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Zur Geschichte und Idee des Projektes „Zeit im Blick“
Am Anfang eines Experiments steht 
meistens die Neugier. Es benötigt je
doch Beharrlichkeit und Mut, um 
aus den Gedanken heraus in die 
Realität übertragen zu werden. 

Die Initialzündung als auch die Ein
gebung vom Gegenstand die
ses Fotoexperimentes stamm
ten dabei von jungen Menschen, 
die bereits Erfahrungen im Aus
druck mit künstlerischen Gestal
tungsmöglichkeiten hatten. 

Welcher Art Neugier war es nun 
zu verdanken, dass es in die
ser Form realisiert wurde? 

So unterschiedlich Menschen nach 
außen hin erscheinen mögen, ha
ben sie vielleicht doch alle die glei
chen Wünsche nach Glück, Gebor
genheit und Freundschaft? Stecken 
hinter den Lebenswelten von jun
gen und alten Menschen nicht die 
gleichen Bestrebungen nach Unbe
schwertheit, Anerkennung und Zu

friedenheit? Kurz gesagt: Macht 
das Alter einen oder den Unter
schied? Das herauszufinden und 
den fotografischen Dialog von jun
gen Menschen des 21. Jahrhun
derts mit jenen herzustellen, deren 
Träume und Wünsche in der Kind
heit mit der Realität des 2. Weltkrie
ges und der Nachkriegszeit kollidier
ten, war Ziel dieses Unterfangens. 

Wir als Mobile Jugendarbeit konn
ten zwar bisher Fertigkeiten in der 

Verbildlichung von Industriedenk
mälern sammeln, betraten aber mit 
der Wahl von Menschen als Gegen
stand von Fotografie selbst Neu
land. Wir hoffen, Sie sind ähnlich 
wie wir positiv von dem vorlie
genden Ergebnis überrascht.

Cornelia Weyh,  
Frank Rothe,  
Henning Wünsch
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Das Fotoprojekt hat mir sehr viel 
Spaß gemacht und meine Erwartun
gen übertroffen. Es war eine ganz 
neue Erfahrung für mich, mit älte
ren Menschen zu tun zu haben, die 
ich vorher nicht kannte. Natürlich, für 
uns ist es heute ganz normal, tagtäg
lich neue Menschen kennen zu ler
nen, und doch war es etwas ganz 
anderes und Besonderes für mich. 

Vielleicht, weil ich, außer zu meiner 
Oma, zu dieser Generation so gut 
wie keinen Kontakt habe. Vielleicht 
auch, weil ich dachte, dass es furcht
bar schwer ist, als Jugendlicher Be
zug zu ihnen zu finden und umge
kehrt. Aber am meisten lag es daran, 
dass ich einfach sehr großen Res
pekt vor älteren Menschen habe, 
weil sie schon so viel erlebt haben 
– es liegen ja Welten zwischen mei
ner und ihrer Lebenserfahrung, wie 
sollen wir am Ende auf einer Wellen
länge sein?  Und deshalb war ich et
was aufgeregt, als wir uns das ers
te Mal mit Frau Kortyka trafen. Doch 
um ehrlich zu sein, meine Bedenken 
waren unbegründet. Sie war sehr 
freundlich und das Eis war schnell 

gebrochen. Sie erzählte viel aus ih
rem Leben und ich war beeindruckt, 
wieder einmal, wie viel sie schon er
lebt und durchgemacht hatte. 

Ich hätte nie gedacht, dass unser ers
tes Treffen so unkompliziert und lo
cker sein würde, auch die weitere 
Zusammenarbeit verlief so. Frau Kor
tyka war immer offen für unsere Ide
en bezüglich der Fotos, am Ende 
trug sie sogar eine Sonnenbrille und 
Kopfhörer. Abermals war ich beein
druckt, denn in den meisten Köpfen 
der jüngeren Generation gelten älte
re Menschen meist als verbissen, ei
gensinnig und auf die jungen Leute 
schimpfend (natürlich alle bis auf die 
eigenen Großeltern … ). Irgendwo  
wusste ich ja, dass es nicht so ist, 
aber ich finde trotzdem, man soll
te viel öfter junge und alte Men
schen zusammenbringen, da bei
de viel voneinander lernen können. 
Jetzt am Ende des Projekts bereue 
ich es nicht, mitgemacht zu ha
ben, denn allein die Bedenken, wie 
ich sie schon zu Anfang hatte, wer
de ich wohl nicht wieder haben.

susan schubert 
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CHRISTINE KORTYKA
Christine Kortyka wurde 1936 ge
boren und 1942 eingeschult. 
Der Zusammenhalt in der Fami
lie war und ist für sie immer noch 
sehr wichtig. Sie beschreibt ihr El
ternhaus als „sehr behütet“. 

Die Jahre 1943/44 waren von Bom
benangriffen geprägt, aber zum 
Glück war sie nicht ausgebombt. 

Die Schule empfand sie als eine sehr 
schöne Zeit und die größte Schwie
rigkeit wäre die Frage gewesen, „was 
man anzieht“. Auch wenn das noch 
ein aktuelles Problem für die heu
tige Jugend ist, ist dieses Zitat et
was wörtlicher zu nehmen. Aber 
ihre Mutter half ihr, indem sie für 
die Tanzstunden einfach neue Klei
der schneiderte. Sie war weder bei 
der FDJ noch bei den Pionieren.

Frau Kortyka machte einen 8.Klas
seAbschluss und verließ die Schu
le 1950. Eigentlich wollte sie dann 
Kindergärtnerin werden, was 
dann aber doch unmöglich war, 
und so absolvierte sie eine Aus
bildung zur Industriekauffrau. 

Mit 23 Jahren bekam sie ihr erstes 
Kind und heiratete ihren Freund.

Ein großer Einschnitt (wohl mög
lich der größte) in ihrem Leben 
war, dass ihr Sohn zehn Wochen 
zu früh auf die Welt kam und – wie 
sich später herausstellte – körper
lich behindert ist. Sie musste ihr Le
ben nun sehr nach ihrem Sohn rich
ten und sich auch oftmals Fragen 
wie  „Warum fahren Sie den Großen 
noch im Kinderwagen?!“ anhören.  

Aber die Mühe hat sich auf jeden 
Fall gelohnt. Er schloss die zehn
te Klasse mit einer 1 ab und hat 
sein Abitur mit einem 2er Durch
schnitt gemacht, dann an der Hoch
schule studiert und ist inzwischen 
DiplomIngenieurÖkonom ge
worden. Nun ist er eine große Stüt
ze für seine Mutter: finanziell, aber 
auch in Dingen wie zum Beispiel 
die Bedienung des Computers.  

Für die Familie ist er nun der „nette 
Onkel“, der „ruhende Pol der Familie“ 
und „wenn einer mal Herzdrücken 
hat, dann kann er zu ihm gehen.“ 
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Als man mich fragte, ob ich mich an einem Projekt des AJZ mit Unter-
stützung der Volkssolidarität beteiligen könnte, wusste ich nicht, was 
auf mich zukommen würde. Aber das hat sich schnell aufgeklärt!

Ein erstes Treffen mit zwei Jugendlichen fand statt. Ich sollte aus meinem Le-
ben erzählen und erste Fotos wurden gemacht, die aber leider nichts wurden.

Dann kamen mir Bedenken. „Fotomodel“ – in meinem Alter – das konn-
te nicht gut gehen. Aber der Optimismus und die coolen Ideen von Susi 
und Maximilian steckten mich dann doch an. Die beiden waren mit gro-
ßem Eifer bei der Sache und mich hat das Ergebnis dann doch gefreut.

Ich danke den jungen Freunden ganz herzlich dafür.

Christine Kortyka

1964 und 1970 wurden ihre beiden 
Töchter geboren, die später jeweils 
einen Fachschulabschluss machten.

Eine wichtige Entscheidung, die 
sie – wie alles in ihrem Leben – 
nicht  bereut hat, war die Schei
dung von ihrem Mann 1970. Sie 
wäre sogar „viel zu spät“ gewesen. 

Ab 1964 arbeitete sie dann als Ver
sicherungskassiererin, um viel Zeit 
für ihren Sohn zu haben (Arzt, Phy
siotherapie etc.), denn die Unterstüt
zung für ihren Sohn war in der DDR 
nicht so ideal, wie man vielleicht ver
muten würde. Frau Kortyka wurde 

deshalb von ihrer Mutter unterstützt, 
was wieder den starken Zusam
menhalt der Familie widerspiegelt.

Später arbeitete sie bei Intercon
trol als Warengutachterin und 
machte in Heimarbeit Abrech
nungen für HOGaststätten, wo
für sie keinen festen, aber einen 

„ausreichenden“ Lohn erhielt. 

Nach dem Mauerfall 1989 arbeite
te sie festangestellt bei dem Party
service eines Freundes in verschie
denen Bereichen (Buchhaltungen, 
Buffet etc.). Als sie mit 58 Jahren in 
den Vorruhestand ging, führte sie 

die Buchhaltung trotzdem noch un
entgeltlich weiter. In diesem Alter 
begann sie dann auch ihre Aktivi
tät in der Volkssolidarität. Mit 60 Jah
ren wurde sie schließlich Rentnerin.

Heute „läuft alles super“: Frau Korty
ka lebt mit ihrem Sohn zusammen 
und ist „gesünder als all ihre Kin
der“. Zwei Mal die Woche kommen 
die Enkel zu ihr und außerdem ist 
sie voll ausgeplant mit der Organi
sation von Veranstaltungen und vie
lem mehr für die Volkssolidarität.

Rückblickend kam für sie alles an
ders, als sie es sich gedacht bzw. er

hofft hatte, jedoch bereut sie kei
ne Entscheidung ihres Lebens und 
ist „mit [ihrem] Leben zufrieden“. –

 „Es muss ja alles weitergehen!“
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Zu diesem Fotoprojekt bin ich gekommen, weil ich gern 
fotografiere und es dadurch mein Interesse weckte.

Ich habe mich schon seit längerer Zeit mit Fotogra
fie beschäftigt und wollte mich auf ihrem schwers
ten Gebiet versuchen, der Porträtfotografie.

Hierbei hoffte ich, interessante Menschen kennen
zulernen und etwas aus ihrem Leben zu erfahren. 

marcus frenzel
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IRENE MÖBIUS

„1976 hatte ich in Mittweida einen Herzinfarkt und da ging’s mir ge-
sundheitlich gar nicht gut. Ich, die mit Leib und Seele ihren Beruf ausge-
übt hat. ‚Leitungstätigkeit, Frau Möbius, dass schminken Sie sich ab!‘ 

Jetzt habe ich Ihnen alles auf den Tisch gelegt, Marcus. Aber hof-
fentlich war‘s nicht bloß Larifari, was ich Ihnen erzählt habe.“
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Marcus: „Haben Sie Urenkel?“ 

Irene Möbius: „Ja eins, anderthalb Jahre, in Rosenheim, das ist unterhalb von 
München. Aber wissen Sie, da hatte ich so viel, so viel Angst in mir. Ich habe 
mich so darauf gefreut und dann habe ich mir gedacht: Oh meine Güte, so 
ein kleiner Kerl, der hat dich noch nie gesehen. Wie reagiert der jetzt auf 
dich? Ich hatte richtige Angst. Er hatte große dunkle Augen und hat mich 
nur gemustert. Ich hatte nur einmal Gänsehaut gekriegt. Ich dachte, wenn 
er jetzt nicht aufhört, dann kommen dir die Tränen. Und auf einmal streckt 
er die Arme aus und da habe ich richtig geflennt. Das ist nun emotional.“

„Dann bin ich in den Konsum gegangen und der Kaderleiter sag-
te: ‚Na, Sie lassen wir nicht wieder gehen. Und da hatten wir in Mitt-
weida das Haus der Dame, da war nun alles, also von Kopf bis Fuß, wie 
man die Frauen so einkleidet. Und dort habe ich angefangen.

Wir brauchen junge Leute, die sich weiterbilden, ich 
sag, das will ich. Und da ging es sofort los.“
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„Aber das Einzige, worauf ich stolz bin: Es gibt ja viele Frauen, die leben 
auf Kosten ihres Mannes, immer schon. Und die verlassen sich auch da-
rauf. Das hab ich eben nie gemacht. Immer eigenständig, ob ich nun 
Fehler gemacht habe oder nicht, das war immer meine Sache.“

Irene Möbius: „Marcus, haben wir jetzt alles beredet was Sie wissen wollten? 
Aber das ist doch nichts Besonderes, da können Sie doch nichts draus machen.“

Marcus: „Für mich ist es etwas Besonderes.“

Irene Möbius: „Was hab ich denn gemacht? Es ist ein ganz einfacher Lebenslauf.“

Marcus: „Ist aber interessant, solche Geschichten zu hören.“

„Ich bin 45 aus der Schule gekommen und hatte seit 43 kein Unter-
richt mehr. Ich sage ja, mir fehlt so viel aus der Zeit, darum bin ich eigent-
lich bis ins Alter wissbegierig. Ich gehe jetzt noch an die TU. Kennen Sie 
das? Diese Vorlesungen? Also irgendwie merke ich ja dauernd, dass ich 
Lücken habe. Und seit ich nun noch Enkel habe und der eine auch stu-
diert, sagt er immer: ‚Oma ich bin ein bisschen stolz auf dich, dass du 
dich bemühst, alles noch so mitzukriegen.‘ Ja, da lobt er mich.“

„Ich habe jeden Abend ein reines Gewissen, sodass ich denke, du hast heute et-
was Gutes getan. Das ist so ein bisschen meine Masche. Aber was ich so ma-
che. Soll ich Ihnen mal meine Woche erzählen? Och, das glauben Sie nicht. 
Fangen wir mal sonntags an. Da gehe ich mit der Wandergruppe wandern.“
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Die Idee, ältere Menschen zu porträtieren, begeisterte uns sofort. Man be
kommt ja nicht oft die Chance, am Leben anderer teilzuhaben. Erst recht 
nicht, wenn es generationenübergreifend ist. Schnell wurde uns klar, dass 
wir nicht die Einzigen sind, die mitten im Leben stehen. „Unsere“ Seniorinnen 
und Senioren sind alle noch sehr engagiert und zeigen, wie es möglich ist, 
die Freude im Leben zu bewahren. So hat sicher jeder im Projekt dazugelernt.

marcus förster & denise berger
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PETER KLINGST

„So ruhig und entspannt wie auf diesem Bild saß ich im Berufs-
leben, aber auch im jetzigen ‚Un‘-ruhestand, selten da.“

„Verantwortung zu tragen und gute Ergebnisse 
zu erzielen ist meistens eine schwere Last.“

Wenn man Herrn Klingst gegen
über sitzt, merkt man schnell: Die
ser Mann hat viel erlebt und blickt 
dennoch bescheiden auf sei
ne geleistete Arbeit zurück. 

Jahrelang in der Gastrono
mie tätig, war diese sein Le
ben. Deswegen würde er sich 
selber auch als „Workaholic“ be
zeichnen. Auch heute noch. 

Herr Klingst nimmt seine Aufgaben 
ernst, verbindet sie aber mit Kolle
gialität, die ihn sehr beliebt macht. 
Im Laufe der Jahre hat er dadurch 
sehr viele Menschen kennengelernt. 

Wenn er mit seiner Frau durch unse
re schöne Stadt geht, zentrale Veran

staltungen oder Premierenvorstel
lungen im Theater besucht, da wird 
er sehr oft gegrüßt u.a. auch von 
ehemaligen Mitarbeitern. Ein wei
teres Indiz dafür, dass er immer ei
nen bleibenden Eindruck hinterlässt. 

Dass er immer optimistisch in die 
Zukunft blickt, merkt man auch, 
wenn man ihn über die Zeit in der 
DDR befragt. „Aus dem, was war, 
musste man ja etwas machen.“ Und 
so ließ er sich nicht davon abbrin
gen, ein erfülltes Leben zu füh
ren, mit Familie und Karriere.
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„... zeigt sich so die Bewe-
gung in meinem Leben?“

„... was hatte ich nun gera-
de hinter mich gebracht?“

Der mir als fleißig, einsatzbereit 
und sehr hilfsbereit bekannte And-
reas Wolf sprach mich mit der Fra-
ge an, ob ich es mir vorstellen könnte, 
an einem Jugendprojekt mitzuarbei-
ten. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich 
noch nicht, was, wie, wo und wann.

Gegen Arbeit habe ich mich noch nie 
gesträubt. Für mich war die Gastro-
nomie mein Leben. Als Chef muss-
te ich sowohl mit der Jugend als auch 
für die Jugend arbeiten. Das machte 
mir immer viel Spaß. Noch heute habe 
ich durch die Mitarbeit in zwei Prü-
fungskommissionen (Gastronomie) 
der IHK Verbindungen zu jungen Men-
schen. So sagte ich nach kurzer Über-
legung meine Mitarbeit für dieses Pro-
jekt „Jung zu Alt – Alt zu Jung“ zu.

Ich staunte nicht schlecht, als ich 
beim ersten Zusammentreffen auf Ju-
gendliche stieß, die ich wider Erwar-
ten hier nicht vermutete. Aber auch 
mir bekannte Senioren der Volks-
solidarität traf ich hier wieder.

Meine Zusammenarbeit war ab jetzt 
auf zwei Jugendliche fixiert, Denise 
Berger (eine Friseurin)  und Marcus 
Förster (ein Student und unser Foto-
graf). Sie leben in einer Wohngemein-
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„Schön, wenn man sich so im 
Spiegel ansehen kann und da-
bei nicht erschrickt. Nach Jah-
ren des Berufslebens kann ich 

mir selbst und ehemaligen Kol-
legen in die Augen schauen .“

„... an dieser Tür begann bzw. en-
dete über 45 Jahre mein sehr 

oft nicht nur 8 bis 10 Stun-
den währender Arbeitstag“

schaft und haben trotzdem noch 
Zeit für derartige Aufgaben. Nicht 
nur das alles war für mich sehr in-
teressant, sondern auch die Ge-
spräche im Kulturkaufhaus und 
in meiner früheren Wirkungsstät-
te, dem Hotel „Chemnitzer Hof“, er-
fuhr ich doch vieles aus dem Leben 
der heutigen Jugend und konn-
te ihnen aus meinem Leben berich-
ten. So entstand unsere Zusam-
menarbeit für „Annäherungen“.

Ich durfte mit euch, damit mei-
ne ich die ganze am Projekt ar-
beitende Gemeinschaft, zusam-
men sein und arbeiten. Dafür 
ein großes Dankeschön.

Peter Klingst
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RENATE SCHULZE
Frau Schulze liebt die Arbeit und scheute sich nie davor. Dies hat ihr viel 
ermöglicht. Selbstbewusst arbeitete sie jahrelang in der Konsumgenos
senschaft. Aus einem einfachen Elternhaus stammend, hat sie das Ver
langen, immer für andere da zu sein. Als Mutter von zwei Töchtern und 
sechsfache Großmutter sucht sie die Gemeinschaft mit anderen Men
schen, arbeitet ehrenamtlich in der Volkssolidarität und nahm liebe
voll die Katze ihrer verstorbenen Freundin auf. So zeigt Frau Schulze, 
dass das Leben nach der Berufstätigkeit noch lange nicht zu Ende ist.
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„Reichende Hände – das ist noch heute bestimmendes Lebensmotto wie auf 
dem 60-jährigen Bild im Traditionszimmer der Volkssolidarität Chemnitz.“

„Glück gehabt in der Bombennacht 5. März 1945. Alle entka-
men dem brennenden Wohnhaus Augustusburger Str. 27. Die Erin-
nerung ist auf den Nachkriegsaufruf „Kinder suchen Mutter und Va-
ter“ im Traditionszimmer der Volkssolidarität gerichtet.“
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„Im meinem Haushalt fand der Kater Willi nach Krank-
heit und Tod seines Frauchens 2007 ein neues Zuhause. 

Die Gedanken gehen oft zur verlorenen jahrzehntelangen Freundschaft.“

Sommer 2007 – Gespräch zwischen 
Andreas Wolf, Mitarbeiter der Volksso-
lidarität, und mir, Renate Schulze, Vo-
si-Mitglied der Wohngruppe 072:  „Wie 
wäre es, hast du Lust bei ‚Annäherun-
gen‘ mitzumachen?“ – „Ja, was ist das 
denn?“ – „Die Vosi und das AJZ su-
chen Menschen, natürlich ältere, die 
ein Projekt mitgestalten würden.“

Erster Gedanke: Das bedeutet doch 
junge Menschen, etwas ausgeflippt, et-

was anders, schräg und bunt, meist 
mit Hund. Und doch: Warum nicht?

Der erste Treff brachte aber ein völ-
lig anderes Bild, als in meinem Kopf 

„vorprogrammiert“ war. Junge, ehr-
geizige Menschen, mit Beruf, in Lehre 
und Ausbildung, im Studium, welche 
viel Zeit im AJZ auf der Chemnitztal-
straße verbringen. Hier folgen sie ih-
ren Interessen, Kreativitäten und 
Hobbys, auch denen der „Film- und 

Fotokunst“. Vorgenommenes Ziel: 
die Entwicklung einer Bilder- und Fo-
to-Reihe, welche gelebtes Leben zeigt, 
ebenso jugendlichen Mut der Kon-
taktaufnahme, der Gesprächsfüh-
rung zum Umsetzen auf Bildmaterial. 

Achtens- und erlebenswert war für 
mich, wie das Projekt von den Street-
workern Cornelia Weyh, Frank Ro-
the und Henning Wünsch ge-
lenkt wurde. Wenn man glaubte, es 

hängte: Pustekuchen – es ging im-
mer in Richtung der Vollendung 
des Projektes „Annäherungen“.

In liebevoller und bestechlicher Wei-
se sorgte für Optik, Beleuchtung, Be-
ratung und Betreuung Foto-Exper-
te Nils Glaser mit Rat und Tat.

Danke, dass ich dabei sein durfte.  

Renate Schulze

Kontakt „Jung zu Alt – Alt zu Jung“ –  ist das möglich?
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Der Volkssolidarität Stadtverband 
Chemnitz e.V. ist ein gemeinnüt
ziger, mildtätiger, parteipolitisch 
und konfessionell unabhängi
ger selbstständiger Verein. 

Er dient der Förderung der Alten
hilfe, der Kinder und Jugendbe
treuung, des öffentlichen Gesund
heits und Wohlfahrtswesens und 
verfolgt damit ausschließlich und 
unmittelbar gemeinnützige bzw. 
mildtätige Wohlfahrtszwecke.

Die Verein ist ein Mitgliederver
band mit einem vielgestaltigen 
Vereinsleben in Wohn und Inte
ressengruppen, getragen vom 
freiwilligen Engagement vie
ler Mitglieder und Mitarbeiter. 

Als Wohlfahrtsverband ist er sozialer 
Dienstleister und betreibt in Chem
nitz und Umgebung unter anderem 
Kindertagesstätten, Begegnungs
stätten, Sozialstationen, Wohnanla
gen für Betreutes Wohnen,  

Seniorenpflegeheime und eine  
Großküche. 

Der Verein ist auch ein Sozialver
band, der die Interessen der Mitglie
der der Volkssolidarität und der vie
len sozial benachteiligten Menschen 
vor den Verantwortlichen der Poli
tik vertritt und Probleme und Miss
stände aber auch konstruktive Vor
schläge in die Öffentlichkeit trägt.

Die Fotografen
Denise Berger: geb. 1979 in 
Karl Marx Stadt, aufgewach
sen in Niederwiesa, Realschulab
schluss (1995),  Friseurmeisterin

Marcus Förster: geb. 1982 in 
Karl Marx Stadt, aufgewachsen 
in Chemnitz, Abitur (2002),  stu
diert Medientechnik in Mittweida

Marcus Frenzel: geb. 1985 in Karl
MarxStadt, aufgewachsen in Chem
nitz, Realschulabschluss (2001), 
Ausbildung zum Zerspanungsme
chaniker (20012005), Zivildienst im 
Botanischen Garten Chemnitz (2005), 
tätig als Zerspanungsmechaniker, 
Hobbys: Fotografie und Ornithologie   

Susi Schubert: geb. 1991 in Chem
nitz, aufgewachsen in Chemnitz, be
sucht die 12. Klasse am Dr.Wilhelm
André Gymnasium in Chemnitz 

Maximilian Zocher: geb. 1991 in 
Chemnitz, aufgewachsen in Chem
nitz, Abitur (2008), z. Zt. Freiwilli
ges soziales Jahr in Rumänien

Die Mitarbeiter der Mobilen Ju
gendarbeit Innenstadt (MJA Innen
stadt) haben sich zum Ziel gesetzt, 
dass Jugendliche einen anerkann
ten Platz in der Gesellschaft er
halten, dass sie sich entfalten und 
an der Weiterentwicklung der Ge
sellschaft mitwirken können. 

Die Mobile Jugendarbeit Innen
stadt, ein Projekt des AJZ e.V., arbei
tet nach §13 KJHG an der Integrati
on sozial benachteiligter Kinder und 
Jugendlicher und besteht seit 1996. 
Damals trafen sich in der Chemnit

zer Innenstadt immer größer wer
dende Gruppen von Kindern und 
Jugendlichen, welche sich selbst 
der linken Szene zuordneten.

Auch heute bildet die Punkszene 
den Schwerpunkt innerhalb der Stra
ßensozialarbeit im Projekt MJA In
nenstadt. Eine Streetworkerin und 
zwei Streetworker arbeiten vor
wiegend im Chemnitzer Stadtzen
trum, wo sie Ansprechpartner für 
Kinder, Jugendliche und junge Er
wachsene sind, die sich den Erleb
nisraum Straße als Lebens oder Frei

zeitort gewählt haben. Regelmäßig 
suchen sie die Treffpunkte von Cli
quen auf und stehen den jungen 
Menschen mit Rat und Tat zur Seite. 

Außerdem bietet die MJA Innen
stadt Beratung, Begleitung und 
Vermittlung zu bestimmten Öff
nungszeiten in einem zentrumsna
hen Kontaktbüro an. Die Angebote 
der MJA Innenstadt umfassen ne
ben den Hilfen für Einzelne auch 
Freizeit und Bildungsprojekte.

Mobile Jugendarbeit Innenstadt
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