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LIEBE LESERINNEN UND LESER, 
 

MIT TEXTEN VON HANKA KLIESE, SABINE SIEBLE UND 

TIM SCHULZ SOWIE EINEM GASTBEITRAG VON KRISTINA 

SEEL 

in diesem Jahr war der Tag der 
Deutschen Einheit weniger von 
einseitigen Lobeshymnen geprägt. Dass 
auch Platz für Zwischentöne und 
Nachdenkliches entstand, ist gut. Die 
Schicksale der Menschen zu 
berücksichtigen, für welche die Einheit 
nicht nur Freude brachte, ist eine große 
Aufgabe. 

„Gießen, Gießen!“, riefen die politischen 
Häftlinge begeistert im Zuchthaus 
Cottbus, als sie im Fernsehraum einen 
Beitrag über das Notaufnahmelager 
sahen. Für viele war Gießen tatsächlich 
ein Sehnsuchtsort. Insofern war es 
folgerichtig, mit der Ausstellung „Das 
Kaßberg-Gefängnis und seine Gesichter“ 
den Tag der Deutschen Einheit in Gießen 
zu verbringen. Auf Einladung der Ober-
bürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz fuhr 
eine Chemnitzer Delegation aus zwei 
Zeitzeugen – Chris Bürger und Sabine 
Popp – sowie Steffi Lehmann und mir am 
2. Oktober in den Westen. Schon die 
Autofahrt dahin war bewegend, denn 
Sabine Popp war diese Strecke 1982 in 
einem Bus gefahren, der sie von der 
„Päppelanstalt“ Karl-Marx-Stadt in die 
Notaufnahme brachte. 

Wiedersehen nach 35 Jahren 

Sie erzählte uns, als der Bus damals ihre 
heimische Wohngegend Neumark 
passierte, hätte sie am liebsten gerufen: 
„Anhalten! Ich möchte aussteigen!“ Denn 
sie ließ ihre Eltern auf unbestimmte Zeit  
zurück und hatte ihre politischen 
Aktivitäten nicht mit dem Traum vom 
„Goldenen Westen“ verknüpft. 
 
 

Bis heute sind Eliten in der Bundes-
republik stark westdeutsch geprägt, auch 
hier muss sich etwas ändern. Dennoch ist 
der 3. Oktober ein Tag zum Feiern: Für 
alle Familien, die durch die Mauer 
getrennt voneinander waren, für alle, die 
an ihrer Meinungsäußerung und  
Religionsausübung gehindert wurden,  

In der Notaufnahme sei sie freundlich 
empfangen worden und der Leiter Heinz 
Dörr habe alles sehr gut organisiert. Mit 
eben jenem Heinz Dörr gab es nun für 
Sabine Popp ein Wiedersehen, das sehr 
bewegend war. Er war wie viele andere 
Gießener Persönlichkeiten zur Fest-
veranstaltung gekommen, die am Vor-
abend des Tages der Einheit im Rathaus 
stattfand. Die Oberbürgermeisterin fand 
klare Worte gegen „Ossi-Bashing“ und 
wünschte sich ein stärkeres 
Zusammenwachsen. Roland Jahn warf in 
seinem Festbeitrag die Frage auf, 
inwiefern die Bundesrepublik die Diktatur 
der DDR durch den Häftlings-freikauf 
unterstützte. Für ihn überwog dennoch 
der individuelle Wert des Freikaufs für 
das Leben Einzelner. In meiner 
Ansprache nutze ich die Gelegenheit, der 
Stadt Gießen für die Solidarität und 
Unterstützung im Umgang mit den Neu-
ankömmlingen zu danken. Am 3. Oktober 
ermöglichte uns Ludwig Brake vom Stadt-
archiv einen Blick auf die Gebäude der 
Notunterkunft. Dort sind heute Ge-
flüchtete untergebracht. Roland Jahn 
äußerte den Wunsch, die Gießener 
mögen einen Erinnerungsort errichten. 
Das könnte dem gesamtdeutschen 

für alle, die Fernweh hatten und die in 
Freiheit leben wollen. Diese Werte nicht 
gering zu schätzen ist auch eine Aufgabe 
für die Zukunft. 
 
Eine angenehme Lektüre wünscht 

 
 

 

 

 

 

Sabine Popp, Trägerin der Sächsischen 
Verfassungsmedaille, beim Tag der Deutschen 
Einheit im Gießener Rathaus. 
 

Charakter des Themas tatsächlich 
gerecht werden. Für unseren Verein 
waren es tiefgehende, intensive und 
schöne Stunden in Gießen. Das Interesse 
der Oberbürgermeisterin und anderer 
Teilnehmer der Festveranstaltung hat uns 
sehr gut getan und motiviert für weitere 
Vorhaben. 

 

Sehnsuchtsort Gießen 
von Hanka Kliese 

Themen dieser Ausgabe: 

• Zum Umgang mit der AfD 

• Tag der Deutschen Einheit in Gießen 

und Dresden 

• Perpektivwechsel 

• u.v.m. 

http://www.hanka-kliese.de/news/article/rede-von-hanka-kliese-anlaesslich-des-auftaktes-der-feierlichkeiten-zum-27-tag-der-deutschen-einhei.html
http://www.hanka-kliese.de/news/article/rede-von-hanka-kliese-anlaesslich-des-auftaktes-der-feierlichkeiten-zum-27-tag-der-deutschen-einhei.html
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FEIERSTUNDE IM PLENARSAAL 

 

Im Plenarsaal des Sächsischen Landtages fand die 
traditionelle Feierstunde zum Tag der Deutschen 
Einheit statt 

 

REDE DES BUNDESPRÄSIDENTEN 

Die zentralen Feierlichkeiten zum Tag der 
Deutschen Einheit fanden in diesem Jahr in 
Mainz statt. Die Rede des Bundespräsidenten 
Frank-Walter Steinmeier findet sich auf der 
Homepage des Bundespräsidialamtes.  

 

 

 
 

 

Gemeinsam mit unserer Praktikantin Kristina 
Seel besuchte Sabine Sieble die 
Feierlichkeiten im Sächsischen Landtag. 

 

raditionell fand am Tag der 
Deutschen Einheit im 
Sächsischen Landtag eine 

Feierstunde statt. Mit Festreden, 
musikalischer Umrahmung und einem 
anschließenden Empfang war es ein 
Festakt wie in den vergangenen 
Jahren. Und doch war eine Woche 
nach der Bundestagswahl vieles 
anders. Landtagspräsident Matthias 
Rößler sowie Justizstaatsminister 
Sebastian Gemkow stimmten in ihren 
Reden nachdenkliche Töne an, 
verbanden diese aber mit klaren 
Appellen. So verwies Rößler in seiner 
Rede darauf, dass Politiker die 

Sorgen der Bürger ernst nehmen 
müssen. „Das geschieht offenkundig 
nicht in ausreichendem Maße.“ Es sei 
daher eine „kraftvolle wie 
verantwortungsvolle Politik nötig, die 
für die Bürger handelt, die begangene 
Fehler wahrnimmt und behebt und 
die ihr Handeln den Menschen 
vermittelt“.  

„Den Einheitsdeutschen gibt es 
nicht“ 

Gemkow erinnerte in seiner Rede 
daran, dass die Deutsche Einheit 
neben vielen erfolgreichen 
Neuanfängen für viele auch eine „Zeit 
der Enttäuschung“ gebracht hat. Er 
mahnte zugleich, nicht einer erneute 
Spaltung in Ost und West das Wort 
zu reden. Den „Einheitsdeutschen 
gibt es nicht“, so Gemkow. Denn es 
sind die Unterschiede, die vielfältigen 
Meinungen, die eine Demokratie 
auszeichnen und auch Sachsen 
attraktiv machen. 

 
Festredner der Feierstunde war 
Professor Michael Gehler. Der 
Historiker beleuchtete in seinem 
Vortrag „Zeitenwende in Mitteleuropa“ 
die Ursachen und Folgen der 
Umbruchjahre 1989/90. Angefangen 

von der KSZE-Schlussakte im Jahre 
1975 über Zerfallstendenzen in den 
Ostblockstaaten und die zahlreichen 
Gespräche und Verhandlungen der 
Siegermächte mit Deutschland bis hin 
zu den Flüchtlingen in der Prager 
Botschaft und der Grenzöffnung in 
Ungarn skizzierte er die vielfältigen 
Ursachen für die Zeitenwende. Sein 
Fazit: Die deutsche Einheit war eine 
„diplomatisch-politische Meister-
leistung der Kompromissfindung“ mit 
„revolutionäre Folgen“. 

DEN NERV GETROFFEN  

Staatsministerin Petra Köpping trifft mit 
ihrer Initiative, die Nachwendezeit auf-
zuarbeiten, den Nerv.  

Ausgangspunkt war ein Gespräch mit 
Pegida-Anhängern im Jahr 2015, als 
zahlreiche Flüchtlinge Schutz in 
Deutschland suchten. „Integriert doch 
erstmal uns“, sagte damals jemand zu 
Köpping. Und sie verstand, dass viele 
Enttäuschungen und Ungerechtig-
keiten, die die Deutsche Einheit mit 
sich brachte, aufgearbeitet werden 
müssen.  

Seitdem spricht sie in ganz Sachsen 
mit den Menschen über ihre 
Erfahrungen. In Chemnitz war sie auf 
Einladung von Hanka Kliese im Juni im 
Bürgerhaus Brühl Nord; im Oktober 
wird sie erneut in Chemnitz zu einer 
Gesprächsrunde erwartet. 

 

 

 

 

 

 

 

T 

Einheit war diplomatisch-
politische Meisterleistung 

Tag der Deutschen Einheit 2017 
– wie immer und doch anders 
von Sabine Sieble 

http://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/DE/Frank-Walter-Steinmeier/Reden/2017/10/171003-TdDE-Rede-Mainz.html
http://www.hanka-kliese.de/uploads/media/Newsletter_H.Kliese_Juli17.pdf
http://www.hanka-kliese.de/uploads/media/Newsletter_H.Kliese_Juli17.pdf
http://www.hanka-kliese.de/uploads/media/Newsletter_H.Kliese_Juli17.pdf
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Mit etwas Verspätung kam das Büroteam 
am 9. Oktober in der Hansestadt an. Ziel 
war das Albert-Schulz-Haus, wo bereits 
die Köpfe hinter „Endstation Rechts.“ und 
„Storch Heinar“ warteten.  

Bereits seit 2009 unterstützt Hanka Kliese 
das Projekt gegen Rechtsextremismus, 
das als Reaktion auf den Landtagseinzug 
der NPD durch Jungsozialisten in 
Mecklenburg-Vorpommern gegründet 
wurde. 

Den Auftakt machte ein Bericht über die 
Reichweite und Nutzerzahlen der Online-
portale inklusive des bayerischen 
Ablegers. Derweil ging Julian Barlen, 
Verantwortlicher für „Storch Heinar“, auf 
die Herausforderungen und Chancen in 
den sozialen Medien ein. Wie kann man  

herausstechen aus der Masse an 
digitalen Inhalten? 

Umwälzungen in der 
rechten Szene und die 
Antwort darauf 

Neben diesen Themen wurde 
auch über das Selbstverständnis von 
„Endstation Rechts.“ diskutiert: Wohin soll 
sich das Projekt angesichts der 
Umwälzungen in der rechten Szene 
entwickeln?  Wie umgehen mit dem 
Verschwinden der NPD und der 
Ausbreitung von Menschenfeindlichkeit 
und Ausgrenzung in der gesellschaftlichen 
Mitte? Letztlich einigte man sich auf eine 

 

 

Neujustierung des Portals, um diesen 
Veränderungen Rechnung zu tragen und 
nahmen neue Ziele und viel Motivation mit 
auf den Rückweg. Bei aller kritischen 
Bestandsaufnahme lässt sich resümieren: 
„Endstation Rechts.“ erfreut sich einer 
stabilen Leserschaft und ist weiterhin eine 
relevante Größe im Engagement gegen 
rechten Extremismus und Populismus.

1994 kam ich in einer Stadt im Osten 
Kasachstans auf die Welt. Ich wuchs 
schon damals mit dem Wunsch, mich 
politisch als Bürgermeisterin zu 
engagieren, auf. Zwei Wochen nach 
meinem 10. Geburtstag packten meine 
Eltern unser ganzes Leben in nur wenige 
Koffer und flogen mit  meiner Schwester 
und mir nach Deutschland. Nachdem ich 
schon in Kasachstan mit Anfeindungen 
bezüglich meines deutschen Vaters 
konfrontiert wurde, hörten diese auch in 
meiner neuen Heimat, diesmal aufgrund 
meiner Herkunft und meines Akzentes, 
nicht auf. Auch diese Erfahrungen 
stärkten meinen Wunsch, mich politisch 
gegen Ausgrenzung, Diskriminierung und 
für mehr Toleranz zu engagieren. Nach 
einigen Jahren gelungener Integration 
konnte ich all die mir entgegengebrachten 
Vorurteile abschütteln und mein Abitur am 
Goethe-Gymnasium Bischofswerda 
ablegen. Im Anschluss zog ich im 
September 2014 nach Chemnitz und 
begann im Oktober mein Soziologie-
studium mit Politikwissenschaft als 
Vertiefungsmodul, welches ich nach 

einem Jahr abbrach, da die 
Politikwissenschaft mich durch ihre 
Aktualität und die täglich neu 
entstehenden Herausforderungen für 
sich gewann. So wechselte ich den 
Studiengang und lernte die Grundlagen 
der Politikwissenschaft im Studium 
kennen. Neben dem Studium bin ich in 
vielen Gremien, wie der Fachgruppe, 
dem Fachschaftsrat der Philosophischen 
Fakultät und der Studienkommission der 
Technischen Universität, tätig und seit 
November 2016 in der SPD aktiv. Dabei 
gilt der Arbeitsgemeinschaft der 
Sozialdemokratischen Frauen mein 
besonderes Interesse, da für mich die 
Gleichstellung von Frauen und Männern 
von hoher Relevanz ist. 

Nun kann ich im Zuge meines Studiums 
mein Pflichtpraktikum im Bürgerbüro 
„politik.offen“ vom August bis Dezember 
bei Hanka Kliese und ihrem Team 
absolvieren. Es sind die politischen Ziele 
und Visionen von Hanka Kliese, die mein 
Interesse geweckt haben, wie die 
Wahrung von demokratischen 

Grundwerten, die Schaffung von einer 
Lohngerechtigkeit und ganz besonders 
die Inklusion von Menschen mit 
Behinderung. Ich freue mich auf die 
bevorstehende Zeit, mein eigenes kleines 
Projekt und die vielen Termine, an denen 
ich als Begleitung von Hanka Kliese und 
Sabine Sieble teilnehmen kann. So durfte 
ich bereits der Mitgliederversammlung der 
LAG Werkstätten für behinderte 
Menschen e.V. und dem Festakt am 3. 
Oktober im Sächsischen Landtag 
beiwohnen.  

 

 

Mein Praktikum bei Hanka Kliese 
Gastbeitrag von Kristina Seel 

Hoch im Norden gegen 
Rechtsaußen 
von Tim Schulz 

http://www.endstation-rechts.de/
http://www.storch-heinar.de/
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Ich lebe seit 1988 in Sachsen und ich 
schäme mich für das Wahlergebnis. Ich 
schäme mich gegenüber meinen 
Freunden aus anderen Ländern, die nicht 
erst seit der Bundestagswahl Angst 
haben, hierher zu kommen. Ich schäme 
mich auch dafür, dass es Vielen nicht 
gelungen ist, ihre Wut und Enttäuschung 
anders auszudrücken als durch die Wahl 
einer Partei, in der das Holocaust-
Mahnmal als Zeichen der Schande 
empfunden wird. 

„Sie kommen aus Sachsen, Sie tun mir 
aber leid“, durfte ich mir am Tag der 
Einheit in den alten Bundesländern 
mehrfach anhören. Vielleicht ist es 
gerade diese Art von wohlmeinender 
Herablassung, die manchen meiner 
Landsleute zu viel geworden ist. Ich tue 
mir überhaupt nicht leid. Ich will hier auch 
nicht wegziehen. Ich weiß, dass nicht alle 
Menschen, die hier AfD gewählt haben, 
Rassisten sind. Ein Rassist ist, wer 
rassistisches sagt, so hat es sinngemäß 
Sascha Lobo in Anlehnung an „Forrest 
Gump“ in einem sehr schönen Artikel mal 
geschrieben. 

Pauschalurteile vermeiden 

Dennoch dürfen wir die Leute mit dieser 
Erkenntnis nicht erschlagen. In der Stadt, 
in der ich lebe, kaufen heute noch 
manche Leute ihr Gemüse „beim Fidschi“ 
und denken sich nichts Böses dabei.  

Dass es einen Song der rechtsextremen 
Band „Landser“ gibt, der „Fidschi, Fidschi, 
gute Reise“ heißt, wissen sie nicht. Ich 
habe in den letzten Monaten häufiger mit 
älteren Frauen gesprochen, die sich 
fürchten, alleine an die Zentralhaltestelle 
zu gehen, weil ihr die größeren Gruppen 
„junger Ausländer“ Angst machen. Soll 
ich denen sagen: „Das ist ja voll 
rassistisch!“? Dass sich alte Leute in 
ihrem individuellen Sicherheitsgefühl 
beeinträchtigt fühlen, kann ganz 
menschliche Gründe haben und ich 
möchte es gern respektieren. 

Um die AfD gewählt zu haben, muss 
niemand Rassist sein, aber ein 

Mindestmaß an Akzeptanz oder 
Schmerzfreiheit gegenüber gewissen 
Äußerungen mitbringen. Man muss 
zumindest billigend in Kauf nehmen, dass 
man Funktionäre wählt, die Verbrechen 
des Zweiten Weltkrieges verharmlosen. 
Zu sogenannten Wende-Verlierern zu 
gehören und AfD zu wählen, ist keine 
Zwangsläufigkeit. Meine Mutter bekommt 
auch nur eine kleine Rente und war nach 
der Wiedervereinigung arbeitssuchend, 
dennoch würde sie nie auf die Idee 
kommen, solchen Leuten ihre Stimme zu 
geben. 

Aus Fehlern lernen 

 Aber es gibt eben eine beachtliche Zahl 
von Menschen, die diesen Weg gewählt 
haben, „der Politik“ einen Denkzettel zu 
verpassen. Menschen, die nicht dadurch 
zu beeindrucken waren, dass Alice 
Weidel eine Asylbewerberin illegal als 
Putzfrau beschäftigt haben soll oder ein 
Abgeordneter in Mecklenburg-
Vorpommern seine politischen Gegner 
aufs Schafott führen wollte. Mit großem 
Eifer verbreiteten jene, die auch stolz 
darauf waren, ihre Facebook-
Freundesliste von AfD-Sympathisanten 
bereinigt zu haben, täglich Meldungen 
über die zahllosen Verfehlungen dieser 
Partei. Diese Bemühungen liefen ins 
Leere. Wer es „denen da oben zeigen“ 
wollte, hat es getan. Nun kommt es 
darauf an, daraus zu lernen. Und diesen 
Lerneffekt sehe ich gerade nicht. Ich 
sehe, dass dieselben Mechanismen von 
Aufgeregtheit, Arroganz und Hilflosigkeit 
nach der Bundestagswahl greifen, die 
deren Ergebnis mit herbeigeführt 
haben. Groß war der Aufschrei, die AfD 
greife nach dem Kulturausschuss-
vorsitz! Unvorstellbar – unsere 
Gedenkstätten in Gefahr. 

Schluss mit Empörung, 
Herablassung und Hysterie 

Ein Blick in die Geschäftsordnung des 
Bundestages hätte genügt, sich die 
Aufregung zu sparen. Mir graut es jetzt 
schon vor der kollektiven Empörung, 
wenn die AfD von den Dingen Gebrauch 
macht, die ihr nun nach der Wahl in einer 
Demokratie zustehen. Mit Tricks und 
Kniffen wird versucht, sie an der einen 
oder anderen Stelle auszubremsen, sie 
von bestimmten Funktionen fernzuhalten. 
Ist das einer Demokratie würdig? Darin 
sollte unsere Stärke nicht bestehen. 
Während die Akzeptanz für unser 
politisches System sinkt, wird im 
Bundestag darum gefeilscht, wer sein 
Büro neben der AfD haben soll und wer 
nicht. 

Eine Politik, die ihre Stärke aus 
sich selbst bezieht 

Auf meinem Schreibtisch zuhause steht 
eine Karte mit einem Zitat von Nelson 
Mandela, das ich versuche zu 
beherzigen: „People are human beings 
produced by the society in which they 
live. You encourage people by seeing 
good in them.“ Im Umkehrschluss heißt 
das auch, wir entmutigen Menschen, 
indem wir das Schlechte in ihnen zuerst 
sehen. Wenn wir nicht versuchen, die 
Dinge zu ergründen und uns weiter über 
sie erheben, werden wir immer weiter 
auseinanderdriften. Ich fordere ein Ende 
der Empörung, der Herablassung und der 
Hysterie. Ich wünsche mir eine klare 
Werteorientierung und eine Politik, die 
ihre Stärke aus sich selbst bezieht. 

 

  

„Empört euch nicht!“ 
Zum Umgang mit der AfD 

von Hanka Kliese 
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„Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal hier 
lande“, sagte ein Besucher der Kontakt- 
und Beratungsstelle für Menschen mit 
psychischen Erkrankungen der 
Stadtmission in Chemnitz und bringt es 
damit auf den Punkt: Jeder Mensch kann 
in eine Lebenssituation geraten, in der er 
auf Unterstützung für sein Seelenheil 
angewiesen ist. 

In der Rembrandtstraße treffen sich jeden 
Tag Menschen, die nicht allein sein wollen, 
Struktur und Beschäftigung schätzen und 
von einer psychischen Erkrankung 
betroffen sind.  

Vor allem ältere Leute besuchen den Ort, 
manche über viele Jahre hinweg. Zweimal 
wöchentlich gibt es auch 
Abendöffnungszeiten, etwa zum Filme 
ansehen oder Spielen.  

 

 

 

Bereits zum vierten Mal werden am 6. 
November Musiker mit und ohne 
Behinderung in der Chemnitzer Stadthalle 
auf der Bühne stehen, denn dann findet 
das 4. Traumkonzert statt. Die Robert-
Schumann-Philharmonie wird dann 
wieder Laien-Chöre und -Musikgruppen 
begleiten. Erneut wird der Gebärdenchor 
„MONAL & Friends“, in dem gehörlose, 
schwerhörige und hörende Mitglieder 
„singen“, auftreten, ebenso wie der Chor 
„Kaleidoskop“ mit seinen Sängerinnen 
und Sängern des SFZ-Förderzentrums 
die Zuhörer begeistern wird. Aber auch 
der ORFFeus-  

 

In der Beratungsstelle herrscht eine ruhige 
Atmosphäre. Das sei nicht immer so, auch 
Aggressionen gehören zu dem, was die 
Mitarbeiterinnen dort erleben. 

Individuelle psychologische 
Beratung gehört zum Angebot 

Dennoch machen sie ihre Arbeit seit vielen 
Jahren mit Geduld und Empathie, was 
deutlich zu spüren ist. An diesem 
Vormittag wird gespielt und erzählt. Nicht 
alle reden über ihre Geschichte, manche 
schweigen lieber darüber. Beim 
„Rummikub“ spielen wird auch mal 
gescherzt oder ausgelassen gelacht. Viele 
Emotionen treffen hier aufeinander. Dass 
es einen Raum dafür gibt, ist wichtig, denn 
wohin sollten die Menschen sich sonst 
wenden. So kommt der Stätte auch eine 
präventive Funktion zu, die sehr zu achten 
ist. 

 

Chor der Janus-Korczak-Förderschule 
oder die Cello-Kinder der Städtischen 
Musikschule haben inzwischen ihre Fans 
im Publikum. Als sogenannter besonderer 
Gast beschließt Judith Lefeber, bekannt 
aus den Chemnitzer Musical-
Aufführungen „Hair“ und „Aida“, den 
Abend. 

 

 

Zum mittlerweile neunten Mal bot die Aktion 
Perspektivwechsel Vertretern aus Politik und 
Verwaltung die Möglichkeit, für einen Tag in 
sozialen Einrichtungen und Diensten 
mitzuarbeiten. (Foto: Uni-Klinikum Leipzig 2015) 

 

Nach dem Spielen laufen die 
Vorbereitungen für das Mittagessen an. 
Sie werden von zwei Damen gekonnt 
dirigiert, die früher selbst in der 
Gastronomie tätig waren. Das schmeckt 
und schätzt man. Nach dem Essen gibt es 
Mittagsruhe oder weitere Gespräche. 
Auch individuelle psychologische 
Beratung in separaten Räumen wird 
angeboten. Für mich endete damit der 
Einblick in eine sehr eigene Welt. Ich freue 
mich, am Vorlesetag wieder herkommen 
zu dürfen und gehe mit großem Respekt 
vor der hier geleisteten Arbeit zu meinen 
nächsten Terminen. 

 

 

 

 

WEITERE INFORMATIONEN 

Das Traumkonzert wird veranstaltet 
von der Stadt Chemnitz und der 
Bürgerstiftung für Chemnitz. 

Karten gibt es bei der Stadthalle 
Chemnitz 

Weitere Informationen auf der 
Homepage oder bei facebook, wo die 
Gruppen aktuell vorgestellt warden. 

Veranstaltungshinweis: 4. Traumkonzert 
von Sabine Sieble 

Lachen und Weinen nah 
beieinander 
Mein Perspektivwechsel mit psychisch kranken Menschen 

von Hanka Kliese 

http://www.stadtmission-chemnitz.de/wDeutsch/sozialedienste/psy/start.shtml?navId=114
http://www.stadtmission-chemnitz.de/wDeutsch/sozialedienste/psy/start.shtml?navId=114
http://www.buergerstiftung-chemnitz.de/
https://www.c3-chemnitz.de/de/Veranstaltungskalender/4-Traumkonzert_1220.html?c3events1469.id=496&c3events1469.year=2017&c3events1469.month=11&c3events1469.page=1&c3events1469.suchGenre=Alle%20Genres&jumpancor=content
https://www.c3-chemnitz.de/de/Veranstaltungskalender/4-Traumkonzert_1220.html?c3events1469.id=496&c3events1469.year=2017&c3events1469.month=11&c3events1469.page=1&c3events1469.suchGenre=Alle%20Genres&jumpancor=content
https://traumkonzert.de/
https://www.facebook.com/Traumkonzert/
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Politik.offen 

Hanka Kliese, 
MdL

Georgstraße 
 Chemnitz

 Kontakt 

Telefon: -    
E-Mail: kontakt@hanka-kliese.de 

 
 

 

Mein Team im Bürgerbüro 

Sabine Sieble: sieble@hanka-kliese.de  
Florian Reichold: reichold@hanka-kliese.de  
Tim Schulz: schulz@hanka-kliese.de  
Egmont Elschner: elschner@hanka-kliese.de 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


