
"Kathrinchen Zimtstern hilft" 

Kathrinchen Zimtstern ist ein Flade-Engelchen und Titelheldin zweier gleichnamiger

Bücher, die seit 2012 in mehreren Auflagen erschienen sind. Kathrinchen könnte mit

Pippi Langstrumpf verwandt sein. Gemeinsam mit ihren Freunden erlebt sie

Aufregendes und Spannendes und stellt am Ende des ersten Buches fest: „Freunde

sind der größte Schatz.“ Was für ein weises Engelchen!

Kathrinchen ist klein, aber es traut sich was. Es ist neugierig und mutig. Alle Kinder 

sollten so sein, mutig, fantasievoll und stark. Dabei wollen wir helfen. Anläßlich des 

25.Jubiläums unserer Manufaktur im Dezember 2015 haben wir deshalb einen Fond 

gegründet:„Kathrinchen Zimtstern hilft“. Seitdem sammeln wir mit vielen kleinen 

Aktionen Geld und finanzieren daraus Projekte, die Kinder stark machen.

Dazu gehörten anfänglich  vor allem Lesungen und Workshops. Wir haben benachteiligte

Kinder in ihren Kindergärten und Schulen besucht und sie hier bei uns in der Manufaktur

empfangen. Wir haben ihnen gezeigt wo und wie Kathrinchen entsteht und wie viel

Kunstfertigkeit dafür nötig ist. Das dürfen Kinder bei uns auch selbst versuchen. Dabei

stellt sich dann heraus, dass der Umgang mit Pinzette und feinsten Pinseln gelernt und

geübt werden muss. Wie alles, was meisterlich werden soll.

2017 haben wir uns auf neues Terrain gewagt und ein Theaterprojekt 

unterstützt. „Kathrinchen Zimtstern“ hatte am 9.12.2017 als Bühnenstück 

Premiere und wurde im Theater Variabel in Olbernhau zehn Mal in 

ausverkauftem Haus gespielt.

Nachdem bereits 2013 von einer Olbernhauer Musikerin ein Lied über Kathrinchen

Zimtstern veröffentlicht worden war, haben wir daran gearbeitet, das Kathrinchen-Projekt

musikalisch weiterzuentwickeln.  Jetzt – fünf Jahre später – wird unser kleines mutiges

und abenteuerlustiges Engelchen zum Musicalstar. Unter Leitung von Micha Winkler –

Jazzposaunist aus Dresden – proben am Kabarett Breschke & Schuch in Dresden

Musiker und Schauspieler für die Uraufführung des Musicals „Kathrinchen Zimtstern –

oder die Geschichte vom verschwundenen Engelchen“ am Sonntag, dem  2. Dezember

2018.

Und auch hier werden wir wieder für Kinder aktiv. An fünf Tagen wird es 

Vorstellungen für Kinder aus Kindergärten und Grundschulen zum ganz, ganz 

kleinen Preis geben. Mindestens eintausend Kinder könnten auf diese Weise in den 

ganz und gar nicht selbstverständlichen Genuss kommen, in der Landeshauptstadt 

ein Weihnachtsmusical zu erleben. Mit fetziger Live-Musik! 

Dafür müssen 9.000 € zusammengetragen werden. Na, wenn das keine 

Herausforderung ist!



Um das stemmen zu können, haben wir am 20. Juli 2018 einen gemeinnützigen Verein 

aus der Taufe gehoben, in den unser 2015 gegründeter Fond eingegangen ist. „Kathrinchen

Zimtstern e.V.“ wird die begonnene Arbeit mit Kindern noch besser fortführen. 

Ich möchte Sie ganz herzlich darum bitten, uns dabei zu unterstützen und würde Ihnen

gern folgende zwei Möglichkeiten anbieten:

Die Klassische:

Sie spenden uns einen Betrag Ihrer Wahl und bekommen dafür eine Spendenquittung. 

Jeder Betrag ist uns im Namen der Kinder herzlich willkommen und wird für genau den 

Zweck verwendet, den ich Ihnen beschrieben habe. Das garantiere ich Ihnen.

Die Extravagante: 

Die Musiker und Schauspieler unterstützen unsere Arbeit ebenfalls und spielen am 

Sonntag, dem 2. Dezember 2018, um 15 Uhr eine Extra-Vorstellung für alle Unterstützer. 

Im Anschluss  ist Gelegenheit, den Autor der Bücher, die Sänger, Schauspieler und Musiker 

und auch das echte Kathrinchen und ihre Freunde persönlich kennenzulernen. Wer 50 €

spendet, bekommt eine Eintrittskarte für diese ganz besondere Vorstellung, wer 100 €

spendet, bekommt logischerweise zwei...und so weiter...

Ihre Überweisung erbitten wir auf folgendes Konto bei der Volksbank Mittleres Erzgebirge eG:

Kathrinchen Zimtstern e.V.

IBAN: DE91 8706 9075 0501 5952 09

Bitte teilen Sie uns per Email mit, ob Sie eine Spendenquittung wünschen, oder ob wir 

Ihnen eine entsprechende Anzahl von Plätzen für die Extra-Vorstellung am 2.12.2018, 

um 15 Uhr, reservieren dürfen.

Es wäre mir eine große Freude, Sie als Unterstützer willkommen zu heißen. Und da ich 

das Projekt ganz persönlich betreue, sehen wir uns vielleicht am 1. Advent im Kabarett

Breschke & Schuch in Dresden. Das wäre doch schön!

Herzlichst,

Kerstin Flade-Drechsel

Werkstätten FLADE - Blumenauer Straße 40 - 09526 Olbernhau - www.werkstaetten-flade.de


