
 
 
 
 
 

Zwickau, Juli 2022  

Bankverbindung für Spenden: 
Zwickauer Kinderhaus-Verein e.V. 
Sparkasse Zwickau / BIC: WELADED1ZWI 
IBAN: DE33 8705 5000 2243 0071 88 
Verwendungszweck: Flurgestaltung GFH 

Die Gesamtkosten belaufen sich  auf  

                           circa 1.500,00 Euro     
Wir freuen uns sehr, wenn Sie uns bei diesem Projekt   
helfen können und damit unseren Jugendlichen ein Lächeln  
ins Gesicht zaubern. Jeder kleinste Tropfen hilft beim Wachsen.  
Ausführliche Informationen über die Planungen und  
Kosten erhalten Sie bei der Einrichtungsleiterin Sandra 
Popadak. 
Kontakt:  Kinder– und Jugendheim „Gert-Fröbe-Haus“  
Tel. 0375/ 785009 
E-Mail: s.popadak@kinderheim.zkhv.de 
Ansprechpartner: Sandra Popadak 

Stand Juli 2022 

„Wenn wir aufwachsen, sagen uns alle, was wir tun 
sollen. Dabei brauchen wir eigentlich nur mehr  

Freiraum, um das selbst heraus zu finden.“ 

Unser neuer Flur in der Jugendwohngruppe 
              im Kinder– und Jugendheim „Gert-Fröbe-Haus“ 

Angespornt durch diesen pädagogischen Gedanken, erleben un-
sere Jugendlichen täglich aufs Neue, was es bedeutet erwachsen 
zu werden. Insbesondere Beteiligung an wichtigen Entscheidun-
gen hilft dabei, die Persönlichkeit weiter zu entwickeln. 
 
In unserer Jugendwohngruppe leben 7 Jugendliche im Alter von 
14 bis 18 Jahren. Sie erlernen bei uns die Fähigkeit selbstständig 
und zielorientiert zu handeln und werden an allen Entscheidun-
gen des alltäglichen Lebens beteiligt.  
 
Da unser Flur seit einigen Jahren kein „Upgrade“ mehr erhalten 
hat, ist es ein großer Wunsch unserer jungen Heranwachsenden, 
eben diesen Flur in neuem Glanz erstrahlen zu lassen.  
 
Das Gefühl des „zu Hause seins“ ist dabei essentiell, um positiv 
sowie aktiv in der Entwicklung voranzuschreiten.  

Daher wünschen wir 
uns: 
 
Unser Flur soll nach langer Zeit einen mo-
dernen und lebhaften Charakter erhalten, 
welcher von den hier wohnenden Jugend-
lichen mitgestaltet wird. Um dieses Ziel zu 
erreichen möchten wir den Wänden gern 
einen neuen Anstrich verleihen, alte 
Schränkchen gegen schicke und moderne 
Möbel austauschen sowie Farbe und Le-
ben durch Bilder und Dekorationen hin-
zufügen. Da unsere finanziellen Mittel be-
grenzt sind, bitten wir um ihre Unterstüt- 

(bei Wunsch auf Spendenquittung bitte Ihre Anschrift im 
„Verwendungszweck“ angeben) 

 
Spenden sind unter bestimmten steuerlichen  

Voraussetzungen abzugsfähig.   
Bei einer Spende erhalten Sie von uns eine entsprechende  

Spendenbescheinigung.  


