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Eine Auszeit vom Mama-Alltag
Mütter können sich schon vor ihrem Ehrentag in der SACHSEN-ALLEE verwöhnen lassen

Tipps zum
Muttertag
Duft und Deko
Das Duo der Geschenke-Werkstatt „Blumenmädchen“
empfiehlt ein
Ve r w ö h n - S e t
für die beste
Mama
der
Welt: Etwas für die Nase und etwas
Bleibendes, sozusagen eine Kombination aus Duft und Deko. Dekorativ
kommen zum Beispiel die Keramikblumen des Fachgeschäftes daher, die
zusammen mit Peelings, Seifen oder
Badepralinen individuell und hübsch
verpackt werden.

Wohlfühlmomente

was für ein Bibber-Frühling! Einmal
mehr machte der April seinem Ruf
alle Ehre und schickte das Quecksilber im Thermometer munter auf und
ab. Zweistelligen Plusgraden folgten
Temperaturen an der Frostgrenze und
umgekehrt. Da bleibt zu hoffen, dass
auch der Mai seinem Ruf gerecht wird
und alles neu macht – zumindest in
Sachen Wetter. Denn für mich ist der
Frühling die mit Abstand schönste
Jahreszeit. Wenn nach dem grauen
Winter alles grünt und blüht, macht
sich rundherum Aufbruchsstimmung
breit. Selbige hat scheinbar auch der
Chemnitzer Fußball schon verspürt.
Vor einigen Wochen musste man
noch in viele bange Gesichter blicken,
wenn das Thema Chemnitzer FC zur
Sprache kam: Der Bau des Stadions,
nur unweit von der SACHSEN-ALLEE
entfernt, befindet sich in den letzten
Zügen, die Vorfreude ist riesig. Und
dann soll hier Regionalliga-Fußball
gespielt werden? Zum Glück ist diese
Sorge vom Chemnitzer Urgestein
Sven Köhler, der Anfang März als
Cheftrainer zu den Himmelblauen
zurückkehrte, vertrieben worden. Die
Saison wurde gerettet und man hat
sich aller Abstiegsnöte entledigt. Die
Planungen für die neue Saison laufen
inzwischen auf Hochtouren, allerdings wird auch dann nichts von alleine laufen. Wer glaubt, dass der Aufstiegskampf die logische Folge aus
dem aktuellen Höhenflug sein wird,
kann schon bald ein blaues (allerdings wohl kein himmelblaues) Wunder erleben. Die Vereinsführung und
die sportliche Leitung werden die Situation allerdings realistisch einschätzen und den Spielern verdeutlichen, dass auch in der Saison 2016/17
jeder Punkt von Anton Fink, Daniel
Frahn und Co. hart erkämpft werden
muss. Wenn das geschafft wird, dann
hat der Club in der neuen Arena und
mit einer eingespielten Mannschaft
sicherlich gute Möglichkeiten, den
vom Verein ausgegebenen Slogan
„Bereit zu begeistern“ mit Leben zu
erfüllen. Ich drücke dafür ganz fest
die Daumen!

Hans-Jörg Bliesener – Center Manager

Einfach
entspannen und
der Seele etwas
Gutes tun –
wann
sonst
empfiehlt sich
diese
Auszeit
besser, als am
Muttertag? Die passenden Gesichtsmasken für tolle Wohlfühlmomente
gibt es im dm-Drogeriemarkt. Wie
wäre es zum Beispiel mit einer MilchHonig-Maske für gestresste Haut oder
einer Variante mit Traubenkernöl und
Vitaminen? Auch Lavendel-Masken
sorgen für pure Entspannung.

Witziges zum Ehrentag

Mama ist die Beste! Das wissen schon die Kleinsten, die in diesen Tagen tolle Muttertagsgeschenke basteln.
Am Sonntag ist es wieder soweit: Am
Muttertag stehen die Familienmanagerinnen einmal mehr im Mittelpunkt
und haben sich im besten Falle natürlich eine Auszeit verdient – schließlich
ist dieser Ehrentag für alle Mütter der
Nation zum Verwöhnen da! Den Anfang macht die SACHSEN-ALLEE diese

Woche bereits am 6. und 7. Mai und
lädt herzlich zum Entspannen ins Center ein. Nehmen Sie sich in der Sitzecke
eine Auszeit und genießen Sie ein gratis Glas Sekt. Und für ein besonderes
Muttertagsgeschenk gibt es in der
SACHSEN-ALLEE eine Fotowand, auf
der Bilder mit lieben Sprüchen, z.B.

Geschichten
und Gesichter

„Mama ist die Beste“, kombiniert werden können. Dort können sich nicht
nur kleine Kinder für ein Sofortbild
ablichten lassen. Exklusive Präsente
zum Muttertag finden Sie zudem auf
der Umschlagseite dieser BLICK-Ausgabe: Im Rahmen der Coupon-Aktion
erhalten Frauen in mehr als zehn Ge-

doskop unterschiedlicher Sichtweisen auf eine Stadt, die vom kreativen
Umgang mit ihren vorhandenen Möglichkeiten lebt.“ In der Ausstellung
kommen Erfinder, Sportler und Unternehmer ebenso zu Wort, wie Betreiber
von Clubs und Szenekneipen. Dazu
gesellen sich Chemnitzer, die einfach
loslegen, die kleine Festivals und große sportliche Veranstaltungen organisieren oder Hilfsaktionen für Menschen in Not starten. Die Ausstellung
kann bis zum 28. Mai während der
Öffnungszeiten der SACHSEN-ALLEE
besucht werden. Erstmals gezeigt wurde die Ausstellung im Dezember 2015
im Chemnitzer Rathaus und ist noch
das ganze Jahr an weiteren Orten der
Stadt zu sehen. Zudem wurden die Geschichten und Gesichter in einem
Macher-Magazin vereint.

schäften Rabatte, Gutscheine oder
süße Kleinigkeiten. Am morgigen
Donnerstag ist übrigens auch Vatertag.
Das wollen wir an dieser Stelle natürlich nicht unter den sprichwörtlichen
Tisch fallen lassen und wünschen
auch den Herren der Schöpfung einen
wunderschönen Ehrentag!

Kindertag mal vier
Vom 1. bis 4. Juni stehen die Kleinen im Mittelpunkt
SACHSEN-ALLEE! Mehr noch: Das
Center macht aus einem Tag kurzerhand vier und lädt kleine Besucher
vom 1. bis zum 4. Juni zu allerlei Mitmachaktionen ein. So stehen an allen
vier Tagen Kinderschminken und das
Malen von Glitzertattoos auf dem
Programm.

Ausstellung „Chemnitzer Macher“ in der SACHSEN-ALLEE
Eine Ausstellung mit 70 Geschichten
und Gesichtern aus der Stadtmarketingkampagne „Die Stadt bin ich“ ist
vom 12. bis 28. Mai in der SACHSENALLEE zu sehen. Unter dem Titel
„Chemnitzer Macher“ erzählen verschiedene
Persönlichkeiten
aus
Chemnitz über ihre Liebe zur Stadt
und ihre beruflichen oder ehrenamtlichen Leidenschaften. Sie alle sind in
der im März 2014 begonnenen Interviewreihe „Macher der Woche“ befragt und online unter www.die-stadtbin-ich.de veröffentlicht worden. „Die
Antworten auf die Frage, was Chemnitz ausmacht, sind so vielfältig wie
die Stadt selbst“, sagt Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig. „Die Interviews
aus der Macher-Reihe lassen uns
oftmals staunen, was es in Chemnitz
alles gibt. Entstanden ist ein Kalei-
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Der 1. Juni ist ein ganz besonderes Datum für alle kleinen Erdenbewohner,
denn am internationalen Kindertag
stehen die Kleinen ganz groß im Mittelpunkt – natürlich auch in der

Zusätzliche Kinderaktionen:
1. Juni: Kreatives Basteln und Malen
von Kronen, Stirnbändern und Sonnenschildern
2. Juni: Ballonmodellieren von verschiedenen Figuren und Gestalten
mit vielfältigen Materialen
3. Juni: Handpuppenanimationsspiel
„Die Bremer Stadtmusikanten“
4. Juni: Kreatives Basteln mit Luftballons und Rennautos aus Pappe mit anspruchsvollen Materialien
Übrigens: Auf die kleinen Besucher
der SACHSEN-ALLEE wartet am Kindertag natürlich auch ein Gratis-Eis!

Natürlich gehören Blumen zum
Muttertag auf
jede Kaffeetafel!
Und für das passende Geschirr
am Ehrentag
sorgen die Deko-Experten von Nanu Nana. Dort gibt
es nämlich vom Teller über die MüsliSchale bis hin zu drei verschiedenen
Bechern ganz besondere und vor allem
witzige Muttertagsgrüße. Für besondere Momente sorgen zudem Schokoladen, Liköre oder Kissen.

Was wäre wenn…?
Für alle Mütter
hat das ThaliaTeam
einen
ganz besonderen Roman ausgesucht: Laura
Barnett
„Drei
n Gleisberg
Fotos (4): Sve
mal wir“ – eine
romantische Geschichte in drei unterschiedlichen Versionen über die Waswäre-wenn-Momente im Leben und
die jeweilige Zukunft, die sich daraus
ergibt. Ein berührendes und liebevolles Buch, mit dem man sicher jeder
Mutter eine Freude macht.

Tanzend rund um die Welt
Am Samstag, 7. Mai, heißt es in der
SACHSEN-ALLEE „Bühne frei für
Tänzer von Passion life DIE Tanzschule“. Vom dreijährigen Nachwuchs bis zu den Profis zeigen die
Tänzer ihr ganzes Können. Jeweils 11,
15.30 und 17 Uhr verwandelt sich das
Center dafür in eine große Bühne.
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