
 
 
Kids-Treff 

Turnhalle 01.03. / 05.04. / 03.05. / 07.06. / 05.07. etc. 
 

Aufgrund der vielen Nachfragen aus dem Oberland wechseln wir dieses Jahr mit dem Turnhallentreff von 
Plauen nach Oelsnitz. Immer am ersten Mittwoch des Monats haben wir in der Pestalozzistr. 32 in Oelsnitz 
die Turnhalle reserviert. Nur in den Ferien, an Feiertagen usw. findet kein Treff statt. Marit Hartmann 
(0176/34334660) wird als Gruppenverantwortliche und Ansprechpartner für Dialogkultur die Treffs durch-
führen. Es ist geplant, die Turnhallentreffs mit Sport, Spaß & Spiel recht altershomogen zu gestalten. Wenn 
das Alter zu weit auseinander gehen sollte, wird es halt 2 Gruppen nacheinander geben.  

 

Am 1. März findet der Einstieg mit dem Kennenlernen statt, wobei sich ja viele bereits ganz gut kennen. Und 
dann folgen bis zu den Sommerferien weitere 4 Treffen, jeweils immer 16.30 Uhr für 1-2 Stunden. Im Regel-
fall ist der Treff „elternfreie Zeit“ für die einen und „kindfreie Zeit“ für die anderen. Nach dem Abgeben 
entsteht also Freiraum zum Einkaufen oder Spazierengehen oder Kaffeetrinken mit anderen Pflegeeltern. 
Für Getränke und Obstsnacks wird gesorgt sein. Bitte die Turnschuhe nicht vergessen und Süßkram am bes-
ten zuhause lassen. Wir freuen uns auf viel Gewusel, na dann Sport frei J 
 

     
 
 
 
 
 
 
Kids-Treff 

Wema-Treff 03.04. / 05.06. etc. 
 

Es gibt immer wieder auslaufende Einzelfallhilfen, wo für die Kids aufgrund der nun fehlenden regelmäßi-
gen Treffen dann eine Art Vakuum entsteht. Aktuell sind es eher Teens, aber das ist fließend. Wir möchten 
zukünftig ein paar feste Tage einführen, wo man sich einfach weiter treffen oder wiedersehen kann. Zu 
dem „offenen Treff“ kann aber jeder unkompliziert vorbeikommen, zum Spielen oder Quatschen. Carsten 
ist an jenen Tagen jedenfalls immer da. Wir fangen mit ein paar Montagen an und bauen es bei Bedarf dann 
aus. Und spontane Aktionen je nach Jahreszeit & Anfragen kommen ja ohnehin immer dazu J 
 

Zu den gemeinsamen Momenten nutzen wir je nach Lust und Laune unsere vorhandenen Dinge, spielen 
Tischtennis, Kickern, Darten oder gehen in den Hinterhof für Outdooraktivitäten aller Art. Machbar sind 
auch Graffitis, Werkeln mit unterschiedlichsten Dingen, Videodrehs und vieles mehr. Na selbstverständlich 
köcheln & grillen wir auch. Im Prinzip ist alles denkbar im und ums Haus. Die Kids können auch gern mal ihre 
Freunde mitbringen. Und auch ehemalige Pflegekinder, die inzwischen auf sich gestellt sind, laden wir herz-
lich ein, einfach mal reinzuschauen. Wir haben immer ein offenes Ohr & können bei Bedarf helfen. 
 

    
 
 
 



 
 
 
 

Verwandtenpflege-Treff am 01.04.                                                                                   
für alle interessierten Großeltern, Tanten und Onkel 
09.00-12.00 Uhr, NUZ Oberlauterbach, Fr. Heckel, Fr. Gehring & Fr. Schwandner 
 

Mylauer Treff am 18.04.   
für alle Interessierten aus dem Raum Reichenbach, unteres Göltzschtal und Umgebung 
18.30-21.30 Uhr, Altes Gärtnerhaus unterhalb der Burg Mylau, mit Fr. Voigt & Hr. Dathe 
 

Plauener Treff am 19.04.   
für alle Interessierten aus dem Raum Plauen, Oelsnitz und Umgebung 
18.00-21.00 Uhr, Schenkendorfstraße 14 in Plauen, mit Hr. Riedel & Hr. Dathe  
 

Adorfer Treff am 20.04.   
für alle Interessierten aus dem Raum Adorf, Oelsnitz und Umgebung im Oberland 
18.00-21.00 Uhr, Physiotherapie Markt 8 in Oelsnitz, mit Fr. Schuster & Fr. Schwandner 
 

Falkensteiner Treff am 26.04.   
für alle Interessierten aus dem Raum Auerbach, oberes Vogtland und Umgebung 
19.30-22.00 Uhr, Katholische Kirche Falkenstein, mit Fr. Kirschneck & Fr. Schwandner 
 
 
 
 
 
 
Kids-Treff 

Labyrinth-Besuch 05.05.  
 

Inzwischen ist es fast schon zur guten, alten Tradition geworden, dass wir jährlich mindestens einmal dem 
Untreusee bei Hof unseren Besuch abstatten. Das Labyrinth zieht uns immer wieder magisch an. Noch hat 
keiner alle im Gewirr versteckten Bildchen finden können. Aktuell gilt es die zuletzt 17 gefundenen Symbole 
zu überbieten. Wer dies schafft, erhält als Champion einen von uns eigens gestifteten „Labyrinth-Pokal“. 
Wir übernehmen für alle interessierten Streuner gern die Eintritte. Und wenn die Eltern noch 10€ extra lo-
cker machen, dann können wir bestimmt noch das Bungee-Trampolin und/oder den See-Imbiss noch mit-
nehmen. Wir kommen zu dem am Spielplatz vorbei und natürlich am Wasser, zum Steinespringen lassen. 
Zum Baden wird es vielleicht noch zu frisch sein, aber warten wir´s ab. 
 

Wir starten um 14.00 Uhr in der Schenkendorfstr. 14 in Plauen. Nach Absprache könnten wir auch Kids an-
derenorts auflesen. Und wenn Eltern mitfahren möchten, wäre das auch kein Problem. Eine Rückkehr zwi-
schen 18.00 und 19.00 Uhr ist realistisch. Sollte es an diesem Tag kein Frühsommerwetter geben, lassen wir 
uns den Spaß trotzdem nicht verderben J 
 

Anmeldungen bitte bis 30.04. unter mail@dialogkultur.info oder 0173/3707304. 
 

     
 
 
 
 



 
 
 
Kids-Treff                                         

Sommerrodelbahn 23.05.  
 

Der Mai ist perfekt für kleine Wald- und Wiesenabteuer. Es zieht uns wieder mal ins Oberland, Mühlleiten wir 
kommen. Ausgangspunkt wird der Besuch der idyllischen Sommerrodelbahn auf 865 Höhenmetern sein. Mal 
schauen, wie viele Extra-Gratisfahrten Romy für die Gruppe vor Ort rausschlagen kann. Die Kosten überneh-
men wir. Auf 800 Metern Länge, mit 11 Kurven & 1 Schikane geht’s hinab. Wenn der Abfahrtsgaudi allmählich 
nachlässt, ziehen wir in den angrenzenden Wald um, zum leckeren Picknicken und einem kleinen Waldparcour. 
Und vielleicht wird es wieder einmal etwas ganz Unverhofftes geben, dass uns auf Trapp hält J 
 

Wir starten an jenem Dienstag um 14.00 Uhr. Treffpunkt ist die Schenkendorfstraße 14 in Plauen oder nach in-
dividueller Absprache anderen Orts. Wenn Eltern dabei sein wollen, wäre das kein Problem. Gegen 18 Uhr sind 
wir zurück in Plauen. Sollte es an diesem Tag regnen, müssen wir die Aktion verschieben, weil die Sommerro-
delbahn aus Sicherheitsgründen dann keine Fahrten zulässt. Sollte jemand EnviaM-Karten haben, bitte für 
Preisnachlässe mitbringen.  
 

Anmeldung bitte bis 15.05. unter: mail@dialogkultur.info bzw. 0173/3707304 
 

     
 
 
 
 
 
Familien-Treff 

Familien-Radtour 13.05.  
 

Es wird Zeit, dass es eine Neuauflage der Familien-Radtour gibt. Das war so schön damals. Wir fahren wieder 
eine Strecke, die auch mit kleineren Kindern fahrbar ist, fast nur auf geschütztem Wege. Ausgangspunkt ist 
diesmal Plauen. Entlang der Elster geht es auf dem Elsterradweg zur Talsperre Pirk. Dort machen wir eine 
ausgedehnte Pause, mit Einkehr im Talsperren-Imbiss, Spielplatz-Kurzweil und Anbaden für alle Mutigen. Für 
die Rückfahrt gebe es mehrere Optionen, die wir vor Ort entscheiden können: die gleiche Strecke retour oder 
eine Abkürzung über kleine Orte & Sträßchen oder per Zug zurück nach Plauen.  
 
 

Wir treffen uns an jenem Samstag 10.00 Uhr am Elsterufer-Parkplatz am Bahnhaltepunkt Zellwolle /Neoplan 
in Plauen und genießen die Bilderbuchstrecke über Straßberg-Kürbitz-Weischlitz. Wir kommen an Pferden 
und Ziegen vorbei, passieren Lädchen für Notkäufe oder fürs Motivationseis. Aber letztlich sind es vielleicht ja 
nur um die 15 km und die überwiegend ohne Steigung, sowie das Ganze zurück. Es empfiehlt sich das übliche 
„Rucksack-Überlebensequipment“ & viel gute Laune J Wir haben keine Eile und genießen gemeinsam den 
schönen Tag. Flickzeug, Pumpe & Erste-Hilfe-Kid haben wir. Schätzungsweise 17 Uhr sind wir zurück. 
 

Anmeldungen bitte bis zum 08.05. unter mail@dialogkultur.info oder 0173/3707304.  
 

    
 


