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Wünsche wurden erfüllt

Einen neuen Mann für die Barbie, eine Strickliesel, einen großen Holzschlitten, ein Buch,
Bettwäsche, Bauernhoftiere, Actionfiguren, Püppchen und noch viele weitere Wünsche
konnten im Edeka-Markt in Artern vom Wunschbaum gepflückt und erfüllt werden.
Die Mitarbeiterin des Büros Thinka-Quartiersmanagement Artern, Frau Gaby Schmidt, die
mit diesem Vorschlag an die Verkaufsstellenleiterin herangetreten war, zeigte sich am 19.
Dezember glücklich, als 20 Kinder mit ihren Angehörigen zur Weihnachtsfeier kamen.
Nun endlich konnten die zahlreichen Geschenke, die liebevoll verpackt und oft über den
eigentlichen Wunsch hinausgingen, vom Weihnachtsmann überreicht werden.

Auch ein kleines Programm wurde zur Geschenkübergabe gestaltet. - 20 glückliche Kinder!
© Thinka

Ein Geschenk hatte sogar eine besondere Geschichte, wie Gaby Schmidt zu berichten weiß.
So hatte ein Mann aus Nordrhein-Westfalen, der seine Kindheit in Artern verbracht hat von
der Aktion gehört, und weil er als Kind immer gern mit Bausteinen gespielt hatte, wollte er
diese Freude auch verschenken. So wurde ein Päckchen verschickt, welches einem
strahlenden Kind übergeben werden konnte.
Für Weihnachtsstimmung sorgte die kleine Jasmin, die die Gäste mit ihrem Akkordeon
verzauberte. Dabei herrschte besinnliche Stille im Raum und es wurde den Klängen gelauscht.
Anschließend wurde gemeinsam gesungen und gespielt und natürlich wurden die Geschenke
schon einmal ausprobiert. Weihnachtsfreude ist in das Wohngebiet eingezogen und Gaby
Schmidt wünscht sich, dass diese noch recht lange anhält.
Ein herzliches Dankeschön gilt allen "Wunscherfüllern" und den Mitarbeiter/Innen des Edeka
Artern!
Thinka



Wunschweihnachtsbaum in Artern

Wer einem benachteiligten Kind eine Weihnachtsfreude bereiten will, kann vom
Weihnachtsbaum im Eingangsbereich des Edekamarktes in Artern einen Wunsch pflücken.

© TA-K. Fischer

"Ich heiße Lea, bin 6 Jahre und wünsche mir eine Barbiepuppe", "Ich heiße Jasmin, bin 8
Jahre und wünsche mir ein Buch", "Ich heiße Finja, bin 5 Jahre und wünsche mir eine
Monster-High-Puppe" - 17 Wünsche hängten Emely (4), Marco (2), Maurice (10) und Lea-
Sophie (7) gestern in Artern in den Weihnachtsbaum des Arterner Edeka-Marktes, aus dem
sie damit einen "Weihnachtswunsch-Baum" machten.
"Die Idee haben wir geklaut", schmunzelt Gaby Schmidt vom Arterner Kontaktbüro der
Thüringer Initiative für Integration, Nachhaltigkeit, Kooperation und Aktivierung (ThINKA)
für die Bewohner des Wohngebiets Königstuhl. Hier laufen die Fäden für die Aktion
zusammen: Wünsche aufnehmen, Absprache mit der Marktleitung treffen, Päckchen
einsammeln.
Die Idee ist einfach: Nicht jeder hat das Glück, Geschenke machen zu können, und nicht jeder
Familie ist es vergönnt, ihren Kindern Geschenke unter einen Baum zu legen. Der
Wunschbaum sorgt dafür, dass auch diese Kinderaugen strahlen.
Marktleiterin Annika Wohlfeld musste Gaby Schmidt nicht lange überzeugen; die kennt die
Aktion. "Wir haben das praktisch zwischen den Regalen besprochen", lächeln die Frauen.
Da hingen die von den ThINKA-"Kreativfrauen" gehäkelten Nikolausstiefel, Glocken und
Sterne mit den Kinderwünschen schon im Baum. Aber nicht lange: Regina Präger pflückte
sogleich den Wunsch von Leon (6), der gern einen Tintenschreiber hätte. "Mit wie wenig
manche Kinder glücklich sind", meint die Verkäuferin gerührt. Marktleiterin Wohlfeld will
den von Michael (8) erfüllen: Cars-Bettwäsche.
Wer einem Kind eine Freude machen möchte, kann sich einen Wunsch vom Baum nehmen.
Päckchen können bis 14. Dezember im Markt oder im ThINKA-Kontaktbüro in der Einbecker
Straße 6 abgegeben werden. "Wir kennen jedes Kind und die Familie. Manche helfen uns,
haben auch schon Papier aufgelesen", erzählt Schmidt. Am 18. Dezember sollen die Päckchen
bei einer Weihnachtsfeier übergeben werden.
Kerstin Fischer / 29.11.13 / TA

Bewegung im Quartier

Herbstwanderung
Das Team von THINKA Artern hatte die Bewohner am Königsstuhl in den Herbstferien zur
Herbstwanderung aufgerufen. Sechs Erwachsene und sieben Kinder waren dem Aufruf



gefolgt und wohnten der durch Frau Schmeißer von der Naturschutzparkverwaltung geführten
Wanderung bei.

Wanderung mit Thinka.© Thinka

Startpunkt war der Stadtpark Bad Frankenhausen und es wurde durch den Kyffhäuserwald bis
zur Naturparkstation gewandert. Dort gab es leckeres selbstgebackenes Brot mit
Kräuterbutter, welches sich die Wanderer schmecken ließen. Diese Atmosphäre ließ Zeit für
Gespräche zu und gab die Möglichkeit, sich näher kennenzulernen. Frau Schmidt, Frau Töppe
und Frau Karnstedt vom Büro des Quartiers nutzten diese Gelegenheit, die Bewohner über
ihre Arbeit vor Ort aufzuklären und baten um Mithilfe bei der Gestaltung des Wohngebietes.
Auf dem Rückweg wurden dann noch viele kostbare ?Herbstschätze? geborgen, die in den
kommenden Monaten für die Adventsbastelei verwendet werden sollen. Dann gibt es ein
Wiedersehen und neue Ideen können entstehen.

Drachen- und Herbstfest

Handgemalte Einladung. © Thinka

Zwei Drachen tanzten am Himmel hoch am 2. September 2013 am
Himmel hoch über dem Arterner Freizeitzentrum mit den
fliegenden bunten Blättern um die Wette. Unten im Park kletterten
Johanna und Sara in zwei große Jutesäcke und gingen an den Start.
In Nullkommanix hüpften die beiden Sechsjährigen über die
Rennstrecke bis zu dem bunt bemalten Kürbis, der den Wendepunkt
markierte und dann volle Kraft zurück. Wer gewonnen hatte, war
egal - beide durften ins Körbchen mit den Süßigkeiten greifen. Und
schon waren sie wieder verschwunden, probierten etwas anderes

aus.
Zu einem gemeinsamen Herbstfest hatten das Wohnprojekt Thinka und der Arterner Kind-
und Jugendförderverein in das Freizeitzentrum eingeladen.



Johanna und Sara waren mit Begeisterung
dabei. © G. Pommer

Weil das Gelände direkt am Königstuhl
liegt, bot sich die Zusammenarbeit an.
Über Thinka gab es einen kleinen
finanziellen Zuschuss, während Sponsoren
wie Fleischerei Adolf Müller für Roster
sowie Bäckerei Klemme für die Brötchen
und Pfannkuchen gesorgt hatten. Der Chef
der Kleingartenanlage Kyffhäusergrud
brachte noch 10 Sorten Äpfel vorbei. Wer

sich beim Spielen im Wind eine kalte Nase holte, konnte sich drinnen bei Kakao aufwärmen,
während die Tanzgruppe auftrat. Die Eltern nutzten die Gelegenheit für ein Schwätzchen an
der Kaffeetafel. Der Leiter des Freizeitzentrums berichtete vom Erfolg eines Aufrufes zur
Kleiderspende. Der Fundus sei schon wieder fast leer geräumt und Sozialarbeiterin Gabi
Schmidt freute sich, dass nicht nur Sachen abgeholt, sondern auch welche mitgebracht
wurden.

Projektleitung berichtet in den "kn" über den Anlauf

Im Juni diesen Jahres startete das Projektteam "Thinka Artern" seine Arbeit im Wohngebiet
"Am Königstuhl" in Artern. "Thinka Artern" steht für "Thüringer Initiative für Integration,
Nachhaltigkeit, Kooperation und Aktivierung". Jetzt stellte sich das Team bei kn vor.
Ziele des Projekts sind es, die Wohn- und Lebensbedingungen sowie die wirtschaftliche Basis
im Wohngebiet "Königstuhl" zu stabilisieren.
Nach einer gelungenen Auftaktveranstaltung wird das Stadtteilbüro in der Einbecker Str. 06
von den dortigen Bewohnern gut angenommen.
Die Sozialarbeiterin Frau Gaby Schmidt ist Ansprechpartnerin bei den verschiedensten
Fragen. Diese reichen von der Begleitung zu Ämtern, über Fragen zu behördlichen
Angelegenheiten bis hin zu Vermittlertätigkeiten. Das Büro ist eine Anlaufstelle, ein
Treffpunkt für alle Menschen, die Hilfe, Beratung oder Kontakt suchen.

"Thinka Artern" Projektleiterin: Ina
Karnstedt (li.), Sozialwirtin:
Katharina Töppe und
Sozialarbeiterin: Gaby Schmid© kn

Das Projektteam möchte noch viele
andere Dinge initiieren, um
schrittweise ein neues Lebensgefühl
für die dortigen Bewohner zu
schaffen.
So soll ab Oktober einmal
wöchentlich eine
"Hausfrauensportgruppe" unter
professioneller Anleitung gegründet
werden.

Am 02. November 2013 findet in Kooperation mit dem Team des Kinder- und



Jugendfördervereins Artern e.V. ein Drachenfest statt. Wir laden alle Interessierten ganz
herzlich dazu ein und würden uns über eine rege Teilnahme freuen.
In einer öffentlichen Bürgerversammlung versuchte sich das Projektteam einen ersten
Überblick über die Anliegen, Wünsche, Hoffnungen und Träume der dortigen Bewohner zu
verschaffen.
Ganz oben auf der Wunschliste stehen dabei, die Sanierung der Wohnungen, die Beseitigung
von Müll und Hundekot, die Schaffung einer Einkaufmöglichkeit und die Suche nach
Freizeitangeboten.
Dem Team ist bewusst, dass sie nicht alle Wünsche verwirklichen können, aber man kann die
Anliegen im neugegründeten Netzwerk vortragen und gemeinsam mit den Mitgliedern aus
Wirtschaft und Politik nach Lösungen suchen.
Denn nur wenn alle Beteiligten, d.h. Projektteam, Wohnungsbauunternehmen, die
Stadtverwaltung, die Wirtschaft, Vertreter aus der Politik und vor allem die Bürger und
Bürgerinnen, an einem Strang ziehen, wird das Projekt nachhaltige Ergebnisse liefern können.
"Thinka", 19. September 2013

Ein Wohngebiet soll sich verändern - wer macht mit?

Wenn ein Projekt im Rahmen einer Initiative mit einem sperrigen Namen wie: "Thüringer
Initiative für Integration, Nachhaltigkeit, Kooperation und Aktivierung" mit einem
Wohngebietsfest und viel Prominenz eröffnet wird (wir berichteten), dann macht das
sicherlich neugierig, was da gespielt wird und passieren soll. Zu diesem Wohngebietsfest
überschrieb man das noch mit ?Quartiermanagement?, was das auch immer heißen soll.
Antwort auf diese Fragen wollten die Akteure des Projektes am frühen Abend des 7. Augustes
geben.
Etwas 650 Einwohner zählt der Königsstuhl noch, nachdem es einmal etwa doppelt so viel
waren. Die ersten Blocks sind bereits gefallen, welche die nächsten sind, ob es einen bald
selbst betrifft, ist die Preisfrage im Wohngebiet. Um es vorweg zu nehmen: Von den 650
Einwohnern kamen schließlich 17 zu der "ersten Versammlung". Dem vorrausgegangen war
zu Jahresbeginn eine Befragung zu den Lebensbedingungen und Wünschen. Von 600 Bögen
kamen 68 ausgefüllt zurück. Das ist nicht viel, doch einige Schwerpunkte lassen sich
erkennen und Projektleiterin Ina Karnstedt nannte u. a.: die Sanierung der Wohnungen,
Beseitigung von Müll und Schmutz sowie Hundekot und vor allem die Schaffung von
Einkaufsmöglichkeiten im Wohngebiet. Diese Wünsche zu realisieren, überfordert sicherlich
die Damen vom Projektteam. Doch sie sind zuversichtlich, dass sich manches mit vielen
Gesprächen und Geduld lösen lässt. Dafür brauchen sie natürlich Hilfe. Diese hoffen sie in
interessierten und engagierten Bürgern zu finden, welche sich u. a. auch bereitfinden in einem
Wohngebietsbeirat oder volkstümlicher "Stammtisch" genannt, mit zu arbeiten.

Es gab auch bereits erste Vorschläge wie einen Frühjahrs- und Herbstputz (letzter soll noch in
diesem Jahr starten), sowie eine Aktion "Attacke gegen Hundekacke!". Natürlich gab es unter
den Versammlungsteilnehmern Skepsis, dass dann wieder die einen Ordnung machen,
während sich die anderen ins Fäustchen lachen.
Es bleibt also noch viel Gesprächsbedarf, mit den Bürgern, aber auch Einrichtungen. Dabei
wird sicherlich noch manche Idee geboren. Wir sollten uns als Sozialverband VdK in diese
Gespräche einmischen!

Zum Abschluss ein paar Adressen:
Projektleitung Ina Karnstedt
Tel. 03632 741104
i.karnstedt@kyffhaeuser.de



Mitarbeiterinnen im Projekt Katharina Töppe
Tel. 03632 741105
k.toeppe@kyffhaeuser.de

Büro - INKA Artern Gaby Schmidt
Einbecker Str. 6
06556 Artern
Telefon: 03466 7404457
thinka-artern@t-online.de

Die Meinung unserer Mitglieder vom Königstuhl ist gefragt!

Verbunden mit einem kleinen Wohngebietsfest erfolgte am Vormittag des 21. Juni 2013 die
Auftaktveranstaltung für das Projekt "Quartiermanagement - Königsstuhl Artern", das die
Kreisverwaltung in die Wege geleitet hat. (Wir berichteten bereits darüber.)

Jetzt meldeten sich die Mitarbeiterinnen dieses Projektes THINKA Artern, welche ihre
Anlaufstelle in der Einbecker Straße 6 haben. Sie wenden sich an alle Arterner, besonders
aber die Bewohner des Königstuhls, um welche es ja in diesem Projekt geht:
Wir Mitarbeiterinnen möchten von Ihnen gern erfahren wie es sich auf dem Königstuhl lebt.
Für die Beantwortung unserer Fragebogen, die wir zum Jahreswechsel den Haushalten
zukommen ließen, und die bisherigen informativen Gespräche möchten wir uns herzlich
bedanken.
Wir würden darüber hinaus gern von Ihnen wissen, was sie über Ihren Stadtteil denken, denn
als Bewohner können Sie am besten beurteilen, was gut und was veränderungswürdig ist.
Deshalb laden wir Sie recht herzlich zu einer

BEWOHNERVERSAMMLUNG

am Mittwoch, dem 7. August 2013, 18.00 Uhr in der Kindertagesstätte BUMMI,
Einbecker Straße 7 (Eingang über Fröbelstraße) ein.
Wir würden uns sehr über Ihre Teilnahme und das Gespräch mit Ihnen freuen.

Projekt THINKA
Tel. 0 34 66 / 7 40 44 57

Projekt am Königstuhl gestartet

Auftaktveranstaltung Quartiermanagement mit vielen Fragen

Verbunden mit einem kleinen Wohngebietsfest erfolgte am Vormittag des 21. Juni 2013 die
Auftaktveranstaltung für das Projekt "Quartiermanagement - Königsstuhl Artern", das die
Kreisverwaltung in die Wege geleitet hat. Es herrschte Volksfeststimmung auf dem Parkplatz
vor der ehemaligen Kaufhalle am Königsstuhl. Zahlreiche Angebote zur Beschäftigung gab
es, so Basteln, Spiele, Hüpfburg und auch das Musikmobil der Thüringer
Landesmusikakademie Sondershausen war mit seinen Trommeln angerückt.



Wenn die Wohn- und Lebensbedingungen der Bürger verbessert werden sollen, sind wir als
VdK dabei.© kn/k-hh

Unser VdK-Ortsverband war mit dem Infostand vertreten, weil wir der Überzeugung sind,
dass unser Leistungsangebot genau in das Projekt passt.

Bedeutende Persönlichkeiten informierten sich an diesem Tag an unserem Infostand, von
links: Sozialministerin Heike Taubert (SPD), Bundestagsabgeordneter Claudio Steffen
Lemme (SPD) und Bundestagsabgeordnete Kersten Steinke (LINKE) und lobten das soziale
Engagement..© R. Römer

Quartiermanagement Königsstuhl Artern, was soll das bedeuten? Landrätin Antje Hochwind
(SPD) dazu: Ziele des Projekts sind es, die Wohn- und Lebensbedingungen, sowie die
wirtschaftliche Basis in dem Stadtteil Königsstuhl zu stabilisieren. Jetzt wohnen hier noch



rund 650 Menschen, vor einiger Zeit waren es noch doppelt so viel.
Die Berufs- und Lebenschancen sollen durch Vermittlung von Fähigkeiten Beratungs- und
Unterstützungsangeboten und Wissensvermittlung erhöht werden. Dazu wurde in der
Einbeckerstraße 6 ein Stadtteilbüro eingerichtet, um für die Bevölkerung einen
Ansprechpunkt zu haben.
Sie sind die Ansprechpartner
Mit der Durchführung des Projektes, so Hochwind weiter, soll noch auch die Möglichkeit
genutzt werden, das Wohngebiet lebenswerter werden zu lassen. Neben der Aktivierung der
Bürgerinnen und Bürger sollen diese auch in ihrer sozialen, beruflichen und kulturellen
Integration werden.
Sozialministerin Heike Taubert: So ein Quartier lebt von Menschen. Sie wünsche sich, dass
die Fähigkeit miteinander zu reden weiter wächst.
Der Vorsitzende der Stadtratsfraktion "Die Linken", hatte selbst fünf Jahre hier gewohnt",
freute sich, dass die Stadt Artern und die Wohnungsgesellschaften dieses Wohngebiet nie
aufgegeben hatten. Mit einigen Maßnahmen wie Bolz- und Spielplatz konnten die
Wohnbedingungen verbessert werden.
Wie wir im Gespräch mit der Jugend und Sozialamtsleiterin des Kyffhäuserkreises erfuhren,
hat das Projekt eine Laufzeit von 2013 bis 31.12.2014. Die Förderung des Freistaats beträgt
100.000 Euro.
Auch der Kreisvorsitzende des VdK Kreisverbandes Nordthüringen, Bernd Reiber (zugleich
Kreis- und Stadtrat - SPD), informierte sich hier über das Projekt, genau wie die Bundestags
Mitglieder Kersten Steinke (Die Linke) und Steffen-Claudio Lemme (SPD), wie auch
zahlreiche Stadträte der Stadt Artern.
Berufsschule, Grundschule und Kitas sowie in Nachbarschaft ein Freizeitzentrum gibt es im
Wohngebiet (noch ?). Ihre Zukunft ist auch eine Frage, der man sich im Interesse des
Weiterlebens des Wohngebietes und der Stadt stellen sollte. An diesem Vormittag trugen
Kinder noch unbeschwert zum Programm bei.


