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Ende Juni fand in Halle/Landrain das zweite 
Sommerfest des Trägerwerkes statt. 
Alle Einrichtungen in Halle waren bei den 
Vorbereitungen mit eingebunden.  
Von 10.00 bis 19.00 Uhr konnte man sein  
Talent an der Bastelstraße ausprobieren. 
Aus Holzlöffeln wurden niedliche Puppen. 
Die Kinder tobten ausgelassen auf der Hüpf-
burg und bei Ballspielen bekam man einen 
Preis. Eltern, Verwandte und Besucher infor-
mierten sich über die Arbeit im Kinder- und 
Jugendbereich.  
Gäste waren auch die Bewohner des Kinder-
heimes Reinsdorf in Landsberg. 
Auch für das leibliche Wohl wurde gesorgt. 
Es gab Salate, vom Rost gab es Würste und  
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Ende September läuft unsere Zeit ab. 
Drei Jahre haben wir versucht, euch auf 
den richtigen Weg zu bringen, selbständig 
eure Interessen zu vertreten und zu ver-
wirklichen. Wir hoffen, dass ihr in Zu-
kunft weiterhin die Unterstützung von  
euren Förderkreismitgliedern und den 
Ortbürgermeistern bekommt. 
Wir möchten, dass ihr weiterhin als Club 
bestehen bleibt und vielleicht Vorbild für 
die Jüngeren seid. 

Ende der SAM  

Steaks und am Kuchenbasar war die Aus-
wahl groß. Die Kinder und Jugendlichen 
haben fleißig vorbereitet und gebacken.  
Als der Rost nicht mehr zum braten ge-
braucht wurde, haben sich die Kinder über 
dem Feuer ihren Knüppelkuchen machen 
können. Mit musikalischer Unterhaltung 
ging dieser Tag zu Ende. 
Für die Mitarbeiter wurde das dritte Jahr 
SAM beantragt und genehmigt. 
Aus gesundheitlichen Gründen konnte ein 
Kollege nicht weiter machen, es fand sich 
aber schnell ein Nachfolger. Herr Klaus 
Cornelius arbeitet seid dem 1. Juli 04 als 
Jugendbetreuer in Halle.  
Wir wünschen viel Erfolg.   

In Utzberg hat der Ring-Club als Über-
gangslösung das alte Wiegenhäuschen  
als Unterkunft bekommen. Wenn alles  
so läuft, wie es soll, bekommen sie dem-
nächst einen größeren Raum in einem  
alten LPG Gebäude. 
In Gutendorf fand ein Dorf- und Kinder-
fest statt, dabei halfen zwei unserer Mitar-
beiterinnen. Sie übernahmen die Spiel-
straße. In Denstedt zum Dorffest waren 
wir mit einem Bastelstand vertreten.   

In Söllnitz laufen Vorbereitungen den Holz-
fußboden zu erneuern. Für die Grasmahd, 
die von den Jugendlichen übernommen 
wird, zahlt die Gemeinde Geld, dass dies-
mal für den Kauf eines neuen Brettspieles 
verwendet wurde. Na dann, viel Spaß beim 
spielen. 
In Troistedt gründete sich, nach längerer 
Anlaufzeit, ein weiterer Club mit dem  
Namen „Troschter Frösche“. 
Herzlich Willkommen.   

Weitere Aktionen und Neuigkeiten 

Sommerfest in Halle 

Für uns geht es in dieser Form nicht  
weiter. Aber vielleicht ergeben sich neue 
Möglichkeiten. 
Die Arbeit mit euch hat uns oft sehr viel  
Spaß gemacht, vielen Dank.  
Für Fragen steht euch aber weiterhin als  
Ansprechpartner, Frau Madlen Diestler  
(1. Stellvertreter des Vorstandes)  Tel. 03643/ 44 17-0, 
und Frau Felicitas Hellmuth (Ehrenamtlicher  

Geschäftsführer) Handy: 0173/35 32 52 7 zur Ver-
fügung. 

Weitere Infos in der nächste Ausgabe. 


