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Für um die 15 Kinder aus ganz 
Chemnitz gibt es mittwochs 
nach der Schule nur ein Ziel: 
Das Freiwilligenzentrum. Hier 
an der Reitbahnstraße 23 wird 
wöchentlich von 15.30 bis 17 
Uhr Nachhilfe angeboten. Das 
Besondere: Die Kinder kom-
men aus Flüchtlingsfamilien 
und die derzeit sieben „Leh-
rer“ unterrichten allesamt eh-
renamtlich. Dabei wird nicht 
nur Deutsch beigebracht. Die 
Schülerinnen und Schüler 
kommen mit allen Fragen, die 
der Stundenplan hergibt.
Bereits seit November 2016 
wird die Nachhilfe angebo-
ten. Initiiert wurde sie von der 
Koordination Ehrenamt im 
Bereich Asyl (KEBA), einem 
Bereich des Freiwilligenzen-
trums, aufgrund der immer 
weiter gestiegenen Nachfra-
ge zu Nachhilfe-Angeboten 
für Flüchtlingskinder. Mit Re-
gina W. wurde damals eine 
Ehrenamtliche gefunden, die 
die Leitung der Gruppe über-
nahm. Sie kümmert sich um 
die Unterrichtsvorbereitung 
und koordiniert gemeinsam 
mit KEBA-Leiterin Irina Hil-
bert Ehrenamtliche und Kin-
der. Teilnehmen kann jeder 
von der ersten bis zur achten 
Klasse. Die einzige Regel: 
Wer dreimal unentschul-
digt fehlt, muss seinen Platz 
einem anderen Interessen-
ten überlassen. „Wir haben 
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auch schon Zehntklässler im 
Kurs gehabt“, erinnert sich 
Regina W. „Aber dann kann 
es schwierig werden, den 
Unterrichtsstoff selbst zu ver-
stehen“, lacht die 65-Jährige. 
Regina ist keine studierte 
Pädagogin. Vor ihrem Ruhe-
stand war sie Abteilungslei-
terin in einem großen Chem-
nitzer Unternehmen. Neben 
Engagierten im Rentenalter 
sind es vor allem Studenten, 
die ihr Wissen ehrenamtlich 
weitergeben. Einer davon 
stammt selbst aus Syrien.
Die „jugendliche Frische“ 
mache ihr an ihrer Aufgabe 

besonders viel Spaß, sagt 
die Chemnitzerin. Die größ-
te Herausforderung in der 
Betreuung Geflüchteter hin-
gegen sei es, dass viel mehr 
als der aktuelle Stoff vermit-
telt werden muss. Durch die 
Flucht wurden oftmals viele 
Schulstunden versäumt. „Oft 
müssen wir Achtklässlern 
Wissen vermitteln, das ei-
gentlich Thema in der fünften 
Klasse ist“, so Regina. Ein 
weiterer positiver Aspekt der 
Tätigkeit sei es hingegen, die 
Kinder in ihrer Entwicklung zu 
beobachten. Einige der Schü-
lerinnen und Schüler seien 

von Anfang an dabei. Durch 
die Unterstützung in ihrer In-
tegration seien nicht nur die 
Noten besser, sondern die 
Charaktere auch offener ge-
worden. „Ein    Schüler war 
zu Beginn sehr schüchtern 
und ängstlich. Mittlerweile 
erzählt er schon von sich aus 
von seiner früheren Heimat“, 
so Regina. Auch für sich 
selbst sieht sie einen Nutzen 
in ihrem Engagement. „Die 
Nachhilfe hilft mir, mein Ge-
dächtnis zu trainieren – wir 
versuchen schließlich, den 
Kindern in allen Fächern zu 
helfen.“ Am schönsten ist für 
die Engagierte jedoch eins: 
dass die Kinder gern und frei-
willig jeden Mittwoch nach 
einem langen Schultag ins 
Freiwilligenzentrum kommen, 
um zu lernen.
Es werden weiterhin Ehren-
amtliche gesucht, die das 
Nachhilfeteam mittwoch-
nachmittags, außer in den Fe-
rien, unterstützen. Vor allem 
Studenten werden dabei an-
gesprochen. Ein Abschluss 
im pädagogischen Bereich ist 
nicht notwendig. Interessierte 
sind gebeten, die KEBA unter 
0371 83 44 56 70 oder ehren-
amt-asyl@caritas-chemnitz.
de zu kontaktieren. Für inte-
ressierte Kinder ist ebenfalls 
eine Anmeldung notwendig.
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Hakam, Gana und Hala Alhoweidy (v.l.) werden von Regina W., 
Leiterin der Nachhilfe (2.v.r.), in Deutsch unterrichtet. Familie 
Alhoweidy stammt aus Syrien, sie ist im November 2015 nach 
Deutschland gekommen. Alle drei und zwei weitere Geschwi-
ster sind von Anfang an, also seit 2016, in der Nachhilfe dabei.

Seit September letzten Jah-
res hat „Stadtlicht - Kirche 
für Chemnitz“ sein Zuhause 
in der Reitbahnstraße 82 ge-
funden. Eine junge Kirche, 
die Chemnitz unter der Lei-
tung des Engländers Tristan 
Lodge neu beleben will. Der 
Name ist Ausdruck ihrer Visi-
on: Sie wollen „Licht sein“, ihr 
Umfeld positiv beeinflussen, 
mitgestalten und erleben, wie 
Gott diese Stadt und die Men-
schen in ihr verändert.
„Uns liegen die Chemnitzer 
sehr am Herzen. Wir wol-
len ihnen zeigen, wie sehr 
Gott sie liebt und sich nach 
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jedem Einzelnen von ihnen 
sehnt. Gott ist real. Er ist 
hier in Chemnitz und möchte 
uns begegnen”, sagt Tristan 

Lodge (29). 
Stadtlicht ist ein Gründungs-
projekt der gleichnamigen 
Kirche in Zwickau, die vor 
fünf Jahren dort gegründet 
wurde. Tristan Lodge war da-
mals Gründungsmitglied, hat 
für „Stadtlicht“ seine Heimat 
in England verlassen und ist 
nach Deutschland ausgewan-
dert. Vor zwei Jahren ent-
stand dort der Wunsch, auch 
Chemnitz mit Gottes retten-
der Botschaft zu erreichen.
Durch den Einzug in die Reit-
bahnstraße konnte „Stadtlicht 
- Kirche für Chemnitz“ end-
lich seine Türen nach außen 

öffnen. Alle zwei Wochen 
finden seitdem Sonntags 16 
Uhr öffentliche Gottesdienste 
mit Kinderbetreuung statt. Mit 
weiteren Möglichkeiten, die 
Kirche und ihre „Stadtlichter“ 
auch unter der Woche ken-
nen zu lernen, hofft man auf 
viele neue Gesichter und ist 
gespannt auf das, was sich 
in den nächsten Jahren alles 
tut.
Kontakt: Stadtlicht - Kirche 
für Chemnitz, Reitbahnstraße 
82, 09111 Chemnitz
Mail: chemnitz@stadtlicht-
kirche.de  
www.stadtlicht-kirche.de 
 

Tristan Lodge ist Pfarrer von 
„Stadtlicht Chemnitz“.


