
 

Wie bei vielen Vereinen hat uns Corona auch 2021 stark in unseren Aktivitäten eingeschränkt. 
Nichts desto trotz konnten wir uns für unsere Kinder im Kindergarten und in der Grundschule 
einsetzen. 

Das anspruchsvollste Projekt in diesem Jahr war das Graffiti - Projekt in Zusammenarbeit mit 
der EnviaM und der Grundschule. EnviaM fördert mit dem Projekt "Kunst machen" die 
künstlerische Ausbildung von Kindern und Jugendlichen. Dabei steht die Förderung kreativer 
und sozialer Kompetenzen im Vordergrund, die wichtig für eine gesunde Persönlichkeits-
entwicklung sind. Des Weiteren dient es zur Aufklärung der Kinder, dass das Sprayen nicht 
überall erlaubt ist und eine schadensersatzpflichte Sachbeschädigung ist, die bis zu 30 Jahre 
strafrechtlich verfolgt werden kann. Herr Hecht aus Altenburg, Begründer der Firma 
„HechtArt/Spraykids“, vermittelte der Klasse 4a der Grundschule oben genannte Inhalte und 
erarbeitete mit den Kindern ein spezielles ortspezifisches Graffiti - Projekt. Die Kinder waren 
von der Planungsphase bis zum Ende voll involviert und durften selbst mit Hand anlegen. Nicht 
nur auf dem großen Wandbild wurden die Kinder tätig sondern jedes Kind durfte auch sein 
eigenes Graffiti - Projekt auf einer größeren Pappe erstellen.   

Der Verein „GROSS stärkt klein“ kümmerte sich um die Voraussetzungen zur Durchführung 
des Projektes. Eine geeignete Wand, die direkt an das Kindergartengelände angrenzt, wurde 
durch Absprache mit den Besitzern schnell gefunden. Vereinsmitglieder sorgten für die 
Grundierung, so dass das Bild am besten in Szene gesetzt werden konnte. Außerdem bezahlte 
der Verein die Unterkunft des Sprayers und weitere Sachkosten rund um das Projekt.  

 



Zudem konnten wir den neuen Schulgarten, welchen die Grundschule Sigmund Jähn mit dem 
Kleingartenverein „Einigkeit“ Dommitzsch e. V. betreibt, unterstützen.  Hier sponsorte der 
Verein zwei Picknicktische im Wert von ca. 500 €. 

 

Die Kita „4-Jahreszeiten“ in Dommitzsch wünschte sich die Kostenübernahme für die 
Buchherstellung des Buches über die kleine Schnecke Emma (wurde im Amtsblatt Oktober 
bereits vorgestellt). 

Das neue Holzpferd in der Kita lädt nun wieder zum Klettern ein und der Kinderholztisch und 
passende Bänke für das Außengelände zum Verweilen. Hiermit bedanken wir uns für den 
Einsatz des  Holzkünstlers Herrn Scholz (Locke) aus Torgau, der die Holzobjekte so gestaltete, 
dass sie auch der DIN EN 1176 Spielplatznorm entsprechen. 

 

Foto:  Herr Carsten Wettstein (Werkstattmeister Holzkunst Scholz); Frau Münster, Frau Kneiß, 
Frau Jando (Kita Dommitzsch); Herr Kurth (Verein GROSS stärkt klein e.V.) 



Zum Kindertag wurden alle Kinder der Kita und der Grundschule mit einem Eis überrascht. 
Hier geht der Dank an Herrn Sebastian Otto, Betreiber der Gaststätte „Goldener Anker“ in 
Wörblitz, der mit seiner Eismaschine vor Ort war. Die Kosten wurden durch den Verein 
getragen. 

Des Weiteren präsentierte sich der Verein zur Einschulungsfeier 2021 u.a. mit einem 
Getränkestand. Durch den Verkauf von Bratwürsten und Spendeneinnahmen konnten wir 
beim diesjährigen Osterfeuer in Dommitzsch, Geld für unsere Kinder generieren.   

Leider war es uns nicht möglich dieses Jahr unseren Nachwuchs durch tatkräftige 
Schaffenskraft in einem Arbeitseinsatz zu unterstützen. Nichts desto trotz haben wir im Jahr 
2021 mit über 4.350 €  in die Zukunft unserer Kinder investiert.      

Der Förderverein "GROSS stärkt klein" Dommitzsch e.V. wünscht allen Unterstützern, 
Mitgliedern und Familien sowie den Mitarbeitern der Kita und der Grundschule Dommitzsch 
ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in ein gesundes neues Jahr 2022.   

Wir freuen uns über jede Hilfe. Werden Sie  Mitglied im Förderverein oder helfen Sie uns mit 
einer Sach- bzw. Geldspende! 
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