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Mit Ihrer Spende schenken
Sie Kindern Zukunft!
Im ersten Kinderdorf
Deutschlands finden Kinder
und Jugendliche ein neues
Zuhause, solange sie nicht
bei den leiblichen Eltern leben können. Die Grundsätze
Pestalozzis einer Erziehung
von „Kopf, Herz und Hand“
bestimmen den Alltag: Vom
Kindergarten über die Schule bis zur Ausbildung in unseren 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 Kinderdorf spenden, schenkt
Freude. Und kommt den
Kindern und Jugendlichen in
unseren Kinderdorffamilien
und Ausbildungsbetrieben
zugute.

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
SPENDENKONTO
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE60 6602 0500 0007 7330 04 | BIC: BFSWDE33KRL
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Neues aus dem Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf

Morgen
Kinder,
wird‘s
was
geben!

Liebe Freunde und Förderer des Kinderdorfes,
diese Ausgabe ist etwas ganz Besonderes. Normalerweise schreiben Mitarbeiter des Kinderdorfes die
Artikel für den Brief aus Wahlwies. Aber dieses Mal
waren wir dran!

die in Kinderdorffamilien leben. Auch Schüler der Dr.
Erich-Fischer Schule haben Beiträge geschrieben –
darüber, was sie später einmal werden wollen. Oder
wie sie zu ihrem Hobby gekommen sind.
Aus den Betrieben können Sie lesen, was die Auszubildenden in der Malerwerkstatt Kreatives leisten.
Hier im Kinderdorf werden ja auch junge Flüchtlinge
betreut, die ohne ihre Eltern nach Deutschland gekommen sind. Manche von ihnen haben mittlerweile
schon eine eigene Wohnung und gehen zur Arbeit.
Einer davon ist Ibrahim, der mit seiner Betreuerin
Carina Lardy an einer Integrationskonferenz teilgenommen hat.

Gemeinsam haben wir uns Themen überlegt, die uns
bewegen, die uns interessieren und die uns wichtig
sind. Dazu gehört beispielsweise: Was gefällt uns hier
im Kinderdorf? Und was nicht? Was wünschen wir
uns für die Zukunft? Ein paar von uns wollten auch
wissen, was der Geschäftsführer Herr Löhle eigentlich
den ganzen Tag macht. Den durften wir zum Interview
treffen. In den Herbstferien hat wieder der ZirkusWorkshop stattgefunden, zu dem einige von uns ein
Interview gegeben haben.

Wir wünschen
Ihnen viel Spaß
beim Lesen dieser Ausgabe und
hoffen, Sie haben
eine besinnliche
Adventszeit und
schöne Weihnachten!

Wie in den regulären Ausgaben sollen auch in dieser Es grüßt Sie herzlich das Redaktionsteam
Sonderausgabe alle Bereiche des Kinderdorfes vertreten sein. Daher gibt es nicht nur Artikel von Kindern,
Dwayne, Leonie, Serina und Tamara
Sabine Freiheit und Anne Okolowitz
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„Was ich mag, was ich mir wünsche...“
von Sabine Freiheit
In der ersten Redaktionssitzung haben wir gemeinsam
mit den Kindern die Themen für diese Ausgabe festgelegt. Schnell haben alle Beteiligten gemerkt, dass
das gar nicht so einfach ist. Was interessiert uns und
was davon könnte auch die Leser interessieren? Was
bewegt uns im Kinderdorf und was davon möchten
wir preisgeben? Und was schaffen wir überhaupt bis
zum Abgabetermin?
Wir haben dann in einem Brainstorming alle Ideen der
Kinder aufgenommen. Und dabei wurde deutlich, dass
sich Vieles um den Alltag der Kinder dreht.

Gemeinsam
haben wir
drei Kategorien festgelegt: Was
g e fä l l t m i r
besonders im
Kinderdorf?
Was eher weniger? Und was wünsche ich mir für die Zukunft? Die
Beiträge wurden in Textform und als Bild eingereicht.
Eine Auswahl haben wir hier für Sie zusammengestellt.

„Ich heiße Ramona und bin 10 Jahre alt.
Ich wünsche mir einen riesengroßen Wasserspielplatz mit Röhrenrutsche, Seilbahn und Sandkasten.“
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Titel
„Ich heiße Tamara. Ich bin 9 Jahre. Ich lebe seit
2015 hier im Dorf. Ich finde es toll, dass es bei
uns im Haus Hunde gibt. Ich wünsche mir, dass es
bei uns im Kinderdorf einen Abenteuerspielplatz
gibt. Mir gefällt nicht, dass die Kinder ihren Müll
auf den Spielplatz werfen.“

„Ich heiße Dwayne und bin 10 Jahre. Ich wünsche
mir eine Disco ab 10 Jahren um 15 Uhr Anfang bis
18 Uhr. Ich bin froh dass es im Haus Hunde gibt.
Was blöd ist, dass es nur Hunde gibt, wenn die Erzieher da sind (denen sie gehören, Anm. d. Red.).“

Zum Schutz der Kinder drucken wir einige Angaben nicht ab.
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„Was machen Sie eigentlich den ganzen Tag?“
Leonie und Dwayne haben den Kinderdorf-Geschäfts- unterwegs. Dann besuche ich Spender oder treffe
führer Bernd Löhle zum Interview getroffen.
mich mit Geschäftsführern aus anderen Kinderdörfern.
Von wann bis wann sind Sie immer im Kinderdorf?
Ich fange um halb acht an und arbeite bis halb sieben.
Warum arbeiten Sie im Kinderdorf?
Weil ich möchte, dass es Euch und den anderen Kindern, die bei uns leben, gut geht. Ich hatte in meinem
bisherigen Leben sehr viel Glück, auch weil mir andere
Leute geholfen haben. Davon möchte ich etwas zurückgeben. Und das macht mir auch nach acht Jahren
noch sehr viel Spaß.

Seit wann arbeiten Sie im Pestalozzi Kinderdorf?
Ich bin 2010 ins Kinderdorf gekommen. Vorher war ich Was macht das Kinderdorf aus?
Geschäftsführer bei einem Automobilzulieferer.
Dass es hier so nette Kinder gibt (lacht).
Wie sind Sie auf das Kinderdorf aufmerksam geworden?
Durch die kleinen roten Spendenhäuschen. Die habe ich
immer wieder in Geschäften gesehen. Irgendwann habe
ich dann mal geschaut, was das Kinderdorf eigentlich ist.
Zufälligerweise wurde zu der Zeit ein Geschäftsführer
gesucht. Das Konzept hat mich überzeugt und ich habe
mich auf die Stelle beworben.
Was machen Sie so tagsüber in der Arbeit?
Ich habe vor allem viele Besprechungen. Mit Mitarbeitern aus dem Kinderdorf, aber auch mit Leuten, die
von außen kommen – zum Beispiel mit Vertretern vom
Jugendamt. Manchmal bin ich auch deutschlandweit
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Wieviel Geld hat das Kinderdorf dieses Jahr gespendet
bekommen?
Ca. 400.000 Euro. Das ist sehr viel Geld, aber das brauchen wir auch, um beispielsweise das Therapieangebot
oder die Freizeitpädagogik aufrecht zu erhalten.
Wie alt sind Sie? Und haben Sie selbst Kinder?
Ich bin 52 Jahre alt und habe drei Kinder.
Was sind Ihre Hobbies?
Fitness, im Sommer Fahrradfahren, im Winter Skifahren,
Fußball und mich mit Mitarbeitern und den Kindern im
Kinderdorf unterhalten.

Aus den Familien

„Haben Sie eine Krone?“
Tamara und Dwayne haben Prinzessin Sophie von
Preußen bei einer Freizeit auf der Burg Hohenzollern
kennengelernt. Im Nachgang haben sie ihr ein paar
Fragen gestellt:

geben. Besucher der Burg können schon aus weiter
Ferne erkennen, ob mein Mann oder der Fürst von
Hohenzollern gerade da sind. Denn dann wird die
große Fahne auf dem Fahnenturm gehisst.

Wie alt sind Sie?
Wieviel sind Ihre Schätze wert?
Ich bin gerade 40 Jahre alt geworden und habe diesen Das ist eine schwierige Frage. Durch unsere Hochzeit
runden Geburtstag mit vielen Freunden und deren habe ich die Möglichkeit, viele schöne Schmuckstücke
Kindern gefeiert. Für die über
zu tragen. Einige davon sind unschätz30 Kinder habe ich einen Eisbar viel wert, die meisten aber vor allem
wagen und Kinderschminken
in emotionaler Hinsicht.
organisiert, damit hatten alle
großen Spaß.
Seit wann sind Sie Prinzessin?
Ich bin als Prinzessin auf die Welt geHaben Sie eine Krone?
kommen und zwar als ‚Prinzessin von
Ich habe keine Krone, worüIsenburg’. Der Stammbaum meiner
ber ich froh bin. Kronen sind
Familie kann sogar noch länger zurücksehr schwer und man muss
verfolgt werden, als der der Familie
immer Angst haben, dass sie
meines Mannes. Darauf bin ich ein
einem vom Kopf rutschen. Bei
bisschen stolz.
besonderen Anlässen trage ich dafür immer wieder
eines der schönen Diademe, die bis heute der Familie Wurde die Burg schon einmal überfallen?
gehören. Diese bestehen aus vielen funkelnden Dia- Im Jahr 1953 hat es einen spektakulären Einbruch
manten und werden wie eine Art Haarreif getragen. in die Schatzkammer der Burg Hohenzollern gegeben. Durch ein kleines Loch ist ein Mann, der als
Gehört Ihnen das Schloss?
Schlangenmensch in einem Zirkus gearbeitet hat, in
Die Burg Hohenzollern gehört meinem Mann, Georg die Schatzkammer eingedrungen und hat wertvolle
Friedrich Prinz von Preussen und seinem Vetter, dem Tabakdosen von Friedrich II gestohlen. Diese sind zum
Fürst von Hohenzollern. Als Nächstes wird sie dann Teil wiedergefunden worden und werden bis heute
anteilig an unseren ältesten Sohn Carl Friedrich über- auf der Burg Hohenzollern ausgestellt.
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Malerwerkstatt sucht kreative Herausforderung
von Auszubildenden der Malerwerkstatt

tolle Objekte selbst herstellen und mit allen Materialien, die wir zur Hand haben, dekorieren, färben und
In den Wintermonaten, wenn es draußen ungemüt- umgestalten.
lich und kalt und drinnen alles schön herausgeputzt ist
für Weihnachten, ist für Malerarbeiten im klassischen
Sinne nicht mehr viel Raum. Deshalb ziehen wir uns
zurück in unsere Werkstätten und suchen uns Objekte,
an denen wir unser Können auf die Probe stellen, verfeinern oder aber auch erst mal entdecken können.
Und jedes Jahr zur Winterzeit werden wir fündig und
lassen unserer Kreativität freien Lauf.
Es fing an mit Holzplatten, die wir mit Hochglanzlack
aufwändig beschichteten. Das „Tüpfelchen auf dem i“
war ein Motiv, das wir mit Blattgold aufgebracht haben.
Darauf folgten alte Stühle die keiner mehr haben wollte,
die wir in klassischen Malertechniken gestaltet haben
und daraus wurden dann auch ganz schnell moderne
Techniken. Alte Möbel aus Großmutters Zeiten oder
dem Sperrmüll waren die nächsten Objekte, die mittels
Schleifpapier Lack, Ornament, ein bisschen Gold und
neuen Griffen „aufgepimt“ wurden und in der modernen Wohnung wieder einen Platz gefunden haben.
Dann kam das Glas – bunt, halbdurchsichtig, klar,
unregelmäßig oder mit Bläschen. Ein Entwurf erst auf
Papier, nach dieser Vorlage dann aus Glas geschnitten.
Alles in Form gebracht und mit Blei umfasst, wurde
daraus im Fenster hängend ein herrliches Farbenspiel
im Raum. Auch mit Gips und Gussformen lassen sich
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Malermeisterin Beate Klas: „Ein roter Faden der
sich durch all die Kreativ-Projekte zieht, ist die Auseinandersetzung mit sich selbst und der Entdeckung
der eigenen Talente und Fähigkeiten. Mit unseren
Azubis alle Malertechniken auszuprobieren und selbst
Fertigkeiten zu üben, die normalerweise erst in der
Meisterausbildung stattfinden, ist der Weg auf dem
unsere Azubis ihre Fähigkeiten entdecken und Talente
erarbeiten, die sonst im Verborgenen geblieben wären. Dabei entstehen wunderbare Kunstwerke und
Unikate, die wir gerne in Ausstellungen im Speisesaal
des Kinderdorfes, aber auch in Kirchen oder dem ZfP
Konstanz gezeigt haben.“

Aus den Betrieben

Gemeinsam, vielfältig, stark!
von Carina Lardy (Projektleitung ANKER)

von Freunden, die nach der Jugendhilfe ihren Ausbildungsplatz verloren haben, da sie ihre Miete nicht
„Die Integrationskonferenz war sehr gut und vor allem, mehr bezahlen konnten.
dass sie uns die Möglichkeit gegeben haben unsere
Meinung mitzuteilen. Ich hoffe, dass sie unsere Vorschläge bei den drei Punkten, die wir diskutiert haben,
ernst nehmen. Ich finde auch die Idee, eine WG mit
älteren Menschen zu gründen, sehr gut und das Kinderdorf könnte diese Idee nutzen, den Jugendlichen bei
der Wohnungssuche zu helfen.“ Ibrahim Sow kam als
unbegleiteter minderjähriger Flüchtling ins „refugium“
des Pestalozzi Kinderdorfs. Mittlerweile volljährig, lebt
er im Rahmen des Betreuten Jugendwohnens in einer
eigenen Wohnung.
In einer Arbeitsgruppe der Integrationskonferenz des
Landkreises Konstanz waren seine Ideen gefagt: Wie
kann das Integrationskonzept umgesetzt werden?
Welche Herausforderungen für junge Flüchtlinge gibt
es? Wie können sie an der Gesellschaft teilhaben? Im
Vorfeld der Konferenz wurden Ibrahim und Mehari,
der zweite Teilnehmer aus dem Pestalozzi Kinderdorf,
von der Integrationsbeauftragten Frau Ette auf die
Konferenz vorbereitet und interviewt. Das Interview
mit Ibrahim lesen Sie auf der folgenden Seite.
In unserer Arbeitsgruppe arbeiteten wir dann vor
allem drei wesentliche Punkte heraus. Die größte
Herausforderung für unsere Jungs ist der Übergang
von der Jugendhilfe zum Jobcenter. Mehari berichtete

Da die jungen Flüchtlinge keine Familie hier haben, die
sie unterstützt, müssen sie alles alleine schaffen. Im
Vergleich zu anderen Geflüchteten brauchen sie mehr
Hilfestellung bei der Wohnungssuche, Schule, Ausbildung und im Umgang mit Ämtern und Behörden.
Drittens wünschen sich Ibrahim und Mehari mehr
Begegnungen mit gleichaltrigen Deutschen, damit sie
sich besser integrieren können. Insgesamt war es eine
sehr gelungene Veranstaltung für die beiden, aber
auch für das Kinderdorf und besonders die Integrationsarbeit im Landkreis. Die Stimmen der Betroffenen
wurden gehört.
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Interview mit Ibrahim		 Mein Traumberuf		
		
Wie ist Deine persönliche Geschichte?
Ich bin vor zwei Jahren ohne meine Eltern aus Guinea nach Deutschland gekommen. Ich habe hier erst
meinen Hauptschul- und dann meinen Realschulabschluss gemacht.
Jetzt bin ich im ersten
Ausbildungjahr zum
Elektroniker.

Was hat Dir beim Ankommen besonders geholfen?
Das Pestalozzi Kinderdorf hat mir sehr
geholfen. Aber auch
meine Mitschüler haben mich beim Schulabschluss
unterstützt. Und im Moment bin ich sehr dankbar für
die finanzielle Unterstützung vom Jugendamt.
Was war oder ist schwierig für Dich in Deutschland?
Ich vermisse meine Familie sehr. Auch die Erfahrungen
auf der Flucht und in Lybien lassen mich noch nicht
los.Eine ganze Weile war zudem nicht klar, ob ich
bleiben darf.
Was braucht es aus Deiner Sicht für eine gelingende
Integration?
Man muss auf jeden Fall Eigeninitiative zeigen. Das
Wichtigste ist, dass man die Sprache lernt.
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von Eileen (14 Jahre)

Ich besuche die 9. Klasse der Dr. Erich-Fischer-Schule.
Bald mache ich meinen Abschluss. Danach möchte
ich Kassiererin im Einzelhandel oder Einzelhandelskauffrau in einem
Kleiderladen werden.
Mir macht es sehr viel
Spaß mit Menschen und
vor allem an der Kasse
zu arbeiten. In einem
Kleiderladen möchte
ich arbeiten, weil ich
mich für coole Styles
und Klamotten interessiere. Im Unterricht habe ich schon geschaut, was zu
dem Beruf dazu gehört. Höflichkeit, Zuverlässigkeit,
Ordnung halten, Mathe, mit den Waren auskennen,
Kunden beraten und Einiges mehr. Ich weiß, dass man
manchmal auch bis in den Abend arbeiten muss, aber
wenn es Spaß macht, geht das.
Damit ich das werden kann, brauche ich gute Noten
und einen Abschluss in der Schule. Ich will einen
Beruf lernen, denn ich möchte später mein Geld
selber verdienen und mir schöne Sachen und einen
Urlaub leisten können. Auch will ich Geld für meine
Familie haben.

Aus der Schule

„Takewondo ist meine Leidenschaft“
von Steven (14 Jahre)
Wie kam ich dazu?
Ich habe mich über verschiedene Kampfsportarten
informiert. Kickboxen, Thaiboxen und Takewondo.
Für Takewondo habe ich mich entschieden, weil es
nah bei mir ist und es die Kondition stärkt.
Woher kommt Takewondo?
Takewondo ist aus dem japanischen Karate in NordKorea entstanden.
Welche Sprache nutzt man im Takewondo?
Japanisch und Deutsch sind die Umgangssprachen.
Die Kicks und die Techniken werden auch immer auf
Japanisch angesagt.

es verschiedene Warmlaufarten. Dann kommen die
unterschiedlichen Dehnübungen. Entweder kommen
dann die Kicks dran oder Konditionstraining. Zum
Ende verabschieden wir uns wie am Anfang. Bevor wir
die Halle verlassen, verbeugen wir uns zur Halle hin
nochmals. Ein Training dauert ungefähr zwei Stunden.

Was macht mir Spaß daran?
Ich mag den körperlichen Anspruch und dass ich
mehr Ausdauer lerne. Ich finde es sehr gut, dass es
bestimmte Regeln gibt. Auch, dass man in diesem
Sport so richtig reinkommt. Die fünf Grundregeln sind
im Sport sehr wichtig. Diese sind: die Höflichkeit – YeUi, die Integrität – Yom-Chi, das Durchhaltevermögen/
Wie läuft ein Training ab?
die Geduld – In-Nae, die Selbstdisziplin – Guk-Gi und
Erst begrüßen sich alle. Die Schüler stehen in der die Unbezwingbarkeit – Beakjul-bool-gul. Ich glaube
Reihe und verbeugen sich vor dem Trainer, zweimal Takewondo kann mir für später helfen. Körperlich, fürs
nach vorne und einmal nach rechts. Anschließend gibt Lernen und für den Umgang mit Anderen.
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Zukunft schenken

Wir geben Kindern ein Zuhause – Helfen Sie mit!
Wie in einer „richtigen Familie“ teilen die Kinderdorfeltern ihr tägliches Leben mit den Kindern und
Jugendlichen. Sie vermitteln Geborgenheit und Wertschätzung – für viele Kinder eine neue Erfahrung. Ein
strukturierter Tagesablauf mit verlässlichen Regeln gibt
Sicherheit. Die Beziehung, die sich im täglichen Mitei-

nander entwickelt, wird zur Basis für das allmähliche
Entstehen von Vertrauen in sich selbst und andere.
Helfen Sie uns mit Ihrer Spende, Kindern und
Jugendlichen ein Zuhause zu geben!
Pestalozzi Kinderdorf | DE60 6602 0500 0007 7330 04

Maximilian, 11 Jahre, hat das Haus gemalt, in dem er im Kinderdorf wohnt.
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Ja, ich werde Mitglied im Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf Wahlwies e.V.
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			

_________________________________
Einzelzahlschein _Einzelzahlschein 21.06.13 10:24

Seite 1

Telefon (f. Rückfragen) _________________________________
_________________________________

Beleg/Quittung für den Kontoinhaber/Zahler

SEPA-Überweisung/Zahlschein

Name und Sitz des überweisenden Kreditinstituts
Zahlungsempfänger

Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf
Wahlwies e.V.
IBAN

SPENDE

DE60 6602 0500 0007 7330 04
BIC

BFSWDE33KRL

BIC

Angaben zum Zahlungsempfänger: Name, Vorname/Firma (max. 27 Stellen, bei maschineller Beschriftung max. 35 Stellen)

Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf Wahlwies e.V.
IBAN

D E 6 0 6 6 0 2 0 5 0 0 0 0 0 7 7 3 3 0 0 4
BIC des Kreditinstituts/Zahlungsdienstleisters (8 oder 11 Stellen)

B F S W D E 3 3 K R L
Betrag: Euro, Cent

bei (Kreditinstitut/Zahlungsdienstleister)

Bank für Sozialwirtschaft Karlsruhe
Euro, Cent

Kunden-Referenznummer (nur für Zahlungsempfänger)

SPENDE
Kontoinhaber/Zahler: Name

I

Für Überweisungen in
Deutschland und
in andere EU-/EWRStaaten in Euro.

SPENDE

Datum, Unterschrift

Spenden-/Mitgliedsnummer oder Name des Spenders: (max. 27 Stellen)

ggf. Stichwort

Z u k u n f t
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s c h e n k e n

PLZ und Straße des Spenders: (max. 27 Stellen)
Angaben zum Kontoinhaber/Zahler: Name, Vorname/Firma, Ort (max. 27 Stellen, keine Straßen- oder Postfachangaben)

IBAN

Prüfzahl

Bankleitzahl des Kontoinhabers

Kontonummer (rechtsbündig ggf. mit Nullen auffüllen)
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IBAN des Kontoinhabers
Datum

(Quittung des Kreditinstituts bei Bareinzahlung)

Unterschrift(en)

I

Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf
Wahlwies e. V.
Vorstand
Pestalozzi-Kinderdorf 1
78333 Stockach

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 Jugenddorf 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 __________________________________

Bestätigung über Zuwendung im Sinne
des § 10b des Einkommensteuergesetzes an eine der in § 5 Abs. 1 Nr. 9
KStG bezeichneten Körperschaften,
Personenvereinigungen oder Vermögensmassen zur Vorlage beim
Finanzamt.
Wir sind nach dem Steuerbescheid des
Finanzamtes Singen vom 28.12.2016,
Steuer-Nr. 18165/55657, als gemeinnützigen und mildtätigen Zwecken
dienend anerkannt. Nach § 5 Abs. 1,
Nr. 9 sind wir von der Körperschaftssteuer befreit.
Wir bestätigen hiermit, dass die
Zuwendung nur zu satzungsgemäßen
Zwecken verwendet wird.
Ihr
Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf e.V.

28. August
Zachaeus wird in Haus 27 aufgenommen.
01. September
Jonas wird bei Familie LaRoche
aufgenommen.
03. September
Rezaie wird in der Gruppe Feher aufgenommen.

8. September
Das Südwestdeutsche Kammerorchester Pforzheim gastiert im Rahmen der Stockacher Meisterkonzerte im
Pestalozzi Kinderdorf.

3. Oktober
Der Erlenhof feiert sein traditionelles Erntedankfest.

9. Oktober
Der Obstbau lädt zum Apfelsaftpressen ein.

29. Oktober bis 2. November
32 Kinder und Jugendliche
nehmen am diesjährigen Zirkusworkshop teil.
Zum Vormerken

5. Oktober
Das neue Familienhaus wird
mit einem kleinen Festakt
feierlich eingeweiht. Auch
die neue Kinderdorffamilie
Ludwig-Beissmann wird vorgestellt. Für die Musik sorgt der
Kinderdorfchor „Lozzi Kiddies“.

26. Oktober
Die neue Wohngruppe „Eigeltinger Zwerge“ lädt zum Tag
der offenen Tür.

30. November
Adventsmarkt in der
BVB-Werkstatt
16. und 24. Dezember
Christgeburtsspiel
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