Wetter bei Bier, 
Radler, Sekt, Wasser oder Saft.  
Als Überraschungsgäste brachten unsere Line 
Dancer mit ihren 
Tänzen etwas Bewe-
gung auf die Bühne.  
Diese bunten Nach-
mittage haben allen 
sehr gut gefallen und 
viele wünschen sich 
eine baldige Wieder-
holung.  
Im September gab es im Begegnungszentrum in 
Delitzsch noch 2 weitere Veranstaltungen: 
am 22.9.22 waren die SiTa‘s vom Hort Regenbogen 
bei uns zu Gast. Frau Bösel und die Kinder freuten 
sich nach lan-
ger Pause 
wieder in 
unserem Haus 
zu sein und 
unterhielten die 
Kaffeegäste mit 
ihrem neuen 
Programm, bei 
dem sogar die Gäste mittanzen konnten. 
Am 29.09.22 begrüßte Frau Müller die Gäste zum 
Geburtstag der Monate Juni – September. Nach 
Kaffee und leckerem Kuchen lauschten alle den 
interessanten Geschichten des Heidemönches.  
 

Die Delitzscher Mitgliedergruppe lädt ihre Ge-
burtstagskinder der Monate Oktober, November 
und Dezember zur gemütlichen Geburtstagsrunde 
für Donnerstag, den 15.12.22 ab 14 Uhr in  
unser Begegnungszentrum in Delitzsch ein.  
(Bitte melden Sie eine Teilnahme vorher an.) 



Sommer  in  unseren  Einrichtungen  
Ein gelungenes Sommerfest in der Kita  

„Bummi-Kneipp“ in Eilenburg 
Am 01. Juni 2022 feierte die Bummi-Kneipp-Kita    
    20 Jahre zertifizierte Kneipp Einrichtung. 
 

Die Kneippschen Lehren 
gehören mittlerweile zum 
Alltag eines jeden Kindes 
unserer Kita. Getreu der fünf 
Säulen von Sebastian Kneipp 
ist für uns die BEWEGUNG 
das A und O. In unserem 
weitläufigen Garten haben die 
Kinder Gelegenheit zu toben, 
zu springen, zu klettern und zu 
balancieren. Zusätzlich bietet 

unser eigener Sportraum die Möglichkeit, dem 
Bewegungsdrang der Kinder gerecht zu werden. 
WASSER hat für Kinder eine große Anziehungskraft. 
Unsere Kinder erhalten wöchentlich ein 
Saunaangebot, können Knie-, Arm- und 
Gesichtsgüsse genießen. An heißen Tagen sorgt 
unsere Außendusche für eine willkommene 
Erfrischung. Unser KRÄUTER-Beet beherbergt 
zahlreiche Kräuter und Heilpflanzen. Es bietet viele 
Gelegenheiten zum Schnuppern und Kosten. 
Gemeinsam mit den Kindern bereiten wir daraus 
Tees, Dips und verfeinern Süßspeisen ohne Zucker. 
Eng verbunden damit ist die Säule der GESUNDEN 
ERNÄHRUNG. Wir stellen mit den Kräutern 
Smoothies und Obstsalate her. Mit einem täglich 
frischen Obstkorb werden die Kinder an eine 
gesunde Lebensweise herangeführt. Dazu dienen 
auch unsere drei gesponsorten Apfelbäumchen, 
diverse Naschsträucher und der Anbau von Möhren, 
Schoten und Tomaten. Den Abschluss bildet die 
fünfte Säule: SEELISCHES WOHLBEFINDEN. 
Unser Snoezelraum bietet verschiedene 
Beleuchtungen, einen Lichtervorhang, weiche 
Teppiche für Entspannungsübungen und Klang-
schalenerlebnisse. Soziale Interaktionen empfinden 
wir für das Wohlbefinden der Kinder sehr wichtig. Die 
tägliche Anwendung der Kneippschen Lehren führt 
zu Ritualen und sie werden so verinnerlicht und 
haben einen effektiven Nutzen. 
Das Fest stand ganz im Zeichen „Kneipp“ und die 
zahlreichen Besucher konnten Fußbaden, Wasser-
treten, ein Kräuterduftkissen herstellen oder ein 
Einschlafspray kreieren. Es gab eine Fühl- und 
Taststrecke, Riesenseifenblasen, Sackhüpfen und 
auf der Hüpfburg konnte getobt werden. Außerdem 
wurden Smoothies und gesundes Wasser 
angeboten. Wer wollte, konnte eine Ohren- oder 
Handmassage genießen. Für das weitere leibliche 
Wohl sorgte ein ortsansässiger Caterer. Dank des 
DJs gab es Stimmung und rhythmische 
Bewegungen. 
Ein großer Dank gilt all unseren Sponsoren! 
    Das Team der  
Bummi-Kneipp-Kita    
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-Kita „Am Park“ -Zuckertütenfest etwas anders -    
Am 15.07.2022 fand unser alljährliches Zuckertüten-
fest mit den Schulanfängern statt. In diesem Jahr 
stand es unter dem Motto der Ritter. Diese Thematik 
zog sich durch das gesamte Vorschuljahr. Die 
Highlights waren dabei der Besuch der Burg 
Mildenstein und eine Schatzsuche innerhalb von 
Delitzsch, bei der eine überdimensional große 
Schatzkarte (siehe Foto) gebraucht wurde,  

     
um den Schatz zu finden und zu bergen. Nachdem 
dies geschafft war und sich die Vorschüler über eine 
Kiste voller Golddukaten freuen konnten, wurden sie 
anschließend durch einen echten Ritter zum 
Schulanfänger gekrönt. Den Abschluss bildete ein 
deftiges Ritteressen, bei dem natürlich standes-
gemäß auf Besteck verzichtet wurde.  
Eine Mischung aus Stolz, Wehmut und Freude war 
sowohl bei den Eltern als auch bei den 
pädagogischen Fachkräften spürbar. Das 
Zuckertütenfest macht für alle Beteiligten noch 
einmal deutlich, dass die Kindergartenzeit nun 
endgültig vorbei ist und der Beginn der Schule zum 
Greifen nah ist.  
Wir wünschen allen Schulanfängern für 
ihren weiteren Weg alles Gute + Erfolg! 
 
 
Der „Kochbus“ kam in die Park-Kita in Delitzsch 

Am 13.09.2022 
besuchte uns der 
Kochbus der 
ESSEN-WISSEN-
Stiftung, der von 
der BKK-VBU ge-
fördert wurde.  
 

Die Kinder staunten als der große Bus auf unser 
Kitagelände fuhr und waren ganz aufgeregt. Alle 
Kinder ab drei Jahren konnten in fünf Durchgängen 
drei verschiedene Mahlzeiten zubereiten. Es gab 
Brotaufstriche, Kartoffelsuppe und Obstsalat. Zum 
Abschluss gab es für alle Kinder eine Kochmütze und 
-schürze sowie ein kleines Rezeptheft. Die 
Geschenke wurden zu Hause stolz gezeigt und 
einige Rezepte bereits ausprobiert.  
Unsere Kinder waren begeistert und wünschen sich 
eine Wiederholung des spannenden und 
aufregenden Tages.  
Wir danken der BKK-VBU für diese tolle Gelegen-
heit, die uns geboten wurde!   
 



60 Jahre -Kita  „Sonnenkäfer“  in Dölzig -    
Am 04.08.1962 öffnete die Kita in Dölzig ihre Pforten 
für die Kinder. Heute ist sie größer und moderner als 
vor 60 Jahren und bietet 89 Kindergarten- und 42 
Krippenplätze berichtet die Leiterin Yvonne Hoppe.  
Die Dölziger Kita „Sonnenkäfer“ feierte am 08.07.22 
Sommerfest und 60-jähriges Bestehen der Kita. 
Spaß und viele Überraschungen waren zum Fest für 
Kinder und Gäste vorgesehen. Neben dem 
begehrten Kinderschminken warteten noch Pony 
reiten, ein kleines Kinderkarussell oder auch die 
Dölziger Feuerwehr mit einem Einsatzfahrzeug 
darauf, entdeckt zu werden. Viele Unterstützer und 
Sponsoren hatten mitgewirkt, um das 
Geburtstagsfest mit auszugestalten. 
Dafür an alle ein großes Dankeschön!!! 
 

 
 
 

Pädagogischer Tag in der Kita „Bummi-Kneipp“  
Am 23.09.2022 wurden die Kneippianer der Bummi-
Kneipp -Kita Eilenburg von der „Kräuterhexe“ 
verzaubert. 

Der pädagogische Tag zum 
Thema „Kneipp“ stand unter 
dem Motto „kreatives 
Arbeiten in der kleinen 
Hexenwerkstatt“.  
Nach einer „Ausräucherung“ 
an der frischen Luft konnten 
Kräuter bestimmt und 
Mischungen zum Räuchern 
hergestellt werden. Aus 
frischen und getrockneten 

Kräutern wurden Bündel 
in unterschiedlichen 
Längen und Formen 
gebunden, welche da-
nach zu einem 
Mandala arrangiert zur 
Geltung kamen. Im 
zweiten Teil des Tages 
wurden beim Filzen die 
Akkupressurpunkte der 
Hände aktiviert, dabei 
entstanden farbenfrohe 
Duftkugeln.   
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Ein Fest für Jeden! - 25. Gutshausfest in Biesen   
Es roch nach Bratwurst, Waffeln, Spaß und guter 
Laune, überall raschelte und tippelte es, die Luft 
vibrierte und die Spannung war greifbar. Nach 2 
Jahren Pause wurde wieder gefeiert und dass wir 
Feste feiern können, haben wir am  
02.09.22 im „Gutshaus Biesen“ wieder einmal 
gezeigt.  
So langsam füllte sich der Festplatz Immer mehr 
Freunde, Verwandte und Bekannte, Große und 
Kleine, viele, viele Menschen strömten herbei. Es 
wurde enger und immer gemütlicher. Finn stimmte 
uns mit ihrem Lied ein. Es folgte ein sehr schönes, 
kurzweiliges Bühnenprogramm. Alle Kinder und 
Jugendlichen aus dem „Gutshaus Biesen“ waren be-
teiligt und zeigten mit ihren bunten Tüchern ihre 
farbenfrohe Welt.  

    
Der anhaltende Applaus ließ nicht lange auf sich 
warten. In einigen Augen sah man kleine Freuden-
tränen aufblitzen.  
Nach den Kindern und Jugendlichen war die Bühne 
nie ganz leer. Aber es gab noch so viel mehr zu 
entdecken. Bogenschießen und Axtwerfen, Reiten, 
Basteln, Filzen, Schminken, Riesenseifenblasen und 
die Biesen-Olympiade waren zu bestreiten. Kleine 
Tiere waren zum Bestaunen und Streicheln da, das 
Glücksrad stand nie still und die Strohburg war gut 
besucht. Das Gedränge an der Tombola nahm auch 
nie ab und die Marmeladenverkäufer hatten alle 
Hände voll zu tun. Die freiwillige Feuerwehr aus 
Biesen hat uns ganz toll unterstützt, ganz Mutige 
stellten sich dem Wettkampfnageln und Sportler 
konnten sich im Taekwondo üben. Auch beim Essen 
und Trinken kam niemand zu kurz. Nur die Zeit, die 
verging viel zu schnell.  
Der Biedermeierstrandverein lud noch zum Zuhören 
auf die Bühne ein. Mit einem 
bunten Reigen aus auf-
steigenden Luftballons ging 
der Tag voller Ereignisse, 
Erlebnisse, Staunen, großen 
und kleinen Wundern, dem 
bunten Treiben und lauter 
Musik zu Ende. 
An dieser Stelle möchten 
wir uns noch einmal für 
die tolle Unterstützung bei 
allen Spendenden, 
Mithelfenden, Veranstaltenden & Gästen für den 
tollen Tag bedanken.  
Ohne Ihre Hilfe hätte es nicht so gut geklappt! 
 


