
Im ersten Kinderdorf 
Deutschlands finden Kinder 
und Jugendliche ein neues 
Zuhause, solange sie nicht 
bei den leiblichen Eltern le-
ben können. Die Grundsätze 
Pestalozzis einer Erziehung 
von „Kopf, Herz und Hand“ 
bestimmen den Alltag: Vom 
Kindergarten über die Schu-
le bis zur Ausbildung in un-
seren Handwerksbetrieben. 
Das Pestalozzi Kinder- und  
Jugenddorf am Bodensee 

ist eine unabhängige und 
gemeinnützige Einrichtung 
der Jugendhilfe und der 
Jugendberufshilfe. Träger 
ist der Verein „Pestalozzi 
Kinder- und Jugenddorf 
Wahlwies e.V.“  Jeder Euro, 
den Sie dem Pestalozzi Kin-
derdorf spenden, schenkt 
Freude. Und kommt den 
Kindern und Jugendlichen in 
unseren Kinderdorffamilien 
und Ausbildungsbetrieben 
zugute.

Besuchen 
Sie uns 

auch im Internet:

www.pestalozzi-kinderdorf.de

Spendenkonto
Bank für Sozialwirtschaft 
IBAN: DE60 6602 0500 0007 7330 04 | BIC: BFSWDE33KRL

Mit Ihrer Spende schenken
Sie Kindern Zukunft!

Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf Wahlwies e. V.
Pestalozzi-Kinderdorf 1, 78333 Stockach
Tel: 07771 8003 0, Fax: 07771 8003 20
E-Mail: info@pestalozzi-kinderdorf.de

▶ Heilpädagogik bei Familie Hilse-Schumacher

▶ Osterferien mit Pippi Langstrumpf

▶ Ein ganz besonderes Kinderdorffest

Brief aus Wahlwies
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neues aus dem pestalozzi kinder- und Jugenddorf 

Hurra, 
der Sommer ist da!



Liebe Freunde und Förderer des Kinderdorfes,
Vorwort

es ist zwar schon einige Wochen her, aber die Erin-
nerungen an ein ganz besonderes Kinderdorffest sind 
noch sehr lebendig. Zu unserem Jubiläumsfest am  
6. Mai konnten wir so viele Besucher wie nie zuvor im 
Kinderdorf begrüßen. Das hing natürlich auch mit der 
Zeppelin-Landung zusammen, die ein ganz besonderes 
Geschenk der Deutschen Zeppelin-Reederei war. Dafür 
noch einmal ganz herzlichen Dank! Selbstverständlich 
möchte ich mich auch bei den anderen Sponsoren Ap-
tar, Kountz Getränkehandel, Randegger Ottilien-Quelle, 
Netzhammer Grosshandels GmbH, Thüga Energie 
GmbH und Manfred Welsch bedanken. Ohne Ihre Unter-
stützung könnten wir ein solches Fest nicht auf die Beine 
stellen. Wer nicht persönlich dabei sein konnte, findet in 
dieser Ausgabe einen kleinen Nachbericht. Auf unserer 
Website unter www.pestalozzi-kinderdorf.de haben wir 
außerdem eine Fotogalerie mit den schönsten Bildern 
des Kinderdorffestes für Sie zusammengestellt.

Besonders hat mich auch in diesem Jahr das große 
Interesse der Besucher an unseren Kinderdorffamilien 
gefreut. Viele wollen wissen, wie der Alltag aussieht 
und wie die Kinder hier bei uns aufwachsen. In dieser 
Ausgabe stellen wir Ihnen die Familie Hilse-Schumacher 
vor, die seit 2012 mit ihren zwei eigenen Kindern bei 
uns lebt und ausschließlich Kinder mit einem heilpäda-
gogischen Förderbedarf betreut.

In diesem Jahr feiern wir nicht nur den 70. Geburtstag 
des Kinderdorfes. Auch der Pestalozzi Erlenhof feiert ein 
Jubiläum: Seit 35 Jahren haben wir einen Bauernhof, 

auf dem nach Demeter-Richtlinien 
gewirtschaftet wird. Wie genau das 
aussieht, lesen Sie in dem Artikel 
auf Seite 6. 

Zwar gibt es in unserem Kinder-
dorf für die Kinder und Jugend-
lichen viel zu erleben, aber es ist 
wichtig, dass sie die positiven 
Erfahrungen, die sie hier machen, 
auch außerhalb des Kinderdorfes 
erproben. Daher bieten wir re-
gelmäßig Freizeiten an, in denen kleinere Gruppen von 
pädagogischen Fachkräften betreut werden. Ein gleicher-
maßen kreatives wie wirkungsvolles Konzept haben die 
Mitarbeiter aus der Erlebnispädagogik entwickelt und 
umgesetzt. Wir stellen es auf Seite 4 vor. Außerdem 
freuen wir uns, wenn Sie auch in diesem Jahr wieder 
die Sommerferien unserer Kinder und Jugendlichen mit 
einer Spende unterstützen. Näheres dazu finden Sie auf 
Seite  10. 

Kreatives aus unserer Schule lesen Sie auf den Seiten 
8 und 9. Schüler aus verschiedenen Klassen durften zum 
Schmiedekurs in die Waldorfschule. Und eine Schülerin 
der Klasse 8 erzählt ihre Fantasiegeschichte.

Es grüßt Sie herzlich, Ihr

Bernd Löhle
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Die Kinder haben ihren eigenen Code. „Du warst mal ein 
Baby“, das hat unsere Siebenjährige irgendwann aufge-
schnappt. Für Außenstehende hat der Satz ohne Zusam-
menhang keinen Sinn aber unser Fünfjähriger versteht, 
dass sie ihn damit zum Spielen einlädt. Die Kinder erleben 
Sprache hauptsächlich über Emotionen. Bei einigen wird 
sich das Sprachvermögen durch die alltägliche Förderung 
verbessern, andere brauchen spezielle Hilfen. Neulich 
beim Mittagessen fragte die Fünfjährige, ob sie sich eine 
Gabel holen kann. Unsere Antwort: „Nein, man kann das 
auch mit dem Löffel essen“ (der schon da liegt). Weil wir 
das freundlich gesagt haben, hat 
sie es als „Ja“ gedeutet. Mit ihr 
sind wir jetzt in einer Kommunika-
tionssprechstunde. Wir vermuten 
eine Traumatisierung als Ursache 
der Sprachstörung. Wenn wir Ge-
naueres herausfinden, können wir 
ihr besser helfen. Sonst braucht es 
vielleicht Gebärdensprache oder 
andere Kommunikationshilfen. 

Wie sehr die Kinder existenziell 
herausgefordert sind, wird vor allem außerhalb des Kin-
derdorfs deutlich. Neulich waren wir auf einem Schau-
kelweg und mussten teilweise lange anstehen. Für die 
Kinder erschien es durchaus möglich, dass jemand die 
Schaukeln abbauen könnte, bevor sie drankommen. Da 
geht es auf einmal ums Überleben. Weil sie die Erfahrung 
gemacht haben, dass sie zu kurz kommen: Sei es beim 
Essen, beim Spielzeug oder weil einfach niemand für sie 

da ist. Es braucht viel Zeit, um diese Ängste abzubauen. 
Aber es gibt auch sehr schöne Erlebnisse, die uns moti-
vieren. Bei einer Kommunion waren wir mit allen acht 
Kindern in der Kirche. Es gab zehn andere Kinder, die sich 
viel „unmöglicher“ benommen haben. Auch die Kinder 
selbst geben uns Kraft. Da kommt nach einer Auseinan-
dersetzung der Fünfjährige zu uns und sein: „Ich hab dich 
liiiiieeeeb“ kommt wirklich von Herzen.

Am meisten motiviert uns natürlich die gute Entwicklung 
der Kinder. Unser Fünfjähriger kam vor eineinhalb Jahren 

zu uns. Er sprach ungefähr 10 Worte, 
es hieß, er sei schwerst aggressiv, 
möglicherweise Autist, er müsse 
fixiert werden…Vieles hat sich hier 
sehr gut entwickelt. Beim Essen sitzt 
er ganz normal am Tisch. Wenn wir 
einen Ausflug planen, schicken wir ihn 
halt 10 Minuten früher zum Fertig-
machen. Im Kindergarten betreut ihn 
noch eine Integrationskraft. Das wer-
den wir aber bald reduzieren können. 
Durch die logopädische Begleitung 

kann er mittlerweile grammatikalisch richtige Sätze for-
mulieren. Mit einem Platz an der Sprachheilschule wird 
man in zwei oder drei Jahren kaum noch etwas merken.

Wir wünschen den Kindern, dass es ihnen immer besser 
gelingt, mit ihrer sozialen Umwelt in Kontakt zu treten. Dass 
sie willkommen und gern gesehen sind. Und dass sie als Er-
wachsene ein möglichst selbständiges Leben führen können.

titel
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„...dass sie willkommen und gern gesehen sind.“

von C. Schumacher und T. Hilse-Schumacher 
Protokoll: Anne Okolowitz

Im Oktober 2012 sind wir ins Kinderdorf 
gezogen. Recht schnell war klar, dass wir 
unsere Gruppe heilpädagogisch ausrichten 
wollen. In diesem Bereich hatten wir bereits 
Erfahrung, Kinder mit besonderem Betreu-
ungsbedarf liegen uns am Herzen und wir 
sehen hier auch unsere Stärke.

Alle Kinder im Kinderdorf brauchen beson-
dere Förderung. Jedes Kind hier schleppt 
gewissermaßen einen Rucksack mit sich 
herum – unsere haben zusätzlich noch ei-
nen Schlafsack unten dran hängen. Trotz der 
unterschiedlichen Bedarfe hat sich unsere 
Gruppe gut zusammengefügt. Unser Zehn-
jähriger hat noch viel Kindliches. Er „darf“ 
mit der Zweijährigen Duplo Lego spielen, 
ohne dass es ihm peinlich sein muss. So 
kann er Entwicklungsschritte nachholen. 
Oder die Neunjährige nimmt ihn mit und 
baut ihm Brücken zu anderen Kindern.

Jedes bei uns betreute Kind hätte in einer 
„normalen“ Wohngruppe im Kinderdorf eine 
Sonderrolle. Im negativen Sinn, weil es sich 
vielleicht nicht so gut verständigen kann. 
Aber auch im positiven Sinn, weil der Fokus 
immer auf ihm liegt. Beides ist nicht gesund. 
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Osterferien mit Pippi Langstrumpf
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Aus den Familien

von Sabine Freiheit

Eine ganz ungewöhnliche Einladung erhielten sieben 
Kinder aus dem Pestalozzi Kinderdorf: Pippi Langstrumpf 
persönlich lud die Jungen und Mädchen zwischen acht und 
13 Jahren in ihr Ferienhaus in Häusern im Schwarzwald 
ein! Am 18. April machte sich die Gruppe auf die Reise und 
erlebte vier aufregende Tage mit Pippi, Annika, Tommy 
und weiteren Figuren aus der bekannten 
Geschichte von Astrid Lindgren. 

Schon am ersten Abend begrüßte Pippi 
die Kinder in ihrem Wohnzimmer und bat 
sie um Hilfe bei der Vorbereitung eines 
großen Festes, das sie für den letzten Tag 
der Freizeit geplant hatte. In einem Koch-
Workshop sollten jeden Vormittag leckere 
Gerichte entstehen, damit die Gruppe dann 
die Bewirtung beim Fest übernehmen kann. 
In einem zweiten Workshop sollten parallel 
verschiedene Klanginstrumente gebastelt 
werden, damit auch die Musik am Festtag 
nicht zu kurz kommt.

Gesagt getan, gleich am nächsten Mor-
gen ging es los. Die Kinder arbeiteten fleißig bis zum ge-
meinsamen Mittagessen. Serviert wurde,  ganz à la Pippi 
Langstrumpf, in übergroßen Gefäßen. Nachmittags kam 
Tante Prysselius vorbei, um Pippi und die Kinder in die 
Schule zu bringen. Aber ohne Erfolg, schließlich waren ja 

Ferien! Auch die beiden Polizisten Kling und Klang hatten 
bei diesem Vorhaben kein Glück... So verstrichen die Tage 
bis zum großen Fest, gespickt mit gemeinsamen Aktivi-
täten, lustigen Spielen und auch ausreichend Ruhezeiten. 

Endlich war der Festtag da: Gerade als die letzten 
Vorbereitungen getroffen wurden, standen die beiden 
Ganoven Donner-Karlsson und Blom im Garten! Mehr 

als etwas Geschirr konnten sie aber 
nicht ergattern, dafür waren die Kinder 
zu wachsam und flink. Kurzerhand lud 
Pippi die beiden Gauner zum Festmahl 
ein. Am Abend überreichte Pippi ganz 
feierlich jedem Kind eine persönliche 
Urkunde und ein kleines Säckchen 
Goldstücke. So wurde jeder mit seinen 
individuellen Stärken und Eigenschaf-
ten als unverzichtbarer Teil der Gruppe 
ausgezeichnet. 

Die Frage, warum eine so aufwändige 
Freizeit organisiert wird, beantwortet 
Tina Kaltschmid, Erlebnispädagogin 
im Pestalozzi Kinderdorf: „Die Kinder 
werden durch die Geschichte und das 

Schauspiel auf einer emotionalen Ebene berührt und 
tauchen so tiefer in das Geschehen ein. Gerade für Kinder, 
die sich nur schwer auf Bindungen einlassen, war Pippi 
eine Brücke zu den Betreuern. Das stärkt die Beziehung 
auch nach der Freizeit nachhaltig.“
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Ein ganz besonderes Kinderdorffest

von Sabine Freiheit 

Ganz im Zeichen des 70jährigen Jubiläums stand das 
diesjährige Kinderdorffest am 6. Mai. Nahezu 2.000 
Gratulanten waren über den Tag hinweg ins Kinderdorf 
gekommen, darunter Kerstin Andreae, stellvertretende 
Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, die 
eigens aus Berlin angereist war, um beim Festakt ein 
Grußwort zu sprechen. 

Direkt im An-
schluss an diese 
offizielle Eröff-
nung gab es ein 
in Wahlwies nie 
dagewesenes 
S p e k t a k e l : 
„Der Zeppelin 

kommt“ hörte man es auf einem Acker nahe des Erlen-
hofes hundertfach rufen. Zum 70. Geburtstag machte 
die Deutsche Zeppelin Reederei dem Kinderdorf dieses 
besondere Geschenk. Minutenlang schwebt das Luft-
schiff über den Schaulustigen, bevor es auf dem Boden 
aufsetzt. Mit an Bord: Acht Kinder aus dem Kinderdorf 
und drei Betreuer. Weitere acht Kinder stehen mit ihren 
Betreuern schon bereit, denn sie dürfen beim Rückflug 
nach Friedrichshafen dabei sein. 

Als der Zeppelin wieder in die Lüfte steigt, strömen die 
Menschen ins Kinderdorf. Die Bewirtungsstände sind 
mehr als gut besucht: Sei es auf der Festwiese, im Festsaal 
oder bei der Gärtnerei, wo Gourmetkoch Jürgen Veeser  
frisches Gemüse aus der Pestalozzi-Gärtnerei mediterran 
zubereitet. Frisch gestärkt konnte man sich dann dem 
vielfältigen Spiel- und Bastelangebot der Kinderdorf-
familien und der 
Betriebe widmen: 
Wer es sportlich 
mag, konnte sich 
beim Baumklet-
tern oder beim 
Bowling auspro-
bieren. Kleine Rit-
ter haben sich in 
der Schreinerei Schwert, Schild und Steckenpferd geba-
stelt und in der Malerwerkstatt angemalt. Junge Gärtner 
haben in der Gärtnerei kleine Pflanzen eingetopft. Und 
fleißige Bastler konnten Tiere aus Kochlöffeln basteln, 
filzen, oder Masken bemalen. Daneben gab es noch viele 
weitere Angebote wie Freundschaftsbänder knüpfen, 
eine Rollenrutsche, Masken bemalen, und, und, und. 

Das von den Kindern und Jugendlichen gestaltete 
Abschlussprogramm war das krönende Ende dieses 
ganz besonderen Kinderdorffestes. Mit Luftschlangen 
und “Happy Birthday” wurde dem Kinderdorf noch 
einmal kräftig gratuliert, bevor sich die Besucher auf 
den Heimweg machten.
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Aus den Betrieben

6

fließen wieder zurück in die lebensmittelverarbeitenden 
Betriebe des Kinderdorfs. Auch hier schließt sich also 
ein Kreislauf: Der Hof beliefert Dorfladen und Küche 
mit Fleisch, Wurst und Kartoffeln sowie die Bäckerei mit 
Brotgetreide. Neben dem Nutzvieh hält der Hof heute 
auch Pferde und eine bunte Mischung aus Kleintieren, 
die in der pädagogisch-therapeutischen Begleitung der 
Kinder und Jugendlichen eine wichtige Rolle spielen.

Von der ersten Stunde an war die Landwirtschaft auf 
dem Erlenhof auch Ausbildungsbetrieb des Pestalozzi 
Kinder- und Jugenddorfs. Ein besonderes Anliegen war 
damals wie heute, sich der Ausbildung junger Menschen 
mit Förderbedarf anzunehmen. So war der Erlenhof 
vor nunmehr 20 Jahren einer der ersten und wenigen 
landwirtschaftlichen Betriebe in Baden Württemberg,  
der die sogenannte „Fachpraktiker-Ausbildung“ zum 
„Landwirtschaftswerker (m/w)“ angeboten hat. „Im 
landwirtschaftlichen Umfeld war das damals ein völlig 
neues Ausbildungsmodell. Unsere Azubis kamen sogar 
aus Ulm angereist, um ihre Fachpraktiker-Ausbildung bei 
uns auf dem Erlenhof zu machen“, so Karl-Hermann Rist. 
„Die theoretischen Anforderungen sind zwar reduziert. 
Wir vermitteln den jungen Menschen jedoch alle prak-
tischen Fertigkeiten, die sie für die Arbeit in einem land-
wirtschaftlichen Betrieb brauchen. Daneben bieten wir 
auch die klassische Ausbildung zum Landwirt (m/w) an.“

Bis heute bildet der Erlenhof pro Jahr im Schnitt drei 
Fachpraktiker und zwei Azubis in Vollausbildung zum 

Landwirt aus. Nach der dreijährigen Fachpraktiker-Aus-
bildung zum Landwirtschaftswerker haben die Jugend-
lichen die Möglichkeit, in einem weiteren Ausbildungs-
jahr die Vollausbildung zum Landwirt abzuschließen. 
Viele wechseln nach der Ausbildung auch in andere 
Bereiche wie z.B. Landschaftsgartenbau oder Logistik. 

Hand in Hand mit der Landwirtschaft entstand auf dem 
Erlenhof vor 35 Jahren auch neuer Raum für eine Kin-
derdorffamilie zur Betreuung junger Menschen. Familie 
Firl, damals die verantwortliche Landwirts- und Kinder-
dorffamilie zog im Frühjahr 1982 in das neu errichtete 
Familienhaus ein. Nach einigen Wechseln begleitete 
Familie Rist über fünfzehn Jahre Kinder und Jugend-
liche auf dem Hof beim „Großwerden“. Heute finden 
vornehmlich Jugendliche in einer Jugendwohngruppe 
auf dem Erlenhof ein Zuhause.

Jubiläum auf dem Pestalozzi Erlenhof: 35 Jahre glückliche Kühe

von Daniela Speitel

Ein Hof, der biologisch-dynamisch wirtschaftet, war vor 
35 Jahren in Wahlwies ein echter Exot unter den land-
wirtschaftlichen Betrieben der Region. Schon damals be-
mühte man sich um einen geschlossenen Betriebskreis-
lauf bei möglichst artgerechter Tierhaltung, Futtermittel 
wurden selbst angebaut, Samen selbst nachgezogen, auf 
chemische Düngemittel verzichtet. Die Natur wurde als 
Partner betrachtet, um einen möglichst hohen, gegen-
seitigen Nutzen zu erzielen, sogar Mondphasen wurden 
beim Anbau berücksichtig. 

So viel Philosophie rund um den Anbau war den Wahlwie-
ser Landwirten fremd und wurde mit Skepsis betrachtet. 
Viele sahen 1981 den Aussiedlerhof am Erlenwäldchen 
als Konkurrenz zum eigenen Betrieb. Seinerzeit zogen die 
Wahlwieser Bauern sogar mit Mistgabeln zum örtlichen 
Rathaus um gegen den neuen Betrieb zu protestieren. 

Der damalige Bürgermeister war jedoch überzeugter Be-
fürworter des Aussiedlerhofes, also arrangierte man sich. 

„Vor allem Hermann Johannes Scheer und Graf von 
Bothmer haben hier Pionierarbeit geleistet und sich 
auch in lokalen Vereinen engagiert. So wurden Brücken 
geschlagen und der Hof konnte sich über die Jahre gut 
in das lokale Gefüge integrieren“, so Agraringenieur 
Karl-Hermann Rist, seit 23 Jahren Leiter des Pestalozzi 
Erlenhofs. Der Wandel der Zeit tat sein Übriges und die 
Wettbewerbssituation unter den landwirtschaftlichen 
Betrieben relativierte sich von selbst: „Von seinerzeit 
über 20 Milchvieh haltenden Betrieben in Wahlwies sind 
wir als einziger übrig geblieben, da sich die Kollegen auf 
den Obstbau spezialisiert haben“, so Rist. 

Damals wie heute wirtschaftet der Pestalozzi Erlenhof 
biologisch-dynamisch, nach den strengen Richtlinien des 
Demeter-Verbandes. Neben dem Bemühen um einen 
möglichst geschlossenen Betriebskreislauf spielt hier die 
artgerechte „ethische Tierhaltung“ eine wichtige Rolle: 
Rinder werden nicht enthornt, bei Schweinen werden 
Schwanz und Zähne nicht kupiert (gekürzt). Im Stall ist 
viel Platz und die Tiere können sich auf trittsicheren und 
eingestreuten Böden frei bewegen. Sie haben die Mög-
lichkeit, sich im Freien aufzuhalten, die Kühe bekommen 
regelmäßig Weidegang. In der Zucht findet keine künst-
liche Besamung statt. Nahezu alle Tiere werden selbst 
nachgezogen und mit selbst angebautem Futter versorgt. 
Fast 70 Prozent der Erzeugnisse des Pestalozzi Erlenhofs 

Der stellvertretende Betriebsleiter Oliver Rascher überzeugt 
sich vom Wohlergehen der Rinder auf der Weide.
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Wo das Feuer sprüht und das Eisen glüht...
Aus der Schule

Fantasiegeschichten in der Schule

von Doris Kern-Schliwa

Fantasie, früher Phantasie, bedeutet Erscheinung, Vor-
stellung oder Traumgesicht und bezeichnet die kreative 
Fähigkeit des Menschen. Im engeren Sinne ist mit Fan-
tasie vor allem die Fähigkeit gemeint,  innere Bilder und 
damit eine „Innenwelt“ zu erzeugen. 

Fantasie gehört ebenso wie Spiel, 
Malen und Schreiben zu den kind-
lichen Ressourcen und nimmt bei 
vielen unserer Kinder einen wichtigen 
Platz in der Alltagsbewältigung ein.

In  der Kinder- und Jugendpsychiatrie 
weiß man, dass in den Fantasien der 
Kinder und Jugendlichen enorme 
Selbstheilungskräfte verborgen sein 
können, die ihnen helfen, Probleme 
und Belastungen zu bewältigen.

Heute kann man aber auch erleben, dass diese Kräf-
te abnehmen und in der Pädagogik gepflegt werden 
sollten. So zählt in der Schule u.a. im Deutschunterricht 
das Schreiben von Fantasiegeschichten zu den Unter-
richtsinhalten. 

Ist die Fantasie der Jugendlichen heute geprägt von Fa-
cebook, Internet, Computerspielen etc. so verwundert 

es mich als Lehrerin immer wieder, welch kindlich feine 
Fantasie manchmal in unseren „ruppigen“ Jugendlichen 
verborgen ist. Die schöne kleine Geschichte einer Schü-
lerin unserer 8. Klasse soll hier exemplarisch veröffent-
licht werden.

     Der Himmel

Ich wachte auf einer Wolke auf. Überall waren 
kleine Wolken und bunte Pflanzen, die wunder-
schön blühten. Neben mir stand eine Fee mit 
einem goldenen Gewand. Sie lächelte mich 
an und flog dann fort. Es roch dauerhaft nach 
Zimt und ich hörte eine leise Gitarrenmusik. 
Eine geheimnisvolle Person sprach über mich. 
Ganz leise konnte ich sie verstehen. Die Person 
sprach: 

„Du bist etwas Besonderes.“

Da flog die Fee plötzlich wieder auf mich zu und 
streute goldenen Puder auf mich. ….. Ich konnte plötzlich 
fliegen! Ich flog und flog. Auf einmal konnte ich es nicht 
mehr kontrollieren. Da nahm mich die Fee an die Hand 
und wir flogen gemeinsam durch den Himmel. 

Da wachte ich auf und hörte meine Mutter rufen: „Lisa 
das Essen ist fertig!“

von Jürgen Ruhl

Im Zuge der Kooperation mit der Freien Waldorfschule 
Wahlwies durften die Schüler der Dr. Erich-Fischer-Schule 
dieses Schuljahr in die Schmiede von Herrn Pechmann. 
Den Anfang machten drei jugendliche Schüler von Frau 
Kern-Schliwa und die sechs 8- bis 10-jährigen von Herrn 
Ruhl. Zur weiteren Unterstützung kam Herr Chaves, der 
neueste Lehrer unserer Schule, mit. So ging es am Mitt-
woch gleich morgens mit freudiger Erwartung Richtung 
Waldorfschmiede.

Dort begrüßte uns der gelernte 
Kunstschmied und Werklehrer 
Martin Pechmann herzlich und 
zog mit seiner sonoren Stimme 
und anschaulicher Darstellung 
Schüler und Lehrer in den 
Bann der Sache: dass Eisen ab 
700°C zu glühen beginnt; wie 
wir uns schützen; mit welchen 
Materialien, Werkzeugen und Geräten wir wie umgehen 
und, falls doch etwa die Haut einem heißen Teil zu nahe 
kommt, die eigene Spucke erst einmal das beste Kühlmit-
tel ist. Eine ungefährliche Begegnung mit über 1500°C 
heißen Eisenteilchen durften die Schüler im Vorfeld an 
der großen Schleifmaschine haben, mit den Händen im 
Funkenregen. Alle Ängste wurden überwunden und die 
Achtung vor der Aufgabe erweckt. Mit Freude, Eifer, 
Rücksichtnahme und Partnerschaftsgeist ging es dann 

fast drei Stunden lang zur Sache. Die Schüler arbeiteten 
paarweise. Der eine hielt das glühende Werkstück so auf 
dem Amboss, dass der andere den oft nur mit zwei Hän-
den zu hebenden Hammer Form gebend darauf prallen 
lassen konnte. Den Hinweisen und  Anordnungen des 
Schmiedemeisters wurde stets volle Aufmerksamkeit und 
Gefolgschaft entgegen gebracht; die Arbeitsstimmung 
war freudig zielgerichtet; es gab keinen einzigen Streit 
und bei Problemen wurde entspannt und fragend nach 
Lösungen gesucht. Ging etwas in der Glut verloren, ging es 

mit dem restlichen Material weiter und 
die Lehrerhilfe wurde in so geringem 
Umfang benötigt, dass diese selber ein 
Werkstück fertigen oder Fotoaufnah-
men machen konnten.

Am Ende konnte mitgenommen wer-
den, was brauchbar ist und nicht jeder 
hat: ein schönes abgerundetes Messer 
mit gedrilltem oder auch rund gebo-
genem Griff, das Butter streichen und, 

wie sich später erwies, auch Äpfel schneiden kann. Einzige 
Bedingung für den Erhalt: Niemals in die Spülmaschine 
und stets handgepflegt!

P.S.: Nicht nur für kleine Schülergruppen bietet Martin 
Pechmann Schmiedekurse mit garantierten Erfolgserleb-
nissen an, auch für Events wie z.B. Kindergeburtstage ab 
ca. 9 Jahre oder auch Erwachsenenbildung ist er buchbar. 
Kontakt ist möglich über die Waldorfschule Wahlwies.
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Meinen Mitgliedsbeitrag von ___ (mind. 30,- €)  

 überweise ich jährlich (zum Beispiel per Dauerauftrag)
    möchte ich abbuchen lassen (SEPA-Lastschriftmandat umseitig) 
(Zutreffendes bitte ankreuzen)

Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft Karlsruhe 
IBAN: DE60 6602 0500 0007 7330 04; BIC: BFSWDE33KRL

Mitgliedsbeiträge sind wie Spenden steuerabzugsfähig.  
Ich kann innerhalb von 2 Wochen von dieser Erklärung zurücktreten.  
Die Mitgliedschaft kann  jederzeit schriftlich gekündigt werden. 

Name, Vorname  _________________________________

Straße   _________________________________

PLZ, Ort   _________________________________

Telefon (f. Rückfragen) _________________________________

Datum, Unterschrift _________________________________

Ja, ich werde Mitglied im Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf Wahlwies e.V.
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Zukunft schenken

von Anne Okolowitz

Moritz (6 Jahre, Name geändert) hatte bisher keinen 
Grund, sich auf die Sommerferien zu freuen. In seiner 

Familie fehlte es am Notwen-
digsten. Er hat viel Gewalt erlebt 
und oft war niemand da, der sich 
um ihn kümmerte. 

Deshalb lebt Moritz nun im Pesta-
lozzi Kinderdorf. Zum ersten Mal 
in seinem Leben darf er in eine 
Ferienfreizeit fahren. Nach seiner 

Rückkehr erzählt er begeistert von den Wochen, die ihm 
an Leib und Seele gut getan haben: 

„Wir waren in einer Hütte im 
Schwarzwald. Morgens vor dem 
Frühstück durften wir spielen. 
Danach haben wir einen Pool auf-
gepustet und gebadet. Wir sind 
auf Bäume geklettert, gewandert, 
mit dem Fahrrad gefahren, haben 
Blaubeeren gesammelt, Schafe 
gefüttert, Bücher angeguckt, und 
eine Sandburg gebaut. An meinem 
Geburtstag gab es Eis – Schoko, Erdbeer und Vanille! 
Abends war das Licht schon aus, aber Paul, Luca (Namen 
geändert) und ich sind noch heimlich wach geblieben... 
Am tollsten war, dass wir einen Regenbogen gesehen 
haben.“

Im Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf leben rund 120 
Kinder, die nicht bei den leiblichen Eltern aufwachsen 
können. Bitte helfen Sie uns mit Ihrer Spende, auch in 
diesem Jahr jedem kind eine Ferienfreizeit zu ermögli-
chen.

Wenn Sie Ferienglück schenken möchten, spenden Sie 
auf folgendes Konto:
Pestalozzi Kinderdorf | Bank für Sozialwirtschaft
DE60 6602 0500 0007 7330 04
BFSWDE33KRL | Verwendungszweck „Sommer“
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

Schenken Sie kindern

Ferienglück!



Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf, 78333 Stockach
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE79ZZZ00000279459 
Mandatsreferenz: wird separat mitgeteilt
SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige den Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf Wahlwies e.V., 
Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich 
weise ich mein Kreditinstitut an, die von Pestalozzi Kinder- und Jugend-
dorf Wahlwies e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem 
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es 
gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Name (Kontoinhaber): ___________________________________

Straße und Hausnummer:  ________________________________

PLZ und Ort:  ___________________________________________
 
BIC / Name der Bank:  ____________________________________

IBAN: DE _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _

Datum, Ort, Unterschrift __________________________________

Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf 
Wahlwies e. V.
Vorstand
Pestalozzi-Kinderdorf 1

78333 Stockach

Bestätigung über Zuwendung im Sinne 
des § 10b des Einkommensteuerge-
setzes an eine der in § 5 Abs. 1 Nr. 9 
KStG bezeichneten Körperschaften, 
Personenvereinigungen oder Ver-
mögensmassen zur Vorlage beim 
Finanzamt. 

Wir sind nach dem Steuerbescheid des 
Finanzamtes Singen vom 28.12.2016, 
Steuer-Nr. 18165/55657, als gemein-
nützigen und mildtätigen Zwecken 
dienend anerkannt. Nach § 5 Abs. 1,  
Nr. 9 sind wir von der Körperschafts-
steuer befreit.

Wir bestätigen hiermit, dass die 
Zuwendung nur zu satzungsgemäßen 
Zwecken verwendet wird.

Ihr 
Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf e.V. 
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23. Februar
Mit viel Musik und bunten 
Verkleidungen wird im ganzen 
Kinderdorf Fasnet gefeiert.

24. Februar
Jean verlässt das Kinderdorf 
und kehrt zu seiner Mutter 
zurück.

4. März
Die Südwestdeutsche Phil-
harmonie gastiert für ein 
Jubiläumskonzert unter der 
Leitung von Georg Mais im 
Festsaal des Kinderdorfes.

16. März
Maurice verlässt das Kinder-
dorf.

31. März
Yorusalem wird in der Außen-
wohngruppe Küsel-Drouven 
aufgenommen, Luwam bei 
Familie Löhle.

28. April
Antonella wird in der Familie 
Gurack aufgenommen, Sara in 
der Familie Lippert.

28. April
Mit Bettina Köhler, Armin 
Grathwohl und Jürgen Fürst 
werden gleich drei neue Mit-
glieder ins Kuratorium der 
Pestalozzi Stiftung Wahlwies 
gewählt.

1. Mai
Die Bewohner des Kinderdor-
fes feiern das traditionelle 
Maifest und stellen trotz Dau-
erregen den Maibaum auf.

6. Mai
Nahezu 2000 Besucher kom-
men zum Kinderdorffest an- 
lässlich des 70jährigen Ju-
biläums und verfolgen die 
Zeppelin-Landung zwischen 
Gärtnerei und Erlenhof.

24. Mai 
Einen Spendenscheck in Höhe 
von 20.000 Euro brachten Anja 
Keckeisen, Geschäftsführerin 
der HolidayCheck AG aus Bot-
tighofen, und ihre Kollegen 
mit, als sie am 24. Mai das 
Pestalozzi Kinder- und Ju-
genddorf in Wahlwies besucht 
haben. Das Schweizer Touris-
tikunternehmen unterstützt 
mit dieser Spende das Projekt 
„Schenken Sie Ferienglück“.

die nächsten termine 
zum Vormerken:
2. Juli: Erlenhof Jubiläum
15. Juli: Erlenhof Open Air
30. September: Ehemaligen-
Treffen


