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Wir helfen
hier und jetzt.

1. Spatenstich zum Bau des
ASB-Sozialzentrums in Stolpen



Sehr geehrte Samariterinnen und Samariter, 
sehr geehrte Leserinnen und Leser,

vielleicht kennen Sie das Gefühl, auf Arbeit jeden Tag das Beste zu geben und dabei
zu denken, dass es kaum jemand tatsächlich sieht. Vieles ist für andere selbstver-
ständlich geworden und auch wir selbst verlieren oft den Blick dafür, dass wir
manchmal Dinge tun, die über das „Normale“ hinausgehen. 
Wir alle sollten Augen und Ohren offen halten für das Besondere, das eben nicht
Selbstverständliche und so das Miteinander bewusster gestalten.
Um unsere Mitarbeiter zu würdigen und vielleicht auch dem ein oder anderen Leser
dadurch Mut zu machen, sich noch einmal zu verändern, rief der ASB in Sachsen
das Projekt „Gelingen schreibt Geschichte(n)“ ins Leben. Wo wären wir ohne un-
sere fleißigen, kompetenten und engagierten Mitarbeiter? Ganz bestimmt nicht dort,
wo wir nach 29-jähriger erfolgreicher Vereinsgeschichte sind. Jeder Mitarbeiter ist
ein Mensch mit einer persönlichen Geschichte, seinem eigenen besonderen Leben.
Einige dieser Geschichten haben wir greifbar gemacht. Zum 16. EUROPAMA-
RATHON Görlitz - Zgorzelec 2019  am 02. Juni 2019 startete unsere groß ange-
legte Werbekampagne „Meine Geschichte – Dein Job“.  Dazu wurden während der
letzten 12 Monate Videos, ein Radiospot und vieles mehr erarbeitet. Diese werden
Ihnen in den nächsten Wochen und Monaten sicher öfter begegnen. Unsere Mitarbeiter, ihre Ge-
schichten und unsere Jobs können Sie auf der Projekthomepage www.meine-geschichte-dein-job.de kennenlernen. Haben
wir Sie neugierig gemacht? Dann überzeugen Sie sich von den wahren Helden unseres Alltags! 
Als Vorstandsvorsitzender des ASB Landesverband Sachsen e.V. sowie des ASB Ortsverband Neustadt/Sachsen e.V. liegt mir

das Projekt besonders am Herzen. Daher wünsche ich Ihnen viel Freude beim Stöbern und hoffe, Sie
finden ausreichend Zeit, um bewusst und mit offenen Augen Ihre Mitmenschen zu erleben und wert-
zuschätzen.

Herzlichst Ihr 

Dr. med. Matthias Czech
Vorstandsvorsitzender ASB OV Neustadt/Sa. e.V.
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Die Anfänge des ASB – Teil II: 1888 – 1918

Erste Sanitätsdienst-Gruppen
Dem ersten Lehrkursus folgten weitere Samariter-Kurse, aus denen später die "Arbeiter-Samariter-Kolonnen" hervorgin-
gen – 1896 zunächst in Berlin, in den Folgejahren auch in anderen Städten. Die Arbeiter-Samariter-Kolonnen führten Sa-
nitätsdienste bei Veranstaltungen durch, bildeten Laien in Erster Hilfe aus und eilten nach Unglücken herbei, um die
Verletzten zu versorgen. Mit Räder- und Fahrradtragen wurden damals bereits Krankentransporte geleistet. Ab 1902 ver-
trieb die Firma Paul Klose eine Samaritertasche, deren Anschaffung den Mitgliedern der Kolonnen empfohlen wurde.

Entstehung des Arbeiter-Samariter-Bundes
Die Arbeiter-Samariter aus Berlin, Dresden, Meißen, Köln, Hamburg und Elberfeld schlossen sich 1909 in Magdeburg
zum „Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland e.V.“ zusammen. Die erste Bundestagung des ASB fand 1910 in Dresden statt.

Der Erste Weltkrieg
Fast die Hälfte der inzwischen 6.600 ASB-Mitglieder wurde 1914 zum Kriegseinsatz eingezogen. Viele Helfer der mitt-
lerweile 108 ASB-Kolonnen meldeten sich freiwillig, um Kriegsverletzte zu pflegen. Bei Kriegsende bestand der Arbei-
ter-Samariter-Bund nur noch aus 30 Kolonnen mit 1.400 Mitgliedern. […]  
(Quelle: Auszüge aus „Die ASB-Geschichte“ – https://www.asb.de/ueber-uns/geschichte)
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Sie haben Interesse? 
Bitte melden Sie sich vorab 
im ASB-Therapiezentrum an.
Vielen Dank!

Telefon: 03596 50889-0 
Telefax: 03596 50889-29 
E-Mail: tz.neustadt@
asb-neustadt-sachsen.de

Hier finden Sie eine Übersicht der regelmäßigen Kursangebote:

Zur Entschlackung und Entgiftung des Körpers sowie zur Anregung des Stoffwechsels dienen unsere Wellnessangebote
im ASB-Therapiezentrum Neustadt. Gönnen Sie sich eine Auszeit vom Alltag oder verschenken Sie eine Verwöhn-Zeit an
Ihre Lieben. Als klassische Wärmemassagen bieten wir die Basalt-Stein-Massage, Lava-Shell-Massage und die Massage
mit Kerzenwachs an. Für eine entspannende Wirkung sorgen langsame, gleitende Bewegungen mit wohldosiertem Druck.
Hierbei wird die Durchblutung verbessert sowie Kreislauf und Immunsystem gestärkt. Der angenehme Duft ätherischer Öle
führt zu einem Verwöhn-Erlebnis für alle Sinne.
Bei Verspannungen kann auch die Honigzupfmassage Anwendung finden, welche nach den Prinzipien der russischen und
tibetischen Medizin wirkt. Durch spezielle Zupftechniken werden mithilfe des Honigs alte Abbauprodukte sowie Gifte
tief aus dem Körpergewebe herausgezogen. Dies trägt zur Vitalisierung des gesamten Organismus bei. Bei Schulter-Arm-
Beschwerden können Schmerzen und Bewegungseinschränkungen mit der Zentrifugalmassage gelindert werden. Bei jeder
Behandlung wird jeweils eine Schulter massiert.

Das ASB-Therapiezentrum Neustadt startete außerdem mit aktiven Angeboten in das neue Jahr. Neben dem Faszientrai-
ning gehört seit 03. April 2019 auch die Progressive Muskelentspannung zum Kursprogramm. 
Bei der Progressiven Muskelrelaxation, kurz PMR, nach Edmund Jacobson handelt es sich um ein Entspannungsverfah-
ren, bei dem durch die bewusste An- und Entspannung bestimmter Muskelgruppen ein Zustand tiefer Entspannung des gan-
zen Körpers erreicht werden soll. Dabei werden nacheinander die einzelnen Muskelpartien in einer bestimmten Reihenfolge
zunächst angespannt, die Spannung wird kurz gehalten und anschließend wieder gelöst. Ziel des Verfahrens ist eine Sen-
kung der Muskelspannung unter das normale Niveau aufgrund einer verbesserten Körperwahrnehmung. Zudem sollen
durch die Entspannung der Muskulatur auch andere Zeichen körperlicher Unruhe oder Erregung reduziert werden. Da-
rüber hinaus können Muskelverspannungen aufgespürt sowie gelockert und damit Schmerzzustände verringert werden. 
PMR wird angewendet bei Spannungskopfschmerzen, Schlafstörungen, chronischen (Rücken-)Schmerzen, Bluthochdruck,
Nervosität, Hyperaktivität, Lernschwierigkeiten, Alltagsstress u.v.m.
Unsere regelmäßigen Angebote entnehmen Sie bitte der Kursübersicht. Weitere Informationen enthalten Sie im 
ASB-Therapiezentrum und telefonisch unter 03596 50889-0.  Das Team des ASB-Therapiezentrum Neustadt



Wir helfen
hier und jetzt.

Arbeiter-Samariter-Bund
Ortsverband Neustadt/Sa. e.V.

W  
  

  

          

ASB-Zeitung 01 – 2019 • 4

Geht es um Demenz, wechseln wir lieber schnell das Thema.
Zu schmerzhaft, zu weit weg und „man kann ja eh nichts ma-
chen“. Doch eigentlich ist Demenz mittlerweile in aller
Munde, man begegnet dem Thema in den Medien (z. B.
„Honig im Kopf“), auf der Straße oder im Supermarkt. Allein
in unserem Landkreis wird es bis zum Jahr 2025 schät-
zungsweise 6.200 Menschen mit Demenz geben (das ent-
spricht etwa der Einwohnerzahl von Stolpen). Immer
häufiger können schwierige zwischenmenschliche Situatio-
nen entstehen.
• Wie geht man mit an Demenz erkrankten Menschen in

schwierigen Situationen um?
• Wie kann man solche Situationen vermeiden?
• Welche Verhaltensweisen können bei Demenz entstehen?

Und warum?
• Welche Symptome können auf eine Demenz hinweisen?
• Welche Hilfen gibt es?
• Wohin kann man sich wenden?
Im Rahmen unseres LEADER-geförderten Projektes
„BESIK – Bilden, Erschließen, Sensibilisieren, Informieren,
Kompetenzen vermitteln“ bieten wir für Dienstleister, Be-
hörden und Firmen kostenfreie Schulungen an, die an die
jeweilige Zielgruppe individuell angepasst sind. Ziel ist es,
für die Krankheit Demenz zu sensibilisieren, über sie tiefer-
gehend zu informieren und Handlungskompetenzen im Um-
gang mit der Erkrankung zu vermitteln. 
Eine spezielle Zielgruppe stellen Kinder dar. Auch sie sind
Angehörige oder begegnen Menschen mit Demenz in der

Nachbarschaft. Trotz Schwierigkeiten gibt es auch viele Au-
genblicke, in denen Kinder Menschen, die „anders“ sind,
vorbehaltloser und unbefangener begegnen. Kinder können
Situationen und Begegnungen erleben, ohne sie zu bewerten
und dies auch weiter vermitteln.
Eine spezielle Spielmodulreihe soll den Kindern auf spiele-
rische Weise Wissen zur Demenzthematik vermitteln und den
Mut geben, ihren natürlichen Intuitionen zu vertrauen. 
Weitere Ziele sind:
• die Kinder in ihrer Persönlichkeit zu stärken;
• eine vorurteilsfreie Annahme der Menschen, die anders

sind, zu vermitteln; 
• die Kinder darin zu fördern, sich ihrer eigenen Gefühle be-

wusst zu werden und diese kommunizieren zu können;
• eine empathische Kompetenz zu vermitteln: mögliche Si-

tuationen auf andere Menschen und deren Gefühle über-
tragen zu lernen; 

• einen respektvollen Umgang mit Menschen im Allgemei-
nen und den Menschen mit Demenz im Speziellen zu ver-
mitteln. 

Mit den Schulungen kann die Haltung gegenüber Menschen
mit Demenz nachhaltig verändert werden und dadurch die
Lebensqualität von erkrankten Menschen verbessert sowie
die Angst vor dem Tabuthema Demenz abgebaut werden.
Und so kann man eben doch was machen!
Sarah-Anna Denzig, Mitarbeiterin Kompetenzzentrum Demenz

Tabuthema Demenz
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Neuer Durchlauf der ASB-Pflegekurse für Angehörige 
und Interessierte in Kooperation mit der AOK PLUS
Nachdem die Pflegekurse für Angehörige im Frühjahr wieder begehrt waren, gibt es für den Sommer und Herbst 2019 neue
Termine. Unsere drei verschiedenen Pflegekurse sind für pflegende Angehörige und ehrenamtlich Pflegende kostenfrei.

Bitte melden Sie sich bei uns oder der AOK PLUS 
zur Teilnahme am Pflegekurs an!
ASB OV Neustadt/Sachsen e.V.
Berthelsdorfer Str. 21 · 01844 Neustadt in Sachsen          
Tel.: 03596 561-30 · www.asb-neustadt-sachsen.de

          
     

Basispflegekurs fortlaufend à 5 Termine 
01.07. Sich selbst etwas Gutes tun
 Entlastungsnetzwerk
 Entspannungsmöglichkeiten
08.07. Rückblick und Perspektiven
 Verantwortlichkeiten in der Pflege
 Pflege und eigene Lebensgestaltung

11.06. Regionale Unterstützungsangebote
 Hilfen im Pflegealltag
17.06. Gesetzliche Regelungen
 Leistungen der Pflege-, Kranken-

und Rentenversicherung 
 Vorsorgevollmacht/Patientenverfügung
24.06. Pflege in der Familie 
 Umgang mit Veränderungen
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Pflegekurs PLUS fortlaufend à 5 Termine 
26.08. Pflege bei Inkontinenz
 Formen und Ursachen
 Versorgungsmöglichkeiten
02.09. Sturzprävention
 Risikofaktoren
 Verhalten bei Sturz
09.09. Rückblick und Perspektiven
 Entlastungsangebote
 Beziehungen in der Pflege

12.08. Pflege bewegungseingeschränkter 
Menschen
 Hilfsmittel und deren Finanzierung
 Erhalt der Beweglichkeit
 Lagerungsarten
19.08. Wunschthemen
 z. B. Besondere Pflegesituation
 z. B. Abschied und Trauer
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Basispflegekurs fortlaufend à 5 Termine 
07.10. Sich selbst etwas Gutes tun
 Entlastungsnetzwerk
 Entspannungsmöglichkeiten
14.10. Rückblick und Perspektiven
 Verantwortlichkeiten in der Pflege
 Pflege und eigene Lebensgestaltung

16.09. Regionale Unterstützungsangebote
 Hilfen im Pflegealltag
23.09. Gesetzliche Regelungen
 Leistungen der Pflege-, Kranken-

und Rentenversicherung 
 Vorsorgevollmacht/Patientenverfügung
30.09. Pflege in der Familie 
 Umgang mit Veränderungen
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Pflegekurs PLUS Demenz fortlaufend à 5 Termine 
18.11. Pflege bewegungseingeschränkter 
Menschen mit Demenz
 Demenz und Autofahren
 Gestaltung der häuslichen Umgebung
 Spezielle Beschäftigung und Anregung
25.11. Rückblick/Perspektiven
 Beziehungen in der Pflege
 Möglichkeiten und Grenzen in der Pflege
 Selbstpflege

28.10. Pflege von Menschen mit Demenz
 Ursachen, Diagnostik der Demenz
 Symptome, Verlauf
04.11. Kommunikation und Beschäftigung
 Umgang mit „herausforderndem Verhalten“
 Tagesgestaltung 
11.11. Sturzprävention bei Demenz
 Bewegung und Ernährung 
 Orientierungshilfen

Wann: zu den Terminen je
weils  

09:45 – 11:30 Uhr

Wo: ASB-Geschäftsste
lle, 3. OG

Berthelsdorfer Stra
ße 21

01844 Neustadt in 
Sachsen
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Der gesellschaftliche und technische Fortschritt er-
möglicht es den Menschen in Deutschland, heute deut-
lich länger zu leben als in früheren Zeiten. Auch mit
zunehmender Hilfsbedürftigkeit ist ein gutes Leben in
der eigenen Häuslichkeit nun möglich. 
Der ASB Ortsverband Neustadt/Sachsen e.V. sieht sich
dabei als Partner von älter werdenden Menschen und
möchte diese frühzeitig bei eintretendem Unterstüt-
zungs- und Pflegebedarf informieren sowie beraten. 
Um solchen Unterstützungsbedarf individuell erfassen
und Hilfen passend vermitteln zu können, startete der
ASB ein großangelegtes Projekt, an welchem sich un-
sere ASB-Sozialstation Neustadt beteiligte. Dabei
wurde das Leistungsspektrum mehrerer ASB-Sozial-
stationen in ganz Deutschland ausgebaut und unter an-
derem Mitarbeiter zu sogenannten Case Managern
ausgebildet. Case Manager werden tätig, wenn komplexere Problemlagen eine individuelle Beratung und Begleitung des Hilfe-
suchenden nötig machen, bis die häusliche Versorgung wieder gesichert ist.  Auf dem Weg dahin wird zunächst gemeinsam mit
dem Adressaten über individuelle Ziele gesprochen und dann geeignete Wege gesucht, um diese zu erreichen und damit die
selbstbestimmte Lebensführung möglichst lange aufrechtzuerhalten. Neben professionellen Dienstleistern spielen hierbei vor
allem auch eigene Ressourcen eine tragende Rolle. Doch es geht nicht ausschließlich um die körperliche Versorgung, sondern
auch um Teilhabe am sozialen Leben, welche einen entscheidenden Einfluss auf das Wohlbefinden hat.
Daher beinhaltete das ASB-Projekt nicht nur den Ausbau der Beratungstätigkeit, sondern auch die Erweiterung des Leistungs-
spektrums der Sozialstationen um zum Beispiel Selbsthilfegruppen, Ausflüge oder Pflegekurse für Angehörige.
Ende letzten Jahres bekam die ASB-Sozialstation Neustadt nun das im Projekt entwickelte Qualitätssiegel „Im Quartier – gut be-
raten – stark vernetzt“ vom Bundesgeschäftsführer des ASB, Herrn Ulrich Bauch, verliehen. Dieses Zertifikat bestätigt, dass un-
sere ASB-Sozialstation Neustadt neben Beratung sowie Grund- und Behandlungspflege auch eine große Zahl weiterer Leistungen
für ihre Kunden bereithält.
Wenn Sie an einem unserer Angebote teilnehmen möchten oder Hilfe und Beratung rund um das Thema Pflege benötigen, spre-
chen Sie uns einfach an. Gern vereinbaren wir einen Gesprächstermin bei Ihnen zu Hause oder in unseren Räumlichkeiten. Das
Beratungsangebot der Case Manager ist trägerneutral, kostenfrei und unverbindlich. 
Einen Überblick über das gesamte Angebot finden Sie auf unserer Homepage unter www.asb-neustadt-sachsen.de. 
Anne Hauer, Mitarbeiterin ASB-Kompetenzzentrum Leben und Pflegen zu Hause

ASB-Kompetenzzentrum Leben und Pflegen zu Hause

Erste-Hilfe-Lehrgänge
„Erste Hilfe bei Kindernotfällen“
9 Unterrichtseinheiten / 37 Euro je Teilnehmer
Kurszeit: 08:00 – 16:00 Uhr, Samstag, 30.11.2019

„Erste Hilfe für Senioren“
5 Unterrichtseinheiten / 27 Euro je Teilnehmer
Kurszeit: 10:00 – 14:00 Uhr, Dienstag, 06.11.2019

ASB-Mitglieder erhalten einen Kurs kostenlos pro Jahr!
Lehrgangsort: ASB OV Neustadt/Sa. e.V., Schulungsraum
2. Etage, Berthelsdorfer Str. 21,  01844 Neustadt in Sachsen 
Bitte um Voranmeldung unter: Tel.: 03596 561-460
Fax: 03596 561-400 · ausbildung@asb-neustadt-sachsen.de

„Erste-Hilfe-Grundkurs“
auch für den Führerschein

9 Unterrichtseinheiten / 37 Euro je Teilnehmer

Kurszeit: 08:30 – 16:30 Uhr, samstags:
13.07.2019, 24.08.2019, 21.09.2019, 26.10.2019, …

Kurszeit: 08:00 – 16:00 Uhr, mittwochs:
18.09.2019, 13.11.2019, …

„Erste-Hilfe-Fortbildung“ 
9 Unterrichtseinheiten / 37 Euro je Teilnehmer
Kurszeit: 08:00 – 16:00 Uhr, donnerstags: 

22.08.2019, 12.09.2019, 10.10.2019, …
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Obwohl das Wetter alles andere als
schön war, kamen wieder zahlreiche
Schüler mit ihren Eltern zur 11. regio-
nalen Ausbildungsmesse am 12. Januar
2019 in die Friedrich-Schiller-Ober-
schule Neustadt, um sich über berufli-
che Möglichkeiten zu informieren. 
Unübersehbar in sonnigem Gelb war
unser Stand und so zogen wir einmal
mehr viele Interessierte an. Diesmal
war vor allem die neue Pflegeausbil-
dung sehr gefragt. Ab 2020 eröffnet sie
Schülern neue berufliche Perspektiven.
Das macht die Pflegeausbildung beim
ASB Neustadt noch interessanter. 
Egal, ob die Schüler schon konkrete
Vorstellungen von ihrem beruflichen
Werdegang hatten, oder sich einfach
informieren wollten, welche Möglich-
keiten ihnen der ASB Neustadt bietet – jeder war bei uns am Stand herzlich willkommen. 
Nun freuen wir uns schon auf die nächste Messe und helfen auch dann hier und jetzt bei der Berufsorientierung. 
Anne Hauer, Mitarbeiterin Berufsorientierung 

Die Besucher trotzten dem Wetter

Wie die Altenpflege zur Berufung wurde – davon
kann Moritz, unser Auszubildender in der Alten-
pflege, einiges erzählen. Einen kleinen Einblick in
seine Geschichte gab er unserem Gast, Frau Spre-
chert von der Koordinierungsstelle Beruf und Bil-
dung des Landratsamtes Pirna. Frau Sprechert
sprach uns noch im letzten Jahr an, da sie hörte, wir
seien sehr engagiert in der Azubi-Werbung und der
Altenpflegeausbildung. 
Natürlich hatte sie das richtig gehört und so verein-
barten wir kurzerhand einen gemeinsamen Termin

mit ihr, Moritz und Frau Kappler, unserer Einrichtungsleiterin des ASB-Seniorenpflegeheim Hohnstein, in welchem Moritz
seit dem letzten Jahr seine Ausbildung absolviert. 
Neben Fragen, wie er eigentlich auf den Beruf aufmerksam wurde, konnte auch eindeutig geklärt werden, ob Altenpflege denn
wirklich nur aus „Hintern abwischen“ besteht. Dies ist wohl das bekannteste aller Vorurteile der Jugend über die Altenpflege.
Und Moritz‘ Antwort darauf? – Die Körperpflege macht den geringsten Teil der Arbeit aus, da Altenpflege aus so viel mehr be-
steht und er auch als Auszubildender im ersten Lehrjahr deutlich mehr als nur waschen darf. Moritz beschrieb, dass es sich im
Seniorenpflegeheim nicht mal immer wie arbeiten gehen anfühlt, da man mit den Bewohnern zusammenlebt und gemeinsam
ihren Alltag gestaltet. 
Etwas schmunzeln musste er dann auch selbst, als er uns anvertraute, dass es sogar einige Bewohnerinnen gibt, die richtig auf
ihn abfahren. Wie das aussieht – davon konnten wir uns selbst überzeugen, als wir ihn gemeinsam mit einer Bewohnerin er-
lebten. Die große Dankbarkeit der pflegebedürftigen Menschen, von der Moritz im Gespräch immer wieder berichtete, war in
diesem Moment zwischen ihm und der Bewohnerin nahezu greifbar. In welcher Form Frau Sprechert das Interview aufberei-
ten wird, bleibt noch offen. Aber eins ist sicher – wir werden von Moritz hören.  Anne Hauer, Mitarbeiterin Berufsorientierung

Es gibt ein paar 
Bewohnerinnen, 
die auf mich abfahren

v.l.n.r.: Frau Anne Hauer (Mitarbeiterin Berufsorientierung) und Frau Madeleine Kappler (Leiterin des ASB-Senioren-
pflegeheims in Hohnstein und Sebnitz) erklären den Interessierten die beruflichen Möglichkeiten beim ASB Neustadt



Auf diesem Bild sieht das Außengelände des Seniorenpflege-
heims noch recht wüst aus. Bei den vielen Bauarbeiten, die ver-
richtet wurden und noch werden, ist dies aber kein Wunder. Zu
sehen ist ein Teil des späteren Parkplatzes für Gäste und Per-
sonal sowie die geplante Grünfläche mit einladenden Rund-
wegen zum Spazierengehen und Verweilen. Im Moment wird
mit der Grenzwiederherstellung zum Nachbargrundstück be-
gonnen. 
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ASB-Seniorenpflegeheim „Blumenfabrik“ Neustadt – 
ehemaliger „Blumenfabrik Clauss“ wird neues Leben eingehaucht

Hier ist noch alles voll im Gange. Jetzt ist der Estrich fast in
allen Etagen beziehungsweise Räumen fertig und Fliesen sowie
weitere Bodenbeläge können verlegt werden. Um auch im In-
neren des Gebäudes an die einstige Blumenfabrik zu erinnern,
wird in jeder Etage eine Wand der Sitzecke mit floralen Ele-
menten gestaltet. Auch der Fußboden wird durch Blumende-
kor an die Geschichte des Gebäudes erinnern.

Es lässt sich kaum noch erah-
nen, dass unser neues Senio-
renpflegeheim bis vor ein paar
Monaten noch komplett ent-
kernt war. 
Alle Etagen wurden neu einge-
zogen, nur die historische Fas-
sade blieb erhalten.

In den 16 – 18m² großen Be-
wohnerzimmern prangen die
wundervollen denkmalgerech-
ten Fenster mit ihren ge-
schwungenen Elementen. 
Von außen historisch, von
innen auch im Winter mollig
warm durch die moderne Dop-
pelverglasung. Langsam wird
es auch um diese herum
hübsch und wohnlich. Die
Maler bringen zurzeit die Ta-
peten in allen Bewohnerzim-
mern an. Außerdem wird auf
den Vorhängen ein Blumen-
muster zu finden sein.

Von außen noch schöner als
von innen: das Schmuckstück
des Hauses – das große Ein-
gangsportal. Die Tür musste
für die aufwendige Restaura-
tion extra ausgebaut und in
ihre Einzelteile zerlegt werden. 
Sämtliche Farbschichten wur-
den abgetragen, neue Glas-
scheiben eingesetzt und die
Ornamente liebevoll überar-
beitet. Nach dem Aufbringen
des Originalfarbtons erfolgte
der Wiedereinbau. Das Pracht-
exemplar kann nun schon von
außen bestaunt werden.

In den Fluren jedes Wohnbe-
reichs werden historische
Türen an den Wänden zu fin-
den sein. Hinter diesen ver-
birgt sich dann allerdings kein
weiterer Raum – die Türen
haben keine Funktion mehr.

Trotzdem sollten sie erhalten bleiben. So wurde dieser ge-
lungene Kompromiss gefunden.  

vorher (2015) nachher (2019) nachher (2019)vorher (2017)
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1. Spatenstich zum Bau des 
ASB-Sozialzentrums in Stolpen
Ein langersehnter Wunsch geht für die Mitarbeiter der ASB-Sozialstation Stol-
pen demnächst in Erfüllung. Die Einrichtung platzt aktuell buchstäblich „aus
allen Nähten“. Der letzte Umzug fand im Mai 2003 mit 16 Personen statt. Heute
beschäftigt der ASB bereits 50 Mitarbeiter am Standort. Aufgrund der Bedarfs-
lage in und um Stolpen steigt die Anzahl der benötigten Mitarbeiter in der am-
bulanten Pflege vermutlich weiterhin regelmäßig an. Außerdem gibt es im
näheren Umfeld leider keine Möglichkeit, Patienten tagsüber bedarfsgerecht zu
betreuen. Daher kann es vorkommen, dass Menschen aus Wehlen und Lohmen
in die Tagepflege nach Neustadt in Sachsen gefahren werden müssen.  
Aus den besagten Gründen investiert der ASB Ortsverband Neustadt/Sachsen
e.V. in ein neues Sozialzentrum in Stolpen. Dafür soll die ehemalige Turnhalle
der Burgstadt, welche sich ein Haus oberhalb des jetzigen Gebäudes befindet,
genutzt werden.

2017 erwarben Herr und Frau Böhmer, die
bereits jetzt Vermieter der heutigen Unter-
kunft der Sozialstation sind, das denkmal-
geschützte Haus. Ihnen war es wichtig, das
ehrwürdige, historische Gebäude zu erhal-
ten und sinnvoll zu nutzen. Gemeinsam mit
Herrn Penther, Geschäftsführer des ASB
Neustadt, wurden Pläne für den Umbau
und die zukünftige Nutzung geschmiedet. 
Aus der ausgedienten Turnhalle soll im
Jahr 2020 ein Sozialzentrum entstehen. In
diesem sind eine Tagespflege mit insge-
samt 15 Plätzen, neue Räumlichkeiten für
die Sozialstation sowie drei behinderten-
gerechte barrierefreie Wohnungen im
Obergeschoss des Hauses geplant.

v.l.n.r.: Frau und Herr Böhmer sowie Herr Penther (Geschäftsführer des ASB Neustadt)

Der erste Spatenstich erfolgte im feierli-
chen Rahmen am 09. Mai 2019 durch
Herrn Penther und Frau Böhmer. Zahlrei-
che Gäste, wie zum Beispiel Herr Bürger-
meister Uwe Steglich und der Landtags-
abgeordnete, Herr Jens Michel, wohnten
der Veranstaltung bei.
Mit dem Vorhaben erfüllen die Bauherren
die Kriterien für LEADER-Projekte und
dürfen sich über einen entsprechenden
finanziellen Zuschuss freuen. Dank des
Ausbaus der sozialen Infrastruktur im
ländlichen Raum können zahlreiche neue
Arbeitsplätze für die Region geschaffen
und somit zukünftig gezielter auf die Be-
dürfnisse der älteren Generation einge-
gangen werden.
Manja Rodig, Leiterin der ASB-Sozialstation Stolpen
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Am 8. März 2019 fand für alle Damen des ASB-Seniorenpflegeheim
Sebnitz eine kleine Feier anlässlich des Frauentages statt. Frau R. gestaltete
dafür wieder ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm. 
Die musikalische Begleitung mit Keyboard und Gitarre lud zum gemeinsamen
Singen ein. Für unsere Bewohner wurden zur Entspannung extra kurze Pausen
mit Gedichten und kleinen Episoden gelassen. Dazu genossen die Frauen fri-
sche Erdbeerbowle oder andere leckere Getränke. Zum Abschluss erhielten
unsere Gäste eine farbenfrohe Gerbera für ihre Zimmer. Allen Besuchern der
Veranstaltung hat das gemütliche Beisammensein sehr gut gefallen! 
Das Team des ASB-Seniorenpflegeheim Sebnitz

Frauentagsfeier

Eine Bewohnerin unserer Seniorenwohnanlage in Stolpen kam auf die Idee, in
der Morningshow beim Sachsenradio mitzuspielen und hat sogar gewonnen.
Das Glück war an diesem Morgen auf ihrer Seite. Es sollte eine Frage zum
Thema Fasten beantwortet werden. Zwei Teilnehmer traten dabei gegeneinan-
der an. Die gegnerische Kandidatin war an der Reihe und beantwortete die
Frage falsch. Dadurch ging der Preis direkt an unsere Bewohnerin, was der
kompletten Seniorenwohnanlage zugute kommen sollte.
Am 29. Januar 2019 fand die große Party statt, zu der die gesamten Bewohner
des Hauses eingeladen waren. Silvio Zschage bescherte allen einen unver-
gesslich schönen Nachmittag mit guter Musik und kulinarischen Köstlichkei-
ten. Durch das bunte Programm und weitere kleine Quizfragen, bei welchen

man sich Tassen vom Sachsenradio erspielen konnte, verging die gemeinsame Zeit wie im Fluge. 
Dies war ein besonderes Highlight für alle Anwesenden und die Begeisterung stand jedem ins Gesicht geschrieben.
Allen Spendern, Helfern und Beteiligten ein herzliches Dankeschön! Das Team der ASB-Sozialstation Stolpen

Silvio Zschage von Radio MDR zu Besuch 

Mit viel Liebe und Ideenreichtum wurde bereits Tage vorher das Foyer des ASB-Seniorenpflegeheim Neustadt ausgestal-
tet und bereitete somit alle auf das maritime Karnevals-Thema vor. Natürlich gehörte auch die Verkleidung zum Fest, auch
dann, wenn es nur ein Hut oder eine Perücke war. Wir verbrachten ein paar schöne und kurzweilige Nachmittagsstunden,
musikalisch gestaltet durch den „Musikantenhansel“ aus Schirgiswalde. Er sorgte für die richtige Faschings-Stimmung
und animierte immer wieder zum Mitsingen der Stimmungs-, Heimat- und Volkslieder. Der ein oder andere wagte sogar
ein kleines Tänzchen. Ein ganz großes Dankeschön an das gesamte Team des Pflegeheims, besonders an unsere Ergothe-
rapeuten und Betreuungskräfte sowie die Küche unseres Hauses!   Christian Kowalow, Leiter des ASB-Seniorenpflegeheim Neustadt

„Eine Seefahrt, die ist lustig“ 
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Kein Computer, nein, ein unscheinbares altes DIN A4-Buch hielt seinerzeit den Dienstbeginn der Mit-
arbeiter in der Einrichtung fest: Seit dem 16. Oktober 1980 arbeitete Frau Hantzsch erst im Pflegeheim
Langburkersdorf und dann im ASB-Seniorenpflegeheim Neustadt, viele Jahre davon in der Funktion der
Leiterin des Pflegedienstes.
Der Dienst am Menschen, am Kranken und Pflegebedürftigen stand für sie dabei immer im Mittelpunkt
ihrer Arbeit. Oft musste die Familie auf sie verzichten, weil es mal wieder an Arbeitskräften fehlte und
sie die Vertretung übernahm. Diese Einsatzbereitschaft vermissen wir heute oftmals schmerzhaft!
Die Zeit vor 1989 war geprägt vom Mangel: zu wenig Personal, häufig nicht vorhandene primitive Ver-
brauchsmaterialien wie Zellstoff, Handschuhe, Injektionskanülen und Vitamine für unsere Bewohner …
Dann kam die spannende Zeit der Wende mit Neuinvestitionen in Millionenhöhe sowie wesentlichen
Verbesserungen in Einrichtung und Ausstattung. Diese Hilfen erleichterten den Pflegealltag enorm, brach-
ten aber auch neue ausufernde Bürokratie, Kontrollen und Überwachungen mit sich, die wir so bisher
nicht kannten. Schließlich, im Jahr 1999, der Start des neuen ASB-Seniorenpflegheims in Neustadt in
Sachsen. Ein völlig neues Team musste sich finden, zusammenwachsen und geführt werden. All das
haben wir gemeinsam gemeistert und gestaltet!
Frau Hantzsch sah sich immer als Vermittler und versuchte, nicht nur alle Wünsche bei der Dienstplan-
gestaltung zu berücksichtigen, sondern auch den „kollektiven Frieden“ zu wahren und zu unterstützen.
Dafür, liebe Schwester Margitta, von uns allen: Ein herzliches DANKESCHÖN!!! 
Wir wünschen Ihnen für die Zukunft alles erdenklich Gute, beste Gesundheit 
und nun ein schönes „Rentnerleben“!
Christian Kowalow, Leiter des ASB-Seniorenpflegeheim Neustadt, 
im Namen des Vorstandes, der Geschäftsführung sowie des gesamtes Teams der Einrichtung

„Der Ruhestand ist das, worauf man sein ganzes Leben lang 
hinarbeitet und sich erschrocken wundert, wenn es dann soweit ist.“

(Margot Höhne)

Danke, Schwester Margitta Hantzsch!

Herr Alexander Penther, Geschäftsführer des ASB Neustadt, 
überreicht Frau Margitta Hantzsch einen Präsentkorb

Eine Dankeschön-Torte für Schwester Margitta



Zumba Charity Event 
zugunsten des ASB-Wünschewagens 

Das rechte Bein zackig nach links schwingen, anwinkeln, wieder strecken … – Mensch, die Musik passt perfekt – das
Ganze direkt noch einmal …, die Arme nach oben werfen … und dabei möglichst noch im Takt bleiben und lächeln.
In welche Richtung bewegen wir uns eigentlich gerade? 

 
  

  

 
  

  

          

Jetzt spenden!
Ihre Spende trägt dazu bei, dass wir Menschen in ihrer letz-
ten Lebensphase Freude und ein wenig Ablenkung vom All-
tag schenken können.

Spendenkonto Wünschewagen
Kontoinhaber: ASB in Sachsen
IBAN: DE53 8602 0500 0003 5475 04
BIC: BFSWDE33LPZ
Bank für Sozialwirtschaft
VWZ: Wünschewagen – ASB Neustadt

Jetzt wünschen!
Sie möchten einem schwerkranken Angehörigen oder Freund
dabei helfen, einen innigen Wunsch in Erfüllung gehen zu 
lassen? Wir unterstützen Sie gern! 

Jetzt helfen!
Wenn Sie Wunschfahrten ehrenamtlich begleiten wollen, 
bedarf es grundsätzlich keiner besonderen Qualifikation. 
Mit Schulungen erhalten Sie die Befähigung, die professionelle 
Betreuung der Fahrgäste sicherzustellen.

Haben wir Ihr 
Interesse geweckt?
Haben Sie Fragen? Wir freuen uns 
über Ihre Kontaktaufnahme:

ASB OV Neustadt/Sachsen e.V.
Berthelsdorfer Str. 21
01844 Neustadt in Sachsen
Tel. 03596 561-30
www.wuenschewagen.de

W
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So erging es wohl einigen der 43 Frauen, welche am
14. Mai 2019 dem Aufruf der ASB-„Tanz dich fit“-Tanz-
gruppe folgten, die in Kooperation mit dem Verein
TanzART Neustadt/Sa. e.V. einen Zumba-Abend organi-
sierten. Mit diesem sollten Spenden für das Projekt „Der
Wünschewagen – Letzte Wünsche wagen … aus Sachsen“
gesammelt werden. 
Verschwitzt, aber gut gelaunt, gaben alle Teilnehmerinnen
ihr Bestes, um den Tanz- und Aerobicschritten der Trainer
Lydia, Frank und Kathi zu folgen. Ein Glück, dass viele der
Frauen regelmäßig die Zumba-Kurse der Trainer besuchen
und so das rhythmische Gesamtbild der Gruppe retten konn-
ten! 
An diesem Abend kamen durch Eintritts- und Spendengel-
der insgesamt 410 Euro zusammen. Der TanzART Neu-
stadt/Sa. e.V. legte dafür, neben der Bereitstellung von
Räumen in der Turnhalle, selbst noch 70  Euro obendrauf. 
Im Vorfeld des Zumba Charity Events wurden zudem in
Neustadt in Sachsen Spendendosen im ASB-Kinderhaus
„Pfiffikus“, in der Arztpraxis Dr. med. Silke Benusch, im
Friseursalon Anke Anton Haardesign, in der gynäkologi-
schen Praxis Mamdouh Anne und in der Zahnarztpraxis
Dipl.-Stom. Simone Papke aufgestellt. Somit hatte jeder mit
großem Herz die Möglichkeit, den Spendenbetrag für den
ASB-Wünschewagen, der Menschen in ihrer letzten Le-
bensphase noch einen Herzenswunsch erfüllt, zu erhöhen.
Die beachtliche Ausbeute der Sammelaktion belief sich auf
240 Euro. Stolz konnte Initiatorin Lydia bereits am Ende
des Abends den vermutlichen Endstand der Sammelaktion
verkünden. Alle Beteiligten waren sich einig, dass sie eine
solche Veranstaltung gern wiederholen wollen!
Über so viel ehrenamtliches Engagement freute sich natür-
lich auch der Geschäftsführer des ASB Ortsverband Neu-

stadt/Sachsen e.V., Herr Alexander Penther. Kurzerhand be-
teiligte er sich im Namen des Wohlfahrtsverbandes eben-
falls mit einem großzügigen Zuschuss von 150 Euro.
So führte eine kleine ambitionierte Idee zu einem großarti-
gen Ergebnis! Schlussendlich war es möglich, ganze
800 Euro auf das Spendenkonto des ASB-Wünschewagens
zu überweisen.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei Lydia, Erzieherin des
ASB-Kinderhaus „Pfiffikus“ Neustadt, für ihre unermüdli-
che Einsatzbereitschaft und den Mut, dieses Event auf die
Beine zu stellen sowie bei allen weiteren unverzichtbaren
fleißigen Helfern und großzügigen Spendern für ihre Un-
terstützung!  Das Wünschewagenteam des ASB OV Neustadt/Sachsen e.V.

Das Trainerteam des Charity Events – v.l.n.r.: Kathi, Frank und Lydia 

W
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Am 09. Januar 2019 war es soweit. Wir, die Gruppe von Frau
Lange und Frau Schiffel, feierten unser großes Abschlussfest
vom Zahlenland. Vorausgegangen waren interessante und ab-
wechslungsreiche Wochen, in denen wir Kinder im Zahlenland
eine Menge erfahren und gelernt haben. Jeden zweiten Montag
schritten wir über den Zahlenstrahl ins Zahlenland ein, um über
die jeweilige Ziffer viel Wissenswertes zu erfahren. Hier war es
für uns Kinder nie langweilig, da gab es nicht nur Interessantes
zum Hören, sondern vieles wurde mithilfe von Bewegung (be-
wegtes Lernen) vermittelt. Auch das Experimentieren war ein tol-
les Erlebnis. Im Gruppenalltag hatten wir die Möglichkeit, unser
Wissen zur jeweiligen Zahl zu vertiefen und zu festigen. 
Und jetzt feierten wir das große Abschlussfest. Unsere lieben El-
tern unterstützten uns beim Zahlenlandfrühstück und die Kinder
hatten eine toll gestaltete Einladung mitgebracht. Wir zogen uns
die extra angefertigten T-Shirts an und dann ging es endlich noch
mal zurück ins Zahlenland. Mehrere Überraschungen erwarteten
uns an diesem Tag. Es wurde gerätselt, getanzt, gemalt und vie-
les mehr. Am Ende nahm jedes von uns Kindern eine Urkunde
mit einem kleinen Geschenk in Empfang. Danke an Frau Kubitz,
die uns die T-Shirts gestaltete! 
Die Kinder und Erzieher des ASB-Kinderhaus „Pfiffikus“ Neustadt

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 Neue Hula-Hoop-Reifen!
Vor einer kurzen Weile flog ich durch das Spielplatzge-
lände vom Kindergarten. Da entdeckte ich in der Garage,
wo das Spielzeug untergebracht ist, etwas funkelndes
Neues. Was war das denn? Naja, ich als Pfiffikus wusste
nicht, was das ist und wo das eigentlich herkommt. Ich
wartete ein bisschen, denn die Kinder müssten doch zum
Spielen auf den Spielplatz kommen. Ich drehte mich ein-
mal um mich selbst, ha, und da kamen sie schon, es waren
die Vorschulkinder. Ich habe sie gleich mal gefragt, ob sie
etwas über die neuen Sachen in der Garage wissen. Und
tatsächlich – ich habe die richtigen Kinder dazu ausge-
horcht. Sie erzählten mir, dass es Hula-Hoop-Reifen sind.
Die Reifen sind von Gerodur und Herr Kleinert hat sie im
Sportforum an die Vorschulkinder übergeben. Das war
eine super Überraschung, sagten mir die Kinder. So eine
tolle Neuigkeit! Jetzt verstehe ich auch, was die Kinder
immer im Garten spielen – nämlich Hula Hoop, Wettrol-
len, aber auch Pferd. Schön! So, nun sag ich mit Pfiffikus-
Zwitschern ganz lieben Dank an die Firma Gerodur und an
Herrn Kleinert für die schönen Reifen. Bis bald, euer Pfif-
fikus! Die Kinder und Erzieher des ASB-Kinderhaus „Pfiffikus“ Neustadt

Gerade erlebten wir einen sehr abwechslungsreichen Winter – Kälte und Frost, Schnee und Eis, Tauwetter und
plötzlich wieder viel Wasser. Aber jede Wetterlage hat seine Reize und bringt für uns neue Erkenntnisse. Wie

schön sahen doch bei knackigem Frost die in der Sonne glitzernden Schnee-
und Eiskristalle auf alten Laubblättern oder an den Zweigen der Bäume aus.
Das Schmelzwasser bahnte sich eigene kleine Bäche, um in die größeren
Wasserläufe zu gelangen. Da stellte sich natürlich die Frage: „Wo war das
viele Wasser vorher?“ und „Wieso fließt das Wasser unter dem Eis weiter?“
Man konnte es sogar hören. 
Interessant waren auch riesige Wasserflächen, die entstehen, wenn die Fel-
der und Wiesen keine Feuchtigkeit mehr aufnehmen können und sich bei
frostigen Temperaturen prompt in große Eisbahnen verwandeln. Jeder Tag
war anders, jeder Tag neu. Unseren vielen kleinen gefiederten Freunden
zum Beispiel haben wir kleine Futterstationen gebastelt, damit sie bei Ei-
seskälte etwas zu essen finden. Ein freudiges Gezwitscher war in den He-
cken zu hören. Es klang gar so wie ein „Dankeschön“. – Ja, ganz bestimmt!
Die Wachbergzwerge der ASB-Kita „Wachbergzwerge“ Saupsdorf

Ein abwechslungsreicher Winter
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Kurz vor der Premiere ihres Stückes „Und nu mal was Witziges“ trafen
sich die Kinder des Ganztagsangebots (GTA) Theater der Ludwig-Renn-
Oberschule Stolpen zu einem kräfteaufreibenden Probenwochenende
im ASB-Mehrgenerationenhaus Sächsische Schweiz (MGH). Zusam-
men mit dem damaligen Leiter des Hauses und Regisseur Thomas Beier,
Praktikantin Maria Pötschke sowie Coach Emma studierten die Kinder
bekannte Sketche ein und verpackten diese hübsch zu einem unterhalt-
samen Abend. Freitagabend fiel dann ein bunter, wilder Haufen Schau-
spieler mit Sack und Pack im MGH ein, der nun ein ganzes Wochenende
auf engstem Raum miteinander klarkommen musste. 
So wurde gemeinsam gelacht, geprobt, gegessen, geweint, gestritten und am Ende natürlich wieder versöhnt. Sonntagnach-
mittag reisten alle ab, immer noch laut, aber im Herzen als eingeschworenes Team. 
Am 25. Januar 2019 war es nun soweit. Die Sketchparade wurde vor Gästen, Eltern und Interessierten auf der Bühne der Stol-
pener Oberschule aufgeführt. Hochkonzentriert spielten die Kinder ihre humorvollen Rollen und strapazierten so manche
Lachmuskeln. Mit Bravour absolvierten sie ihre Sketchparade und zeigten, neben dem was in ihnen steckt, auch ihr Impro-
visationstalent. Das Team des MGH dankt dem wilden GTA-Theaterhaufen für seine wunderbare Leistung und freut sich auf
weitere turbulente Produktionen! Das Team des ASB-Mehrgenerationenhaus Sächsische Schweiz

„Morgens LERNEN – abends THEATER“

Im Januar 2019 herrschte bei den Regenbo-
genknirpsen in der ASB-Kita „Knirpsenland“
Neustadt Eiszeit. Gestartet wurde dieses Pro-
jekt mit der Geschichte „Lars, der kleine Eis-
bär“. Anschließend gestalteten die Kinder der
Gruppe ihre eigenen Eisbären. Dabei konnten
sie ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Die eisig
kalten Temperaturen brachten uns auf die Idee,
selbst Eisschollen herzustellen. Diese wurden
kreativ gestaltet und damit einzigartig. Hier-
für legten die Kinder bunte Kugeln, Federn,
Glitzersteine und andere tolle Dinge auf einen
Teller und füllten diesen mit Wasser auf. Ge-
duldig warteten nun alle bis das Kunstwerk
eingefroren war. Nachdem das endlich pas-
sierte, schmückten wir mit großer Freude un-
seren Garten und alle teilten dieses Vergnügen
mit uns. Wir waren natürlich sehr gespannt,
was der Winter noch Tolles für uns bereithal-
ten wird. Die Regenbogenknirpse mit Linda und Jana der ASB-
Kita „Knirpsenland“ Neustadt

Winter ist so schön …
Mit der beliebten „Moosmutzel-Hymne“ und dem „Lied über mich“ be-
grüßten am 25. Januar 2019 die Kinder der Waldwichtel- und Räubergruppe
der ASB-Kindertagesstätte „Moosmutzelreich“ Dürrrröhrsdorf-Dittersbach
ihre Omas und Opas im Orts- und Vereinszentrum Dürrröhrsdorf. 
Sie hatten dafür mit ihren Erzieherinnen Manuela Werner und Dorit Hasel-
bach ein Programm einstudiert. Die „Räuber“ spielten den Großeltern das
Märchen vom Wolf und den sieben Geißlein vor. Die „Waldwichtel“ begei-
sterten ihr Publikum mit der Geschichte vom ungeschickten Großvater. Fast
100 Omas und Opas waren der Einladung gefolgt, einige sind dafür extra
aus Berlin und aus der Schweiz angereist. Nach dem kulturellen Teil wurde
gemeinsam Kaffee getrunken und Kuchen gegessen. Den hatten die Eltern
der Vorschüler für diesen Nachmittag gebacken. Ein herzliches Dankeschön
geht an die vielen fleißigen Helfer, insbesondere an die Muttis Cindy Ra-
sche, Bianka Baum, Cindy Schwabe, Mareen Michael und Corin Forkel, die
sich für den Nachmittag frei genommen hatten, um beim Servieren während
des Kaffeetrinkens und anschließend beim Aufräumen zu helfen. Für Erin-
nerungsfotos und Filme sorgten Manuela Wolf und Alexandra Heinrich.
Praktikantin Cora Kibler hatte beim Vorbereiten und der Programmgestal-
tung geholfen. Auch dafür vielen Dank! 
Am Ende überreichten die Kinder ihren Großeltern noch selbstgebastelte
Geschenke. Es war ein sehr gelungener Nachmittag, der allen noch lange in
Erinnerung bleiben wird.
Die Kinder der Vorschulgruppen „Räuber“ und „Waldwichtel“ mit ihren Erzieherinnen Manuela Werner und
Dorit Haselbach der ASB-Kita „Moosmutzelreich“ Dürrröhrsdorf-Dittersbach

Omas und Opas zu Besuch 
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„Es war einmal …“ – so fangen alle Märchen an. Ich will hören, ob
ihr wisst, was das für ein Märchen ist. Pfiffikus, der schüttelt heut,
freuen sich gar viele Leut? Ob das wohl Pfiffiholle ist? Haha! Ich
werde es Euch einmal erzählen, was da los war im ASB-Kinderhaus
„Pfiffikus“ Neustadt. 
Im Dezember zur heimlichen und gemütlichen Vorweihnachtszeit ver-
wandelte sich unsere Aula Stück für Stück in einen Märchenschau-
platz. Jeden Tag kam etwas Neues hinzu und andere Sachen
verschwanden. Da gab es auf einmal ein Tor, einen Backofen, ein Ap-
felbäumchen, einen Uhrenkasten, eine Mühle … und vieles mehr.
Wenn ich an den Zimmertüren lauschte, dann wurden Märchen vor-
gelesen, von den Kindern nacherzählt und nachgespielt. Es wurde sich
verkleidet und geschauspielert, geübt, geprobt und gesungen … – bis
kurz vor Weihnachten. Die Kinder der ältesten Gruppe spielten für

uns in der Aula das Märchen „Der Wolf und die sieben Geißlein“. Und als das jüngste Geißlein im Uhrenkasten gefunden wurde
und die anderen gerettet waren, klatschten wir alle Beifall. Das war eine wirklich sehenswerte, gelungene Aufführung, die an
einem Adventsnachmittag noch einmal wiederholt wurde. Jetzt durften auch interessierte Eltern und Großeltern miterleben,
mit welchem Eifer und mit wieviel Freude die Kinder ihr Märchen spielten. Nun kam der Tag unserer Kindergartenweih-
nachtsfeier, zu der es eine besondere Überraschung gab. Einige unserer Erzieherinnen verwandelten sich in Märchenfiguren,
saßen am Brunnen und gingen zum Backofen … Na, erkennt ihr es schon? Sie spielten für uns das Märchen „Frau Holle“.
Mensch, war das toll! Als Finale sangen wir zusammen das Lied von Frau Holle. Das hatte wohl der Weihnachtsmann gehört,
als er durch Neustadt stapfte. Er kam zu uns herein und brachte uns eine besondere Weihnachtsgeschichte mit und auch viele
Geschenke für die Kinder. Das neue Jahr hat jetzt schon lange begonnen … Da unsere Kindereinrichtung 2019 ihr 45-jähriges
Bestehen feiert und seit nunmehr 25 Jahren in der Trägerschaft des ASB Neustadt ist, luden wir noch einmal zahlreiche Gäste
zu uns ein. Dabei waren zum Beispiel Herr Penther, der Geschäftsführer des ASB Ortsverband Neustadt/Sachsen e.V., sowie
einige Kollegen der Geschäftsstelle, Mitarbeiter der Stadtverwaltung, unsere Fachberatung und unsere Kooperationspartner, die
das Kinderhaus unterstützen und denen wir allen für die sehr gute Zusammenarbeit herzlich Danke sagen wollen. Noch einmal
spielte die Vorschulgruppe „Der Wolf und die sieben Geißlein“. Weil auf einmal die Kreide vom Krämer fehlte und die Wacker-
steine für den Bauch des Wolfes verschwunden waren, war dies eine besonders lustige, in Erinnerung bleibende Aufführung.
Bei gemütlichem Kaffeetrinken und anregenden Gesprächen ließen wir den Tag ausklingen. Sonnige Frühlingsgrüße sende ich
Euch aus meinem Pfiffikusnest! Bis bald. Die Kinder und Erzieher des ASB-Kinderhaus „Pfiffikus“ Neustadt

Märchen unterhalten uns. Märchen bringen uns bei gemeinsamen Lesestunden
zusammen. Märchen bringen uns Werte näher. Was kann man von vier ausge-

musterten Tieren lernen, die sich in ihrer Verzweiflung zusammentun, um sich den Unter-
halt für ihren Lebensabend zu verdienen? 
1) Jeder ist etwas Wert, auch wenn er gewisse Dinge nicht oder nicht mehr kann. Dies be-
achten die Besitzer der Tiere leider nicht und bringen damit ihre ehemals lieben Gefährten
in große Not. Eine derartige Haltung zeigt keinerlei Respekt vor dem Alter.
2) Mit einem Ziel, das man sich selber setzt, überwindet man aussichtslos erscheinende
Situationen. Unsere vier Helden gründen im Rentenalter eine Musikgruppe. Sie sammeln
ihre Kräfte, um ihr Vorhaben zu erfüllen und verspüren das Gefühl, gebraucht zu werden.
3) Zusammenhalt macht stark. Jeder unserer tierischen Akteure für sich genommen hat es schwer, sich aus der prekären Situa-
tion zu befreien. Ohne die gegenseitige Hilfe blieben sie wahrscheinlich obdachlos und müssten Hunger leiden. Gemeinsam fin-
den sie die Lösung ihres Problems. Ihr habt sicherlich schon erraten, um welche Rentnerband es sich handelt. – Natürlich um
die Bremer Stadtmusikanten! Eine Woche lang haben wir uns intensiv mit diesem Märchen auseinandergesetzt. Wir lasen es
und sprachen über das Geschehen. Mit Hilfe von selbstgefertigten Masken und Sockenhandpuppen versetzten wir uns in die
Rollen der vier Titelhelden. Wir verwandelten uns in Esel, Hund, Katze und Hahn und bauten eine (menschliche) Pyramide. Der
Höhepunkt der Woche war unser Ausflug zum Puppentheater in der Neustadthalle. Lutz Männel und seine ganz besonderen
Handpuppen nahmen uns auf eine musikalische Wanderung mit. Einige von uns wurden selbst zu Puppenspielern und unter-
stützten Herrn Männel beim Führen der kleinen Helden. Vielen Dank für die lustige und spannende Aufführung! 
Mal sehen, was wir mit unserem Märchenprojekt noch erleben … Die Märchenforscher aus der ASB-Kita „Schlumpfenland“ Langenwolmsdorf 

Die Rentnerband der Märchenwelt

„Es war einmal …“ – so fangen alle Märchen an.
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Der Trubel des Schultags war endlich vorbei und wir, die Klassen 5a und 5c, trafen uns am Abend des 1. Februar 2019 in un-
serer Friedrich-Schiller-Oberschule Neustadt zu einer Märchennacht. Schon ganz aufgeregt, was der Abend und die Nacht uns
bringen würden, bereiteten wir zunächst unsere Schlafplätze vor. Danach begrüßten uns schon Thomas Beier und zwei seiner
Mitarbeiter des ASB-Mehrgenerationenhaus Sächsische Schweiz in der Aula – unserem Startpunkt für das Märchenchaosspiel.
Spielerisch wurden wir zuvor in drei Gruppen aufgeteilt und dann hieß es, im Team gutes Märchenwissen und Orientierungs-
sinn zu beweisen. Am Spielplan kamen alle immer wieder zum Würfeln zusammen und dann sollten wir die verborgenen Mär-
chenbegriffe, die im Schulhaus unter verschiedenen Zahlen versteckt
waren, finden. Hatten wir das Wort gefunden, lösten wir Aufgaben
und durften weiter würfeln. Nach dieser turbulenten Erkundung des
Schulhauses warteten ein Schattenspiel, ein Quiz und ein Rollenspiel
– alles natürlich magisch märchenhaft – auf uns. Das Lösungswort
dieser Stationen führte uns zum nächsten nächtlichen Ziel, dem
Mehrgenerationenhaus. Mit Fackeln liefen wir durch den winterli-
chen Abend. Im MGH angekommen, erwartete uns ein von Eltern
und einer Mitarbeiterin der Einrichtung hergerichtetes Schlemmer-
buffet – märchenhaft romantisch. Während wir Äpfel, Kuchen, Pfef-
ferkuchen, Brot und Goldtaler verdauten, las Herr Beier noch zwei
Märchen vor, eins für uns Kinder und eins für Erwachsene. Zurück
in der Schule hüpften wir erschöpft von diesem tollen Abend in un-
sere Schlafsäcke, lauschten noch einigen selbst geschriebenen Mär-
chen und schliefen irgendwann ein. Am Morgen überraschten uns unsere Eltern noch mit einem leckeren Frühstück. Unsere
Märchenübernachtung hat allen sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank an das Team des ASB-Mehrgenerationenhauses sowie die
fleißigen Eltern, Frau Werner und Frau Goßmann! Lena Krause, Alina Schönert, Fine Püschel – Schülerinnen der Friedrich-Schiller-Oberschule Neustadt in Sa. 

Eine Märchennacht voller Überraschungen

Da gibt es keinen Unterschied? Das sind nur verschiedene Namen für dasselbe Märchen?
Nein, das wäre ja zu einfach. 
Die Handlungen ähneln sich, aber trotzdem gibt es einige Unterschiede. Im Märchen der
Gebrüder Grimm wächst am Grab der Mutter Aschenputtels ein Haselnussbaum. Wann
immer das Mädchen den Ort besucht und sich etwas wünscht, wirft ein Vögelchen das
Gewünschte vom Baum herab. Bei unseren tschechischen Nachbarn erhält Aschenbrödel
drei Zaubernüsse, die es in einer Schatulle aufbewahrt, welche von einer dicken Kröte be-
wacht wird. Für Cinderella zaubert eine gute alte Fee ein wunderschönes Kleid und eine
besondere Kutsche, sodass auch sie zum Ball des Prinzen gehen kann. 
Früher wurden Märchen mündlich weitergegeben. Jeder Erzähler brachte seine eigenen
Erfahrungen und Gedanken in die Handlung ein. Damit „veränderte“ er das Märchen.
Auch die modernen Erzähler greifen in den Ablauf der Geschichten ein. Den Filmema-
chern von „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ war eine Kröte anscheinend nicht schön genug. Im Film bewacht die Eule Ro-
salie also die Schatulle. Auch Maler, Pädagogen, Philosophen, Regenten, … beeinflussen die Art, wie ein Märchen erzählt wird.
Wer von euch weiß, woraus das Hexenhäuschen in „Hänsel und Gretel“ besteht? Aus Pfefferkuchen? In der Grimmschen Ver-
sion heißt es: „… und als sie ganz nah herankamen, so sahen sie, dass das Häuslein aus Brot gebaut war und mit Kuchen ge-
deckt; aber die Fenster waren von hellem Zucker.“ Der Dresdner Maler Ludwig Richter zeichnete ein Hexenhaus, das mit
Pfefferkuchen gedeckt war („Volksmärchen der Deutschen“ von 1842, Johann Karl August Musäus). Eine der ältesten schrift-
lichen Fassungen von „Rotkäppchen“ (1697) war als Lektüre für den französischen Hof bestimmt. Darin verschlang der Wolf
nur die Großmutter. Dem König war dies nicht dramatisch genug. Fortan fraß der Wolf auch das Rotkäppchen. Pädagogen und
Philosophen empfanden dies wiederum als zu grausam. 1812 erschien die Version von Jakob und Wilhelm Grimm. Darin ret-
tet der Jäger das Rotkäppchen und seine Großmutter aus dem Bauch des Wolfes.  Dies alles und noch viel mehr erfuhren wir
auf einer Führung in der Ausstellung „Vom Märchen, das auszog, erzählt zu werden“.  Vielen Dank an die Mitarbeiter des
Dresdner Stadtmuseums für den interessanten Vormittag! Die Märchenfans der ASB-Kita „Schlumpfenland“ Langenwolmsdorf 

Worin unterscheiden sich eigentlich 
Aschenputtel, Aschenbrödel und Cinderella?
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Die Wackelzahnknirpse der ASB-Kita „Knirpsenland“ Neustadt besuchten an einem win-
terlichen Dienstag den Salzdom in der Engelapotheke in Neustadt in Sachsen. Kaum eins
der Kinder kannte diesen Ort, so dass viel Neugier und Vorfreude herrschte. Gleich nach
dem Frühstück ging es los. Super schnell zogen die Kinder an diesem Morgen ihre dicken
Wintersachen an, um sich mit den Erzieherinnen auf den unbekannten Weg zu machen. Der
Marsch war anstrengend, denn der Winter hatte die Gehwege zugeschneit und es war glatt.
Die Aufregung beschäftigte die Kinder ebenfalls und sie berichteten ihre Gedanken. Sie
hatten viele Fragen. Wie sieht es da aus? Wie riecht es da? Im Salzdom angekommen, er-
kundeten die Knirpse diesen und machten ihre Erfahrungen mit dem Salz. Bei Entspan-

nungsmusik lauschten und ruhten die Kinder erst einmal, bevor sie mit den Spielsachen im Salz graben und bauen wollten. Es
war ein sehr toller Ausflug, für den wir allen Beteiligten und Sponsoren danken! Das Team der Wackelzahnknirpse der ASB-Kita „Knirpsenland“ Neustadt

Ein salzreicher Vormittag

Die Jugendgruppe des Theatre Libre aus Sebnitz studierte am 9. und 10. Februar
2019 ihr neues Stück im ASB-Mehrgenerationenhaus Sächsische Schweiz ein.
„Pleite, Pech und Pannen“ wurde von den Jugendlichen erstmalig selbst inszeniert
und sollte im Mai seine Premiere feiern. Die Schüler trafen sich dafür zunächst am
Samstagmorgen im MGH in Neustadt. Dort übten sie intensiv mit ihrem ehemali-
gen Regisseur Thomas Beier die einzelnen Szenen durch und peppten diese auf.
Während ein Teil der Jugendgruppe am Abend nach Sebnitz fuhr, um die Auffüh-
rung der Erwachsenen zu unterstützen, blieben die anderen im MGH und kochten
das Mittagessen für den nächsten Tag vor. 
Gegen Mitternacht trafen sich die Jugendlichen wieder und übernachteten in den unterschiedlichen Räumen des Hauses. Am
nächsten Morgen probten sie gemeinsam mit ihrem aktuellen Regisseur Moritz Hampel die Szenen weiter und arbeiteten, wenn
auch etwas müde, unterschiedliche Abläufe durch. Die Jugendgruppe möchte sich recht herzlich beim MGH und seinem Team
für die Gastfreundschaft und die Unterstützung bedanken!  Monique Kindermann, Ehrenamtliche im ASB-Mehrgenerationenhaus Sächsische Schweiz 

Jugendgruppe probt für Premierenauftritt

Eine beeindruckende Idee hatten im Februar 2019 unsere roten Schlümpfe der ASB-
Kneipp-Kita „Schlumpfenhausen“ Sebnitz. Nach einem Spaziergang durch den Knö-
chelwald mussten sie mit Bedauern feststellen, wie viel Müll im Wald herumliegt und
von Mitmenschen einfach so achtlos hingeworfen wird. Sofort entbrannte eine wilde
Diskussion darüber, wie schädlich dies für die Waldbewohner und unseren schönen Er-
holungsort, dem Wald, ist. Ja und erst die vielen Glasflaschen … Die sind sehr gefähr-
lich, da sie schlimme Waldbrände verursachen können. Daraufhin wurde gleich am
nächsten Tag die Aktion „Müll raus aus unserem schönen Wald“ ins Leben gerufen. Be-
waffnet mit Handschuhen und Müllbeuteln machten sich die roten und blauen Schlümpfe
auf den Weg in den Wald. Sie krochen in jede Ecke, egal ob Matsch oder stachlige Bü-
sche. Mit großem Ansporn wurden Papier, Plastikmüll und Unmengen von Glasflaschen
eingesammelt. Die Aussage eines Kindes hat uns dabei besonders berührt: „Wenn doch
eigentlich alle Menschen wissen, dass der Müll in den Mülleimer gehört und nicht in
den Wald – warum liegt dann hier soviel Müll rum? Ich verstehe die Menschen nicht, die
sowas tun.“ Eine Frage, die wir leider auch nicht beantworten konnten. Aber wenn Kin-
der so eine Aktion auf die Beine stellen, dann bewirkt das schon sehr viel. Vielleicht
denkt der eine oder andere um und geht doch die zwei Schritte bis zum Mülleimer oder
packt seinen Müll in die Tasche und entsorgt ihn zu Hause. Heute können wir uns je-
denfalls darüber freuen, dass sieben Beutel voller Müll nicht mehr in unserem Wald her-
umliegen. Liebe Eltern, ihr könnt sehr stolz auf eure Kinder sein, die sich so engagiert
für einen müllfreien Wald eingesetzt haben. Wir Erzieher sind es auf jeden Fall! 
Die Erzieher der ASB-Kneipp-Kita "Schlumpfenhausen" Sebnitz

Müllsammelaktion im Knöchelwald
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Unter diesem Motto begrüßten
am 13. Februar 2019 die 
Erzieher und Kinder der
ASB-Kita „Traumzauberland“
Ehrenberg die Omas und
Opas, welche der Einladung
folgten. Auf sie wartete ein
buntes Programm mit ver-
schiedensten Beiträgen. Be-
gleitet und moderiert wurde
dies vom Moderatorenduo
Uta und Tom.  Besonders ge-
freut hat uns, dass unsere
Chefin Frau Gregus trotz
einer wichtigen Weiterbil-

dung dabei sein konnte. In einem kurzen Interview wurde sie über
die Künstler ihres Hauses befragt und gab einen Ausblick, was die
Großeltern noch so erwartet. 
Danach begann die Show. Kinder und Erwachsene wechselten sich
mit ihren Darbietungen ab. Unsere Jüngsten waren von den vielen
Menschen und der Bühne sehr beeindruckt, so dass sie etwas zu-
rückhaltend mit einem kurzen Winken auf der Bühne ihre Großel-
tern begrüßten. Im nächsten Jahr sind sie dann auch größer bzw.
sicherer und werden vor dem Publikum ebenfalls ein Lied oder
Tänzchen zeigen. Die Sternschnuppenkinder sangen und sagten
auch ein kleines Gedicht auf. Außerdem hatten sie für die Großel-
tern ein Geschenk vorbereitet. Ein besonderer Höhepunkt war der
Auftritt einiger Omas aus dem Publikum. Sie zeigten, dass man
auch in ihrem Alter einen Line Dance gut hinbekommt (Tanzgruppe
Lady Shakers). Bei den Kindern der Regenbogengruppe gab es
neben schönen Bewegungsliedern auch noch den Regenbogensong
zu hören. Verkleidet als Roland Kaiser und Maite Kelly gaben sich
die Moderatoren Uta und Tom die Ehre und sangen den Titel
„Warum hast du nicht Nein gesagt“. Die Kinder aus dem Hort
konnten mit dem Tanz „Lollipop“ und einer Tuch-Jonglage das Pu-
blikum überzeugen. Nun fehlten nur noch die Erzieher unserer Kita.
Sie brachten sich natürlich auch mit ein und spielten das Märchen
„Aschenputtel“ mal etwas anders. 
Wer sich noch mit dem „Kessel Buntes“ ein bisschen auskennt, der
weiß, dass Helga Hahnemann ganz oft dort auftrat. Und tatsächlich
ließ sie es sich nicht nehmen, auch in unserer Veranstaltung anwe-
send zu sein. Im Berliner Dialekt zog sie ein wunderbares Resü-
mee und läutete den Abschluss des erlebnisreichen Nachmittages
ein. Nach dem Programm blieb noch Zeit für gemütliche Gesprä-
che bei Kaffee und Kuchen sowie leckere belegte Brötchen. 
So ein Höhepunkt bedarf natürlich auch viel Organisation und Ab-
sprachen. Die Bühne muss bestellt, es muss eingekauft, Kuchen ge-
backen, die Aula umgeräumt und die Bänke aufgestellt werden. Am
Ende soll selbstverständlich alles wieder an seinen Platz – und das
fein säuberlich. Ein herzliches Dankeschön an alle Personen, die
uns an diesem Tag – bei den Vorbereitungen, der Umsetzung und
den Aufräumarbeiten – unterstützt haben! 
Tom Großmann und Uta Schaffrath, Erzieher der ASB-Kita „Traumzauberland“ Ehrenberg 

"Ein Kessel Buntes"

Wer erinnert sich nicht an Lesestunden mit Mama, Papa,
Oma oder Opa?! So mancher hütet sein altes Märchen-
buch zu Hause immer noch wie einen Schatz. Viele ver-
binden damit schöne Stunden. Eine Zeit, in der magische
Wesen nur mit der Kraft der Stimme lebendig wurden.
Eine Zeit, in der man in wundervolle Geschichten ein-
tauchte und mit den Helden litt oder sich freute. 
Manchmal gewinnt man heutzutage den Eindruck, dass
das Geschichtenerzählen und Vorlesen in der Welt der
Computer und Smartphones in Vergessenheit gerät. Ob-
wohl … auch heute noch nimmt ein guter Leser oder Er-
zähler seine Zuhörer auf eine wunderschöne „Reise“ in
die Welt der Fantasie, der Märchen und Geschichten mit. 
Ganz nebenbei lernen Zuhörer und Erzähler miteinander
– im Mittelpunkt steht das gesprochene Wort. 

Vokabeln werden geübt. Der Sprecher bringt eigene Er-
fahrungen und Erlebnisse in die Erzählung ein und über-
windet gegebenenfalls vorhandene Hemmungen, frei zu
sprechen. 
Der Zuhörer nimmt sich den Sprecher als Vorbild und
lernt von ihm. Er lernt, wie man sich und seine Gedanken
ausdrücken kann. So geschieht beim Erzählen neben der
Unterhaltung ganz viel Bildung. Es kommt hoffentlich
nie aus der Mode. 
Dass sich Kinder noch immer für Geschichten und das
Erzählen begeistern, konnte man am 14. Februar 2019 in
unserem Hort sehen und hören. Jan Deicke von „mond-
schaafs Lauschpalast“ nahm alle Anwesenden mit auf
eine Reise in die Welt der Märchen des Ostens. Gespannt
hörten die Kinder zu, waren Teil der Handlung, halfen
beim Lösen der Rätsel, sangen mit und musizierten. 
Vielen Dank für einen erlebnisreichen Nachmittag voller
Erzählungen!
Kinder und Erzieher des Horts der ASB-Kita „Schlumpfenland“ Langenwolmsdorf 

Ist das Erzählen und 
Vorlesen aus der Mode 
gekommen?

Die Erzieher Uta und Tom als Maite Kelly und Roland Kaiser
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Am 15. Februar 2019 war unser Kräuterliesl im Kindergarten
zu Besuch, hat uns zum ersten Kneipptag 2019 begrüßt und
mit uns unser Kneipplied gesungen. Alle Kinder der Kita
durften wieder wählen, welche Aktivität der fünf Kneippsäu-
len sie gern erleben möchten. Bei der Säule „Wasser“ waren
die Kinder zuerst Schneetreten und haben sich dann mit klei-
nen Schneekugeln ihren Oberkörper eingerieben. Huh, war
das kalt! Aber die Sieger und kleinen Schlümpfe waren sehr
mutig. In verschiedenen Eiswürfeln waren Schätze eingefro-
ren, welche in einem Experiment mit warmem und kaltem
Wasser aufgetaut wurden – kleine Pinguine versuchten, einen
Fisch zu fangen – diese Geschichte kam bei allen gut an. 
Kräuterquark wurde, wie der Name schon sagt, in der Säule
„Kräuter“ hergestellt. Zuerst wurde an den leckeren Kräutern
geschnuppert und davon genascht. Einige davon kannten die
Kinder sogar schon. Danach wurde mit Sahne und Gewürzen
ein ganz leckerer Quark eingerührt. Das Ergebnis haben wir

uns zum Vesper schmecken lassen. 
„Kleine Meise, kleine Meise und was willst du bei mir?“ Da die kleine Meise
aus dem Lied gerade Futter sucht, haben wir in der Gruppe „Lebensordnung“
Meisenringe hergestellt. 
In unserem Haus gab es zudem auch kleine Bäckermeister. Sie haben uns köst-
liches Kräuter- und Nussbrot geknetet und gebacken, denn auch gesunde „Er-
nährung“ gehört mit zu Kneipp. Im ganzen Kindergarten duftete es nun
herrlich. Wintersport stand bei der Bewegungssäule an. Dort waren fleißige
Schneeschieber am Werk, die Sebnitz vom vielen Schnee befreit haben. Sogar
eine Schneewolke war bei ihnen zu Besuch und hat zu lustigen Winterbewe-
gungsspielen eingeladen. Dank unserer Kinder und Mitarbeiter war es wieder
ein wunderschöner und gelungener Kneipptag in unserer Kita! 
Die Kinder und Erzieher der ASB-Kneipp-Kita „Schlumpfenhausen“ Sebnitz

1. Kneipptag 2019 in der ASB-Kneipp-Kita „Schlumpfenhausen“ Sebnitz

Winterferienprojekt „Holzeisenbahn“
Die erste Winterferienwoche stand diesmal ganz im Zeichen der „Holzeisenbahn“. Schon länger haben sich die Kinder ge-
wünscht, in der Werkstatt Teile für ihre Holzeisenbahn zu bauen. Pünktlich zum ersten Ferientag startete also das Projekt mit
gemeinsamer Ideenfindung, dem Kennenlernen der Werkzeuge und Besprechen der Werkstattregeln. An den folgenden Tagen
haben die Jungs jeweils in Einzelbetreuung in der Werkstatt Verbinder für die Schienen erschaffen. Dazu sägten und feilten
sie, was das Zeug hält. Am letzten Tag erfolgte dann noch der Feinschliff mit Sandpapier und schon waren die Teile für das
Spielen einsatzbereit. Die Kinder und Erzieher der Sozialpädagogischen Tagesgruppe Neustadt
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Bei frühlingshaften Temperaturen und Sonnenschein starteten wir in unser diesjähriges Winterferienprogramm. Nach alter und
liebgewonnener Tradition zogen wir in der EnergieVerbund Arena Dresden Schlittschuhbahnen übers Eis. Unsere Winter-
olympiade musste den Witterungsbedingungen entsprechend etwas angepasst werden, was aber nicht weniger Spaß bedeutete.
Ergänzt wurde sie durch spannende Experimente. Kreativ gingen unsere Ferien mit einem Zeichenkurs am Mittwoch und viel-
fältigen Bastelangeboten am Freitag weiter. Am Donnerstag befassten wir uns bei einer Führung durch die Technischen Samm-
lungen Dresden mit Entdeckern und Erfindern. Bei der einen oder anderen Aktion blieb so manchem der Mund offen stehen. 
Das Team des ASB-Mehrgenerationenhaus Sächsische Schweiz

Winterferienfreuden

Bereits in den vergangenen Herbstferien wurde es im
ASB-Mehrgenerationenhaus Sächsische Schweiz voll
digital. Begeisterte Ferienkinder produzierten eine
Woche lang einen richtigen Film, in dem sie selbst Dar-
steller sein duften. 
Nun wagten sich die Teilnehmer an den Bereich
TRICKFILM – Geschichten erzählen mit Bildern. Im
Rahmen des bundesweiten Programms „Kultur macht
stark. Bündnisse für Bildung“ ermöglichte die Stiftung
Digitale Chancen – Kultur trifft digital – Kindern und
Jugendlichen im Alter von 6 bis 18 Jahren das Erleben
sowie Gestalten kultureller Werke mit Hilfe digitaler
Medien. Gefördert wurde diese Aktion durch das Bun-
desministerium für Bildung und Forschung.
Thema unserer Winterferienwoche: „Gestaltet eure ei-
genen Figuren im Trickfilmprojekt.“ Ziel war es, ge-
malte, geknetete oder Lego-Figuren durch Stop-Trick-Technik in Bewegung zu setzen. In den 5 Tagen bekamen die jungen
Trickfilmer professionelle Unterstützung aus Essen von Dörte Stahl, einer freiberuflichen Medienpädagogin. Mit ihrer Hilfe ent-
standen echte Trickfilm-Meisterwerke. Der Eifer, mit dem die Kinder bei der Sache waren, und die Ergebnisse haben das ganze
MGH-Team begeistert. Aber überzeugen Sie sich am besten selbst! Die fertigen Filme finden Sie auf unserer Homepage. Das

Team des ASB-Mehrgenerationenhaus Sächsische Schweiz

Kultur trifft digital Teil 2 –
Die Trickfilm-Werkstatt 

In den Winterferien gab es für alle fleißigen Tagesgruppenkinder
eine tolle Überraschung. Eine Reise in längst vergangene Zeiten
stand auf dem Programm. Wir fuhren zur Dinosaurierausstellung in
die Zeitenströmung nach Dresden und erlebten die Giganten sowie
Scharfzähne hautnah. Diese standen keineswegs nur stumm da, son-
dern bewegten sich hin und her und gaben furchteinflößende Laute
von sich. Gestreichelt haben wir sie dennoch. Die Tagesgruppenkids
sind ja schließlich furchtlos! 
Die Kinder und Erzieher der Sozialpädagogischen Tagesgruppe Neustadt

Dino World – Wir kommen!
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Hereinspaziert! Hereinspaziert! Auch dieses Jahr lud
das Team des ASB-Mehrgenerationenhaus Sächsische
Schweiz wieder zum kunterbunten Kinderfasching in
die Neustadthalle ein. Unter dem Motto „ZIRKUS –
ZIRKUS“ wurde am Faschingsdienstag ausgelassen
die närrische Jahreszeit auf drei bunt geschmückten
Etagen mit über 400 Gästen gefeiert.  Ronny Ufer von
Voyage Disko ließ auf der Tanzfläche keine Wünsche
offen. Vom Spieleangebot für kleinere Kinder bis zur
Partymusik, Gruppenspielen und lustigen Tanzeinlagen
war alles dabei, was das Narrenherz begehrt. Wer es
etwas ruhiger wollte, nahm an unserem reichgedeckten
Basteltisch Platz und konnte nach Herzenslust kreativ
tätig werden. Höhepunkt im Saal war der großartige
Cheerleading-Auftritt der Gruppe TanzART Neustadt/Sa. e.V. Die Mädels begeisterten mit ihren gelungenen Choreographien
das Publikum. Spätestens danach hielt es keinen Besucher mehr auf den Sitzen. Zufrieden und glücklich konnte das Team des
MGH am Abend seine Clownsnasen an den Nagel hängen und auf eine erfolgreiche Veranstaltung zurückblicken. 
Wir danken unseren fleißigen ehrenamtlichen Mitarbeitern für ihren Einsatz und dem Team der Neustadthalle für die tolle Zu-
sammenarbeit, ohne die dieses Familienfest für alle Altersgruppen nicht möglich gewesen wäre!
Das Team des ASB-Mehrgenerationenhaus Sächsische Schweiz

Fasching in der Neustadthalle

Der Faschingsdienstag war bunt in unseren Kitas – alle waren in den leuchtendsten Farben geschminkt und mit wunderschö-
nen, phantasievollen Kostümen verkleidet. Die Eltern brachten Eisköniginnen, Spiderman, Pippi Langstrumpf, die Raupe Nim-
mersatt, Polizisten, Hexen, Feuerwehrmänner, Meerjungfrauen, Tiere, darunter einen Pfau, Fabelwesen sowie viele weitere
tolle Helden in unsere Einrichtungen. Gestaltet wurde dieser besondere Tag in jedem Haus ein wenig anders. So gab es zum Bei-
spiel in der ASB-Kita „Knirpsenland“ Neustadt den Sportfasching mit gesundem Frühstück und liebevoll vorbereiteten An-
geboten. Dabei bewegten sich alle völlig frei durch die Einrichtung und turnten und feierten nach Herzenslust. In der Ruhezone
war eine Trinkoase eingerichtet, die regen Zuspruch fand. Zum Abschluss des bewegten Vormittags zogen die Kinder in einer
langen Polonaise durchs Haus. Für viele Knirpse ging die Feier nach einem ausgiebigen Mittagsschlaf noch in der Neustadt-
halle weiter.  In der ASB-Kita „Schlumpfenhausen“ Sebnitz begann der Tag ebenfalls bunt, fröhlich und laut – es wurden zahl-
reiche Spiele gespielt, gesungen und gelacht. Die Kinder starteten außerdem eine Tour durch alle Gruppenzimmer, um auch mal
zu schauen, wie die anderen den Fasching feiern. Zum Abschluss am Nachmittag erlebten sie gemeinsam einen kleinen, lusti-
gen und fröhlich lauten Faschingsumzug durch die Stadt. Die Bäckerei Thomas Mehnert aus Dürrröhrsdorf-Dittersbach spen-
dierte der ASB-Kita „Spatzennest“ Porschendorf leckere Brezeln und Pfannkuchen, die es dort dann zum Frühstück gab.
Dafür ein ganz herzliches Dankeschön! Im Turnraum der Kita war anschließend mächtig was los. Jede Menge Luftballons,
Girlanden und Luftschlangen schmückten ihn. Mit Musik und Tanz fand die Erwärmung statt, im Anschluss folgten zahlreiche
lustige Spiele: Wer schafft es, einen Schaumkuss oder Fruchtgummischnürsenkel ohne seine Hände am schnellsten zu essen?
Wer gewinnt unsere Stuhlpolonaise? Wer reicht die tickende Paketbombe am zügigsten weiter? 
Die Narrenzeit ist so aufregend und bereitet jedermann Spaß – leider vergehen die Stunden immer wie im Fluge. 
Die Kinder und Erzieher der ASB-Kitas

Helau, Helau – Fasching in unseren Kitas
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Alles begann mit einem kleinen ungenutzten Raum im Dachgeschoss. Hinzu
kam die Idee, in der ASB-Kita „Sonnenland“ Lichtenhain eine eigene
Bibliothek für die Kinder anzulegen. Gesagt, getan! Schnell war das Zimmer
ausgeräumt und unser Hausmeister, Herr Hille, baute mit geschickten Hän-
den ein passendes Regal. Die Eltern unterstützten uns und spendeten Bü-
cher aus den verschiedensten Kategorien. Märchen-, Geschichten-, Sach-,
Bastel- und Liederbücher fanden ihren Platz im Regal. Am 21. März 2019
eröffneten wir ganz offiziell unsere Bibliothek, die den Namen Bücherstube
tragen soll. Frau Reimann von der Stadtbibliothek in Sebnitz besuchte uns
an diesem Tag und brachte das Büchermonster Nippels mit. Dieses frisst
sich durch alle Bücher, wenn man nicht aufpasst. Zum Glück haben wir es
bei uns noch nicht gesehen. Mit einer Schere zerschnitten wir – wie es die
Tradition verlangt – gemeinsam das rote Band, welches uns den Weg zur
Bücherstube versperrte. Alle Kinder gingen begeistert an die Regale und
schauten sich die Bücher mit viel Freude an. Ein Bücherkorb ermöglicht den
Kindern zukünftig, ausgewählte Exemplare mit in die Gruppenzimmer zu nehmen, um dort in Ruhe in ihnen zu schmökern. 
Wir bedanken uns bei den Eltern ganz herzlich für die Unterstützung! Dieses Projekt wird gefördert durch das Bundesprogramm
„Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“. Die Kinder und Erzieher der ASB-Kita „Sonnenland“ Lichtenhain 

Auch in diesem Jahr rief uns die Stadt Neustadt in Sachsen
dazu auf, beim Frühjahrsputz zu unterstützen. Bei strahlen-
dem Sonnenschein gingen die kleinen und großen Knirpse in den Garten
und holten sich Schaufel, Rechen, Besen sowie Harke aus dem Schuppen.
Bestens ausgestattet und mit viel Freude wurden Blätter, Äste und Müll
entfernt. Nachdem im Garten wieder alles schön war, kümmerten sich
die fleißigen Helfer gemeinsam mit dem Hausmeister um die andere Seite
unseres Zaunes. Somit wurde auch außerhalb der Kita fleißig beim Früh-
jahrsputz angepackt. Nun konnten die Frühlingsblümchen und das neue
Gras ordentlich wachsen.
Die Knirpse und Erzieher der ASB-Kita „Knirpsenland“ Neustadt 

Fleißige Helferlein 

Vom Eise befreit sind Strom und Bäche. Ja, und auch wir begaben uns
wieder einmal – wie Goethe vor vielen, vielen Jahren – auf Osterspaziergang
und entdeckten den Frühling neu. Wir genossen die warmen Sonnenstrahlen auf
der Haut oder steckten die Zunge raus, um eine der letzten Schneeflocken dar-
auf einzufangen, die gerade eine graue Wolke noch just vorbeischickte. Ein
zartes Schneeglöckchen wurde von uns am Wegesrand bemerkt. Jeden Tag er-
kennen wir, dass irgendetwas neu gewachsen oder größer geworden ist. Die
Vögel werden sicherlich schon anfangen Nester zu bauen, denn ihr intensives
Gezwitscher lässt darauf schließen, dass sie bald Hochzeit feiern. So beob-
achtete unsereins zum Beispiel einen Specht, wie er am Lichtmast versuchte ein
Loch zu hämmern. Lerchen sangen und tanzten über dem Feld und ein Rotmi-
lan zog über uns seine Kreise. Von der schon grünenden Brunnenkresse berei-
teten wir einen leckeren Dip und ließen es uns zusammen mit Kräuterbutter
richtig schmecken. Einfach köstlich! Und wer diesem Pfad einmal folgen
möchte, dem würden wir empfehlen, den Saupsdorfer Ku(h)-Damm zu wählen.
Es ist garantiert ein schöner Frühlingsentdeckungsweg mit endlosem Natur-
kino und kostenloser Kräuterboutique. Na dann, bis bald! 
Die Wachbergzwerge der ASB-Kita „Wachbergzwerge“ Saupsdorf 

Frühlingserwachen

Herzlich willkommen, die Bücherstube hat geöffnet!
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Nanu, was hängt denn da?
Da hängt doch was im Baum! Kinder haben immer einen Blick für Veränderung.
Schnell wurde die Erzieherin der ASB-Kita „Zwergenhausen“ Amtshainersdorf  um
Hilfe gebeten. Gemeinsam holten sie am 29. März 2019 das „Unbekannte“ aus den
Zweigen. Plastik, Metall, viel Schnur und ein zerplatzter Ballon wurden geborgen.
Beim genaueren Betrachten konnte man erkennen, dass es sich um eine abgestürzte
Radiosonde des Deutschen Wetterdienstes handelte.  
„Was ist das?“, „ Woher kommt die?“,  „ Wie geht das?“  und noch viele andere Fra-
gen kamen sofort auf. Wir schrieben eine E-Mail an den Deutschen Wetterdienst,
um all die Kinderfragen beantworten zu können, denn sowas findet man ja nicht alle
Tage. Gefühlt warteten wir ewig auf eine Antwort. Doch so lange war es dann doch

nicht. Die nette Frau vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in München rief bei uns an. Sie berichtete davon, dass es beim Fin-
den einer Radiosonde schon zu manchem Einsatz der Feuerwehr, Polizei und sogar des Kampfmittelbeseitigungsdienstes ge-
kommen sei. Sie bedankte sich herzlich, dass wir die Radiosonde aus dem
Baum befreit und uns ganz ruhig verhalten hatten. Sobald ein solcher Ballon
zerplatzt und abstürzt, ist er für die Nachrichtenübermittlung zum DWD wert-
los. Sie freute sich für uns, dass die Kinder der Kindertagesstätte nun „im Be-
sitz“ einer Radiosonde sind, wozu noch ganz viel erzählt, betrachtet und
recherchiert werden kann. Um all die Dinge zu tun, schickte sie uns Mitte Mai
2019 freundlicherweise ein großes Paket. Darin waren viele hilfreiche Dinge
zu entdecken. Nun haben wir einen neuen Freund – Sunny – der Wetter- und
Klimaexperte des DWD. Er wird den Kindern erzählen, was er so macht: Son-
nenstrahlung, Niederschlag, Temperatur und Luftdruck sowie den Wind mes-
sen und am liebsten die Wolken beobachten. Letzteres machen Kinder auch
sehr gern. Und warum hat er diese Aufgabe? Damit alle aus den Medien erfahren können, wie sich das Wetter in der nächsten
Zeit so zeigen wird. Katja Schaffrath, Leiterin der ASB-Kita „Zwergenhausen“ Amtshainersdorf

Den Frühling entdecken
Im ASB-Kinderhaus „Pfiffikus“ Neustadt ist der Frühling ein-
gekehrt. Die Kinder haben ihre dicken Wintersachen abgelegt
und die Mützen gegen Basecaps oder Beanies getauscht. Die
Vorschüler begeben sich in den nächsten Wochen auf Entde-
ckungsreise. Im Projekt „Den Frühling entdecken“ lernen sie
einmal in der Woche einen anderen Aspekt dieser Jahreszeit
kennen. Am Mittwoch, dem 03. April 2019, startete das Vor-
haben mit einem Stuhlkreis, indem die Kinder querbeet er-
zählen konnten, was sie vom Übergang Winter zum Frühling
wissen. Wie verändert sich die Natur, welche Frühblüher gibt
es, welche Zugvögel kommen wieder zurück? Wie heißen die
Jahreszeiten und Monate und welche Lieder kennen die Großen? Das war ein reger Austausch, jeder wollte was erzählen und
die Jahreszeiten wurden hervorragend besungen. Danach machten sich die Pfiffiküsse – bepackt mit großen Lupen, leeren
Schachteln, Becherlupen und einem großen Korb – auf zur Wiesenbeobachtung ins Birkenwäldchen des Kinderhauses. Eif-
rig sammelten sie alles, was sie mit dem Frühling in Verbindung brachten oder einfach nur interessant fanden. Dabei waren
Weidenkätzchen, Baumrinde, verwelkte Krokusse, Stöcke, ein Blatt einer Narzisse und in der Becherlupe wurden eine Ameise
und eine Biene beobachtet. Mit den großen Lupen untersuchten sie ganz genau die Wiesen, Bäume und deren Knospen. Be-
sonders stolz waren sie auf ihren größten Fund – einen gedrehten Baumstamm. Dieser musste natürlich auch mit und
schwupps landete er im Korb. Am nächsten Tag stand Wandern auf dem Plan, die Kinder wollten unbedingt die Lupen und
leeren Schachteln mitnehmen. Nach sportlichen Einlagen unterwegs gab es eine wohlverdiente Pause mit Tee und Keksen.
Anschließend konnten sie im Waldstück spielen, bauen und natürlich auch eifrig sammeln und alles genau begutachten, was
ihnen vor die Linse kam. Am Freitagvormittag wurden dann die erbeuteten Schätze untereinander gezeigt und ausgewertet,
was ist was und wie heißt es eigentlich. Auch der gedrehte Baumstamm konnte nun von allen Kindern genau inspiziert wer-
den. Das war spannend! So, mal sehen was die Pfiffiküsse in der kommenden Woche erwartet … 
Die Vorschulgruppe der ASB-Kita „Pfiffikus“ Neustadt mit Reina Lange und Praktikantin Nicole Marton

Unbekannte Fundstücke im Garten der ASB-Kita „Zwergen-
hausen“ Amtshainersdorf

Überraschungspaket des DWD
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Osterhäschen dort im Grase ...
In den letzten Wochen haben wir viele schöne Dinge für das
Osterfest gebastelt und das Osterhäschen war wahrscheinlich
schon ab und zu heimlich in unserem Haus oder im Wald.
Dabei hat es auch das ein oder andere kleine Schokoladenei
verloren. Wir haben sogar Fell und Spuren entdeckt. Eine auf-

regende Zeit! Gründonnerstag wollte nun der Osterhase ganz offiziell im
Spatzennest vorbeischauen. Der Tag begann mit einem leckeren Oster-
frühstück. Bunte Schnittchen und Eier, leckere Kuchen und Muffins waren
schnell verspeist. Dann wurde ein braunes Hasenohr gesichtet und ganz
fix waren alle Kinder angezogen. Die kleinen gelben Spatzen fanden ihre
Osternester in unserem Spielegarten. Die blauen und roten Spatzen hatten
eine Spur vor dem Haus entdeckt. Das war eine Überraschung! Die Fährte
der blauen Spatzen führte zur Elbersdorfer Wassermühle, zu Familie Arndt.
Der Osterhase hatte vor lauter Aufregung immer ein buntes Ei am Weges-
rand verloren und im Wald fanden wir dann nach einer spannenden Suche
die Osternester. Die roten Spatzen folgten einem anderen Hinweis, lösten
Rätsel und mussten Puzzleteile sammeln. Als sie alles zusammen hatten,
entdeckten auch sie einen großen Korb mit Geschenken im Garten der Fa-
milie Hentschel. Wir bedanken uns bei allen Eltern, die uns bei den Oster-
vorbereitungen und bei der Durchführung geholfen haben!
Die Kinder und Erzieher der ASB-Kita „Spatzennest“ Porschendorf

So viel Sonne und Wärme macht doch richtig
Lust auf leckere Cocktails. In der Tagesgruppe
entstanden schmackhafte Kreationen aus Ko-
koswasser, Ananas, Orange und vielem mehr.
In jedem Getränk gab es eine Geheimzutat, die
den Gaumen ein wenig kitzelte. Und weil das
Auge ja bekanntlich mitisst, haben wir das
Ganze noch mit Obstspießen und bunten
Strohhalmen dekoriert.  
Die Kinder und Erzieher der Sozialpädagogischen 

Tagesgruppe Neustadt

Volles Haus im Hort!
Bei unserem Familienfest am 17. Mai 2019 im Hort Hohnstein konnten die Kinder mit
ihren Eltern einen aufregenden, erholsamen und genussreichen Nachmittag mit zahl-
reichen Überraschungen verbringen. Unsere Vorbereitungen liefen schon einige Mo-
nate vorher. Gemeinsam mit Herrn Thomas Beier, neuer Leiter der drei Einrichtungen
ASB-Kita „Kleiner Bahnhof“ Hohnstein, ASB-Hort Hohnstein und ASB-Kita „Am-
selnest“ Rathewalde haben wir einen Plan entwickelt und die Aufgaben verteilt. Ei-
nige Ideen des letzten Jahres griffen wir aufgrund der positiven Rückmeldungen
wieder auf.
Nach den Wünschen der Kinder, den Möglichkeiten unserer Räumlichkeiten und dem
verfügbaren Zeitfenster wurden die Aktivitäten für unser Fest vorbereitet. Wir luden
die Eltern zu erlebnisreichen Aktionen und sportlichen Aktivitäten ein. Dabei waren
neben dem alljährlichen Staffelspiel und verschiedenen Bewegungsspielen auch Be-
sonderheiten, wie Verwöhnmassagen und Kosmetikbehandlungen, Cocktails an der
Saftbar, eine Fotostation, ein Tattoostudio, eine Diashow sowie einen Verkaufsstand
mit Keksen und feinstem, selbstgebastelten Schmuck.
Bei schönstem Sonnenschein begann unser Fest. Zuerst konnten sich unsere Gäste
von den Kindern selbstgefertigte Bommeln als Eintrittskarten abholen. Im Anschluss
trafen wir uns in der Turnhalle. Dort begrüßte Herr Beier humorvoll und voller Vor-
freude die Familien. Als Highlight führten wir zusammen mit den Kindern einen Be-
grüßungstanz vor, bei dem natürlich jeder zum Mitmachen eingeladen war. Es folgten
ein Akrobatikauftritt und das Staffelspiel, in welchem Mamas, Papas, Jungen und
Mädchen gegeneinander antraten. Auch in diesem Jahr siegten die Mamas und ge-
wannen unseren tollen Pokal. Im Anschluss konnten die eingerichteten Stationen nach
Lust und Laune besichtigt und ausprobiert werden.
Unser Familienfest endete mit einem leckeren Buffet, welches die Eltern wieder mit
zauberhaften Ideen und viel Liebe vorbereitet hatten. Wir möchten uns für das gelun-
gene Fest und die großartige Unterstützung recht herzlich bei allen bedanken! 
Die Mitarbeiter des ASB-Hort Hohnstein

Shake it, try it
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Zugunglück im Elbtal –
die Führungssimulation der Org. Leiter RD
Das OrgL-System ist ein fester Bestandteil der Arbeit des ASB-
Rettungsdienstes. Aber was macht so ein OrgL eigentlich? 
Die Abkürzung bedeutet Organisatorischer Leiter Rettungs-
dienst. Die Hauptaufgabe liegt darin, sich bei Schadenslagen
mit mehreren Verletzten bzw. Betroffenen einen Überblick über
die Situation zu verschaffen und zusammen mit dem Leitenden
Notarzt (LNA) und dem jeweiligen Einsatzleiter (Feuerwehr
oder Polizei) einen strukturierten Ablauf an der Einsatzstelle
zu organisieren. Dazu gehört auch, dass man bei der Integrier-
ten Rettungsleitstelle in Dresden (IRLS) die benötigten Mittel
und Kräfte (Einsatzfahrzeuge, Kräfte des Kat-Schutzes, etc.)
nachfordert. Weiterhin gilt es, an der Einsatzstelle ein entspre-
chendes Kommunikationsschema aufzubauen – in aller Regel
über Funk. Die oberste Priorität ist dabei, der Gesamtheit an
betroffenen und verletzten Personen die entsprechende Hilfe
zukommen zu lassen. Die dabei übernommene Verantwortung
ist sehr hoch und bedarf eines entsprechenden Organisations-
talents. 

Um auch in diesem Bereich einen hohen Qualitätsstandard zu
wahren, wird jedes Jahr ein Ausbildungstag durch das Land-
ratsamt Pirna veranlasst, um die berufenen OrgL weiterzubil-
den. Dieses Jahr fand dieser auf dem Gelände des DRK in Pirna
statt. Mit 13 Mitarbeitern waren wir vom ASB Neustadt ange-
reist, um an der Weiterbildung teilzunehmen. Ein Ausbilder-
team aus Berlin (unter der Leitung von Dr. Rolf Erbe) und die
Mitarbeiter der Referate Brandschutz, Rettungsdienst und Ka-
tastrophenschutz des Landratsamtes haben ein Planspiel orga-
nisiert, welches wir bearbeiten mussten. Das Szenario war ein
Erdrutsch an der Bahnstrecke Bad Schandau Richtung Tsche-
chien, welches zu einem Zugunglück eines Personenzuges
führte. In der 8-stündigen Übung wurde besonders darauf Wert
gelegt, dass man anhand teils vorgegebener Schemen eine Lei-
tungsstruktur aufbaut. Dabei sollten primär Sichtungen durch-
geführt werden, um den Umfang und den Schweregrad zu
ermitteln, daraufhin Verletztenablageplätze zur Behandlung
und Versorgung zu errichten und schließlich einen logistisch
schlüssigen Abtransport in die jeweiligen Krankenhäuser zu or-
ganisieren. Letzteres war unsere Aufgabe im Planspiel. Diese
Übung ist angelehnt an eine geplante Großübung durch die
Landesdirektion Dresden im August. Hierbei wird im Krippe-
ner Hirschgrund ein solches Szenario dargestellt. Mit großer
Erwartung fiebern wir nun diesem Termin entgegen. 
Das Team der ASB Rettungsdienst-gGmbH Neustadt/Sachsen

Auch in diesem Jahr waren wir wieder auf der „Euro-
päischen Leitmesse für Rettung und Mobilität“ in Fulda
zu Gast. Sieben Mitarbeiter der ASB Rettungsdienst-
gGmbH Neustadt/Sachsen nutzten den Besuch, um sich
über den aktuellen Stand der Technik zu informieren
und mit unseren langjährigen Partnern ins Gespräch zu
kommen. Neben zukünftigen Beschaffungen im Bereich
Fahrzeug-/Medizintechnik stand vor allem der Bereich
Hygiene und Bekleidung auf der Agenda unserer Kol-
legen. Vielen Dank für die Bereitschaft und die guten
Gespräche rund um den Messetag! 
Das Team der ASB Rettungsdienst-gGmbH Neustadt/Sachsen

Besuch der 19. RETTmobil
in Fulda

Unsere ASB Rettungsdienst-gGmbH Neustadt/Sachsen
vergrößert sich ab dem 01. Juli 2019 mit einer neuen
Rettungswache in Lohmen. Durch das Fahrzeug RTW2,
welches von Stolpen nach Lohmen umzieht, kann die
offizielle Hilfsfrist von zwölf Minuten auch in Wehlen,
Lohmen und Porschendorf besser als zuvor eingehalten
werden. Zur Verfügung steht die Wache 365 Tage im
Jahr jeweils von 07:00 bis 19:00 Uhr.
Wer ganz einfach mal vorbeischauen möchte, findet das
Gebäude in Lohmen auf der Basteistraße 79. Unsere an-
deren zwei Rettungswachen haben ihren Standort in
Neustadt in Sachsen und Stolpen. Beides sind Lehrret-
tungswachen – so helfen wir nicht nur hier und jetzt, son-
dern können auch unseren Nachwuchs selbst ausbilden.
Das Team der ASB Rettungsdienst-gGmbH Neustadt/Sachsen

Haben Sie schon gehört?



 
  

  

 
  

  

          

� Ambulante Pflege
Sozialstation Neustadt Tel. 03596 561-430
Berthelsdorfer Str. 21, 01844 Neustadt Fax 03596 561-433
Sozialstation Hohnstein Tel. 035975 81244
Waldstraße 22, 01848 Hohnstein Fax 035975 80875
Sozialstation Stolpen Tel. 035973 24109
R.-Breitscheidstraße 9, 01833 Stolpen Fax 035973 29664

� Seniorenpflege/Stationäre Pflege
Seniorenpflegeheim Neustadt Tel. 03596 561-500
Berthelsdorfer Str. 19, 08144 Neustadt Fax 03596 561-555
Seniorenpflegeheim Hohnstein Tel. 035975 846-100 
Am Pflanzgarten 1, 01848 Hohnstein Fax 035975 846-146 
Seniorenpflegeheim Sebnitz Tel. 035971 8094-0 
Neustädter Straße 25, 01855 Sebnitz Fax 035971 8094-150

� Tagespflege
Tagespflege Neustadt Tel. 03596 561-440
Berthelsdorfer Str. 21, 01844 Neustadt Fax 03596 561-433
Tagespflege Sebnitz Tel. 035971 8094-103 
Neustädter Straße 25, 01855 Sebnitz Fax 035971 8094-160

� Mobile Sozialberatung Tel.  03596 561-451
Berthelsdorfer Str. 21, 01844 Neustadt Fax 03596 561-400

� Kompentenzzentrum Demenz
Berthelsdorfer Str. 21, 01844 Neustadt Tel. 03596 561-404

� Berufsorientierung
Berthelsdorfer Str. 21, 01844 Neustadt Tel. 03596 561-451

� Ausbildung – Erste Hilfe
Berthelsdorfer Str. 21, 01844 Neustadt Tel. 03596 561-460

� Fahrdienst Tel. 03596 561-424
Berthelsdorfer Str. 21, 01844 Neustadt Fax 03596 561-428

� ASJ/Katastrophenschutz Tel. 03596 561-30
Berthelsdorfer Str. 21, 01844 Neustadt Fax 03596 561-400

� ASB Rettungsdienst-gGmbH Tel. 03596 561-420
Berthelsdorfer Str. 21, 01844 Neustadt Fax 03596 561-422

� Notruf
Notruf (Brände, Not- und Unfälle) Tel. 112
Bereitschaftsarzt Tel. 116117
Anmeldung Krankentransport Tel.  0351 19222

In guten Händen

� Kinder/Jugend/Familie
Sozialpädagogische Tagesgruppe
Bahnhofstraße 38, 01844 Neustadt Tel./Fax 03596 505316
Mehrgenerationenhaus Tel. 03596 604710
M.-Gorki-Straße 11a, 01844 Neustadt Fax 03596 604890

� Kindertagesstätten
Kita „Pfiffikus”
Heinrich-Heine-Str. 5, 01844 Neustadt Tel./Fax 03596 5081471
Kita „Knirpsenland”
Rugiswalder Weg 1, 01844 Neustadt Tel./Fax 03596 602403
Kita „Schlumpfenland”
Hauptstr. 50b, 01833 Stolpen Tel./Fax 035973 26272
Kita „Schlumpfenhausen”
Lessingweg 9, 01855 Sebnitz Tel./Fax 035971 52166
Natur-Kita „Friedrich Fröbel”
Götzinger Str. 13a, 01855 Sebnitz Tel./Fax 035971 57359
Kita „Moosmutzelreich”
Schulstraße 3, 01833 Dürrröhrsdorf Tel./Fax 035026 91452
Kita „Spatzennest”, Elbersdorfer Str. 2, Tel. 035026 91790
OT Porschendorf, 01833 Dürrröhrsdorf Fax 035026 91452
Kita „Kleiner Bahnhof” Tel. 035975 81452
Max-Jacob-Str. 8, 01848 Hohnstein Fax 035975 849626
Hort Hohnstein Tel. 035975 849622
Rathausstraße 18, 01848 Hohnstein Fax 035975 849626
Kita „Amselnest” Zum Amselgrund 13 Tel. 035975 81621
OT Rathewalde,01848 Hohnstein
Kita „Sonnenland” Hauptstraße 7 Tel. 035971 52710
01855 Lichtenhain Fax 035971 80073
Kita „Wachbergzwerge”
Schulweg 11, 01855 Saupsdorf Tel./Fax 035974 50468
Kita „Pusteblume”
Schulstr. 6, 01829 Stadt Wehlen Tel./Fax 035024 70229
Kita „Traumzauberland”
Hauptstraße 74, 01848 Ehrenberg Tel./Fax 035975 81318
Kita „Schlosskindergarten”
Am Schloss 1, 01848 Ulbersdorf Tel./Fax 035971 58752
Kita „Zwergenhausen”
Hohnsteiner Str. 7, 01855 Amtshainersdorf Tel./Fax 035971 54628

� Ergotherapien
Pulsnitzer Str. 60, 01454 Radeberg Tel. 03528 459-5290 
Albert-Kunze-Weg 1a, 01855 Sebnitz Tel. 035971 839511

� Therapiezentrum Tel. 03596 50889-0
Berthelsdorfer Str. 12, 01844 Neustadt Fax 03596 50889-29

Wir helfen
hier und jetzt.

Spenden Sie Blut bei der Haema!
Am 23.07 | 17.09. und 19.11.2019

beim ASB OV Neustadt/Sa. e.V. auf der Berthelsdorfer Str. 21 in Neustadt! 
Mit jeder Blutspende unterstützen Sie zudem die Arbeiter-Samariter-Jugend!



Pflegefachkraft (m/w/d) stationär und ambulant 

in Neustadt, Sebnitz, Hohnstein, Stolpen 

Pflegefachkraft (m/w/d) stationär als 

Dauernachtwache in Sebnitz

Ausbildungsplatz zum Altenpfleger (m/w/d)

Mitarbeiter Wäscheversorgung (m/w/d) 

in Hohnstein 

Erzieher (m/w/d) in 

Neustadt, Ehrenberg,

Sebnitz, Amtshainersdorf,

Dürrröhrsdorf-Dittersbach,

Langenwolmsdorf

Fahrer im Fahrdienst (m/w/d), 

Teilzeit oder Minijob

Projektmitarbeiter Fachkräfteallianz 

(m/w/d)

KIK – Kommunaler Integrationskoordinator

(m/w/d)

Arbeiter-Samariter-Bund
Ortsverband Neustadt/Sa. e.V.

Bewerbungen an:
ASB OV Neustadt/Sa. e.V. • Berthelsdorfer Str. 21 • 01844 Neustadt in Sachsen
oder per E-Mail an: bewerbung@asb-neustadt-sachsen.de

Unsere Stellenangebote:

Wir helfen
hier und jetzt.

      

Das bieten wir Ihnen:

 Faire Vergütu
ng

 Erholungsbe
ihilfe und We

ihnachtsgeld

 Kita-Zuschus
s

 Betrieblich fin
anzierte Alter

sversorgung

 Kostenfreie F
ortbildungsm

öglichkeiten

 Arbeitszeiten
 in Voll- oder

 Teilzeit

Berufliche Orientierung?

Bei uns können Sie ein FSJ (Freiwilliges 

Soziales Jahr) und den BFD (Bundes-

freiwilligendienst) im Pflegebereich sowie

BFD im Kita-Bereich absolvieren.


