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Neues aus dem Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf

Mit Ihrer Spende schenken
Sie Kindern Zukunft!
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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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

Ein gutes
Fundament legen

Vorwort

Liebe Freunde und Förderer des Kinderdorfes,
Viele Untersuchungen bestätigen, dass sieben von
zehn Kindern, die in einer Jugendhilfeeinrichtung wie
dem Pestalozzi Kinderdorf leben, bereits in frühester
Kindheit traumatische Erfahrungen machen mussten.
Die Folge sind teils erhebliche Einschränkungen ihrer
Wahrnehmungs- und Erlebensfähigkeit. Dies schlägt
sich vor allem im täglichen Miteinander nieder und
stellt unsere pädagogischen Fachkräfte vor besondere
Herausforderungen. Wie wir diesen Anforderungen
begegnen, können Sie in unserer Titelgeschichte zum
Thema „Traumapädagogik“ nachlesen.

35.000 Euro entgegen nehmen. Dafür bedanke ich mich noch einmal
ganz herzlich. Die Scheckübergabe
fand im Europapark Rust statt und
bescherte auch Schülern unserer
Dr. Erich-Fischer-Schule einen
erlebnisreichen Tag. Mehr dazu
erfahren Sie auf Seite 8.

Insgesamt unterrichten war
an unserer Förderschule über
50 Schüler/innen. Zehn davon
In der letzten Ausgabe haben wir über die Arbeit nehmen an einem Inklusionsprojekt mit der Gemeinunserer Kinderdorfeltern berichtet. Ein wichtiger Be- schaftsschule Eigeltingen teil. Sie erhalten an zwei
standteil jeder Kinderdorffamilie sind aber auch die Nachmittagen in der Woche ein soziales Angebot, das
pädagogischen Mitarbeiter, die an 40 Stunden in der sie auf ihrem Weg in die Regelschule unterstützt. Was
Woche bei der Betreuung der Kinder und Jugendlichen genau diese „Soziale Gruppenarbeit“ leistet, berichtet
unterstützen. Markus Helmeth, einer unserer Mitar- die Sozialpädagogin Heike Willert auf Seite 9.
beiter, stellt Ihnen seinen beruflichen Alltag in dieser
Nun möchte ich Sie noch ganz herzlich zu unserem
Ausgabe auf Seite 4 vor.
diesjährigen Kinderdorffest einladen, das am 12. Juni
Mit dem aktuellen Brief aus Wahlwies möchten wir stattfindet. Rund um das Motto „Manege frei!“ haben
Ihnen außerdem das Motto unserer lebensmittelpro- die Familien und Betriebe wieder ein buntes Programm
duzierenden Betriebe näherbringen (ab Seite 6): Hinter für Groß und Klein auf die Beine gestellt. Ich würde mich
„bio&sozial“ steht eine über Jahrzehnte gewachsene sehr freuen, Sie an diesem besonderen Tag begrüßen
Philosophie des Kinderdorfes, die in der Gärtnerei, im zu dürfen.
Obstbau und in der Landwirtschaft täglich auf‘s Neue
Es grüßt Sie Ihr
mit Leben gefüllt wird.
Im April durfte ich vom Verein „Freunde der Kinderdorf Flugpost e.V.“ einen Spendenscheck in Höhe von
Bernd Löhle
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Titel

Traumapädagogik: Damit Kinderseelen wieder heilen können
von Sabine Freiheit
Aktuelle Statistiken belegen, dass zwischen
65 und 85 Prozent der Kinder in Jugendhilfeeeinrichtungen traumatische Erfahrungen
machen mussten. Dabei bilden auch die
Mädchen und Jungen, die im Pestalozzi
Kinderdorf leben, keine Ausnahme. Viele
von ihnen haben bereits sehr früh in ihrem
Leben körperliche Gewalt, Verwahrlosung
oder sexuelle Übergriffe erlebt oder wurden
Zeuge davon. Als „Überlebensstrategie“
haben sie Verhaltensweisen entwickelt, die
weit ab der Norm liegen und die auf ihre
Umwelt befremdend und herausfordernd
wirken.
„Auch wenn die Kinder und Jugendlichen im Kinderdorf mittlerweile in einem
sicheren und stabilen Umfeld leben, können
sie immer wieder in ihre alten Verhaltensweisen zurückfallen“, erläutert DiplomPsychologe und Traumatherapeut Thomas
Büchi. „Das kann passieren, wenn sie sich
verunsichert, nicht gesehen oder überfordert fühlen. Dieselbe Reaktion kann aber
auch ein ‚Trigger‘ auslösen, der mit den
belastenden Situationen zusammenhängt,
beispielsweise eine laute Männerstimme
oder die Farbe eines Kleidungsstücks. Das
kann dann dazu führen, dass sie Hier und
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Heute mit Dort und Damals verwechseln und sie entsprechend reagieren.“ Die pädagogischen Fachkräfte,
die die Kinder im Alltag betreuen, sind dann häufig
überfordert. Denn in der Ausbildung oder im Studium
wird kaum etwas über den Umgang mit traumatisierten
Kindern vermittelt. „Wir bieten im Kinderdorf ein breites
Spektrum an unterschiedlichsten Therapien an, die den
Kindern dabei helfen, ihre Traumata zu bewältigen. Doch
im Alltag sind die Betreuer
gefragt. Wenn es beispielsweise beim Abendessen zu
einer Krise kommt, muss die
pädagogische Fachkraft richtig reagieren können. Daher
haben wir uns entschieden,
für rund 100 unserer Pädagoginnen und Pädagogen
eine Fortbildungsreihe zum
Thema ‚Traumapädagogik‘
anzubieten“, so KinderdorfGeschäftsführer Bernd Löhle. „Ohne Spendengelder wäre
das allerdings nicht möglich. Wir bedanken uns daher bei
der Stiftung der Landesbank Baden-Württemberg und
der Glücksspirale für die Unterstützung“.

bekam ich die Nachricht von einem Lehrer, dass sich ein
von mir betreuter Junge in der Schule völlig verweigert.
Als ich den jungen Mann damit konfrontiert habe, stand
er nur wie erstarrt da. Anstatt mich provoziert oder hilflos zu fühlen, konnte ich verstehen, dass dies von einer
extremen Gewalterfahrung herrührt. Er wusste, dass es
nur noch schlimmer wird, wenn er nicht stillhält.“
„Für alle Verhaltensweisen, die ein
traumatisiertes Kind zeigt, gibt es einen
guten Grund. Wir müssen das Kind nun
darin unterstützen, sich dafür und für
die Ereignisse von früher nicht schuldig
zu fühlen. Seine Reaktion damals war
sinnvoll und sicherte unter Umständen
das Überleben. Heute braucht es dieses Verhalten nicht mehr, wenn es sich
hier sicher fühlt“, erklärt Thomas Büchi.

Wie das in der Praxis aussehen kann,
beschreibt Markus Helmeth, der als pädagogischer Mitarbeiter eine Zusatz-Ausbildung zum Traumapädagogen
abgeschlossen hat: „Viele Kinder sind beispielsweise
maßlos beim Essen. Sie essen tagsüber schon sehr viel
und gehen nachts noch heimlich an den Kühlschrank.
Pro Wohngruppe soll künftig mindestens ein Mitarbeiter Mit einem Jugenlichen wurde dann vereinbart, dass eine
geschult sein. Ein Einführungsseminar hat bereits statt- Tupperdose mit einem Apfel in seinem Nachtisch liegt.
gefunden. „Die Fortbildung hat mir gezeigt, dass es erst Dadurch, dass er nun selbstbestimmt entscheiden konneinmal darum geht, mich nicht persönlich angegriffen te, wann er etwas braucht und die Heimlichkeit wegfiel,
zu fühlen“, berichtet eine Teilnehmerin. „Nur so kann konnte er sein Verhalten ändern.“
ich angemessen reagieren und dem Kind helfen. Neulich
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Aus den Familien

„Dem Kind helfen, ein gutes Fundament zu legen.“
von Markus Helmeth
Protokoll: Anne Okolowitz
Als Pädagogische Mitarbeiter im Pestalozzi Kinderdorf
arbeiten wir Hand in Hand mit der Hausleitung einer
Kinderdorffamilie in der Betreuung. Ich bin jetzt seit 16
Jahren hier, angefangen habe ich noch während des Studiums zum Sozialpädagogen, damals
bei Familie Brunner in Haus 10. Aktuell
betreue ich in einer Familie sechs Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren.
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Während meiner Tätigkeit hier habe
ich Weiterbildungen zum Medienpädagogen und Traumapädagogen
gemacht. Vor allem letzteres kommt
mir in der Arbeit mit den Kindern
sehr zugute, denn viele haben Dinge
erlebt, die sie traumatisiert haben. Da sind dann starke
Gefühle von Ohnmacht und Angst vorhanden, die sie in
der traumatisierenden Situation verdrängen mussten,
um seelisch zu überleben. Das macht es ihnen schwer,
sich gut und gesund zu entwickeln. Ich begegne ihnen
mit viel Empathie und Achtsamkeit und helfe ihnen, das
Erlebte und ihre Gefühle zu verstehen, einzuordnen und
auch zu artikulieren. Oft hat man so ein Bauchgefühl: „Da
stimmt etwas nicht“ und es kann schon mal einige Wochen dauern, bis man über Gespräche oder spielerische
Methoden (Wo im Körper ist das Gefühl? Welche Farbe
hat es?) herausbekommt, was los ist. Dann kann ich dem

Kind helfen, damit zurechtzukommen, Schritt für Schritt
gemeinsam mit ihm ein gutes Fundament für sein Leben
legen und ihm zur Seite stehen, während es seinen Platz
in der Gesellschaft findet. Über die Jahre durfte ich so insgesamt 40 Kinder begleiten. Es ist dann ein sehr schönes
Erlebnis, wenn ehemalige Betreute zu Besuch kommen
und ich sehe dass sie ihren Weg gefunden haben, vielleicht
selbst schon Eltern sind.
Mit den Hauseltern ist es eine
besondere Form der Zusammenarbeit. Ich wohne außerhalb und
arbeite formell im Rahmen einer
40-Stunden-Woche. Trotzdem
habe ich oft Dienst über Tag und
Nacht, betreue die Kinder auch
immer wieder einige Tage am Stück
alleine. Deshalb habe ich mein eigenes Zimmer im Haus. Es braucht beiderseitig einen bewussten Umgang mit dieser eng verknüpften Arbeits- und
Privatsituation. Die Hauseltern sind meine Vorgesetzten,
aber wir pflegen ein kollegiales Arbeiten auf Augenhöhe.
Über die Zeit haben wir uns das Vertrauensverhältnis
erarbeitet, das es braucht, um gemeinsam gut für die
Kinder zu sorgen. Ich schätze diese Gemeinschaft, auch
über unsere Gruppe hinaus, den fachlichen Austausch
mit anderen Kollegen, unsere Dorfgemeinschaft in dieser
schönen Gegend am Bodensee, das gesunde DemeterEssen aus eigenem Anbau... . Für mich ist das Kinderdorf
mein zweites Zuhause.
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Kinderdorffest
am Sonntag, 12. Juni 2016
von 11 bis 17 Uhr
im Pestalozzi Kinderdorf Wahlwies
Führungen • Kinderflohmarkt • Puppentheater
Jonglage-Workshops • Spiel- und Bastelangebote für
Groß & Klein • offene Familienhäuser • Betriebe geöffnet
Alles „bio“: Mittagessen, Kaffee & Kuchen

Wir freuen uns auf Sie!
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Aus den Betrieben

bio & sozial: Die landwirtschaftlichen Betriebe im Pestalozzi Kinderdorf
von Sabine Freiheit
Rund 1.500 Landwirte wirtschaften in Deutschland
biologisch-dynamisch. Dazu gehören auch die lebensmittelproduzierenden Betriebe im Pestalozzi Kinderdorf. Bauernhof, Gärtnerei und Obstbau haben sich den
strengen Demeter-Richtlinien verpflichtet. Diese beinhalten beispielsweise, dass Tiere ihrem Wesen gemäß
gehalten, gefüttert, gepflegt und gezüchtet werden.
Im Gemüseanbau wird nur organischer Dünger und
Kompost verwendet. Und auch die Fruchtfolge ist streng
geregelt: Auf der gleichen Fläche stehen Gemüsesorten
erst nach drei bis vier Jahren wieder.

Die biologisch-dynamische Anbauweise hat eine lange Tradition im Pestalozzi Kinderdorf. Mitbegründer
Adalbert Graf von Keyserlingk war Arzt und Landwirt
und lernte diese nachhaltige Form der Landwirtschaft
bei Rudolf Steiner persönlich kennen. „In der Gründungszeit waren die landwirtschaftlichen Betriebe pure
Notwendigkeit. Die Selbstversorgung war die einzige
Möglichkeit über die Runden zu kommen“, beschreibt
Bernd Löhle, Geschäftsführer des Pestalozzi Kinderdorfes die Situation Ende der 40er Jahre. Auch heute
noch produzieren die Betriebe für den Eigenbedarf. Ein
Teil der Erzeugnisse wird aber auch über den Dorfladen,
auf Markstständen in Stockach, Radolfzell und Konstanz
sowie über den regionalen Großhandel vermarktet.
Mit allerlei „jungem Gemüse“ im Kinderdorf beschäftigt sich Gärtnermeister Christian Richter bereits seit
über 30 Jahren. Er bewirtschaftet mit seinem Team
13 ha Freiland und eine Fläche von 2,25 ha im Glashaus.
Rund 35 Sorten Gemüse und bis zu 60 Sorten Kräuter
werden hier angebaut. Dazu kommt ein buntes Sortiment an Garten- und Balkonblumen.
Er ist nicht nur für eine möglichst ertragsreiche Ernte
verantwortlich, sondern unterstützt in der Gärtnerei
auch sieben Auszubildende. Davon machen vier eine
Vollausbildung, drei Jugendliche streben einen Abschluss als Fachpraktiker an. „Unsere Fachpraktiker
haben einen besonderen Förderbedarf, weil sie beispielsweise aus schwierigen sozialen Verhältnissen
kommen oder eine Lernschwäche haben. Sie brauchen
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einfach etwas mehr Zeit, als die Jugendlichen, die eine
Vollausbildung bei uns machen. Auch die theoretischen
Anforderungen sind geringer“, so Christian Richter. „Bei
uns lernen die Schwächeren von den Stärkeren und
umgekehrt.“
Anpacken müssen alle gleichermaßen. Auch wenn ein
Schwerpunkt der Gärtnerei in der Ausbildung liegt, orientiert sich die Arbeit an den Bedingungen des ersten
Arbeitsmarktes. „Unsere Tomaten, Gurken und Salate
sind bei unseren regionalen Händlern sehr beliebt.
Wenn morgens um neun der Laster kommt, müssen
alle ran, damit die Paletten rechtzeitig voll sind.“ In
der Hochsaison von Mai bis September ist auch das
Wochenende häufig nur kurz. „Im Herbst und Winter ist
es bei uns etwas ruhiger, da können die Überstunden
aus dem Sommer wieder abgebaut werden.“

Christian Richter ist überzeugt, dass die Arbeit in einem
landwirtschaftlichen Betrieb vor allem für benachteiligte Jugendliche eine heilsame Wirkung hat: „Bei
uns geht es um wertvolle Lebens-Mittel im Wortsinn:
Mittel zum Leben. Der Anbau von qualitativ hochwertigem Gemüse, Salaten und Kräutern geht einher mit
der Ausbildung junger Menschen. Es ist für sie sehr
motivierend, in diesem Bereich zu arbeiten, weil wir
so schnell Ergebnisse haben. Zwischen Pflanzung und
Ernte vergehen oft nur wenige Wochen. Sie sehen also
direkt, was aus ihrer Leistung erwächst – und daran
wachsen sie selbst.“
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Aus der Schule

Ausflug in den Europapark

„Was macht Ihr denn hier?“

von Sabine Freiheit

von Heike Willert

Wie so oft herrscht Stau in Freiburg. Nur im Schritttempo kommt der Bus mit Schülern und Lehrern der
Dr. Erich-Fischer-Schule voran. Dabei können es vor
allem die Jugendlichen kaum erwarten. Auf Einladung
des Europarks Rust dürfen sie einen Tag in Deutschlands
größtem Freizeitpark verbringen. Am späten Vormittag
ist es dann endlich soweit: 15 Schüler stürmen in den
Park – welche Attraktion als erstes angesteuert wird,
wurde natürlich schon im Bus
besprochen.
Bevor es in die Achterbahn
geht, steht allerdings noch
ein Fototermin auf dem Programm. Ein Zeppelin wird
in wenigen Minuten im Tipi
Ressort des Europaparks landen. Mit an Bord ist ein Spendenscheck über 35.000 Euro,
den Vertreter der Zeppelin Reederei und des Vereins
Freunde der Kinderdorf-Flugpost e.V. symbolisch an
Kinderdorf-Geschäftsführer Bernd Löhle überreichen.
Dieser Betrag ist der Erlös aus der Kinderdorf-Flugpost
des vergangenen Jahres und kommt dem Ausbau der
Familienhäuser zugute. „Künftig können somit sieben
Kinder, die nicht bei ihren leiblichen aufwachsen können, in einer Kinderdorffamilie leben“, so Bernd Löhle.
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Auch die Schüler sollen mit auf‘s Pressefoto. Was zunächst nach lästiger Pflicht klingt, ist dann aber doch
sehr spannend. Wann hat man schon mal die Gelegenheit, aus nächster Nähe die Landung eines Zeppelins
zu erleben? „Ich fand es sehr beeindruckend, einen
Zeppelin so nah zu sehen“, erzählt die 11jährige Leila.
Selbstverständlich steht der Pilot auch noch für die eine
oder andere Frage der Schüler zur Verfügung.
Schnell geht es dann zurück in den
Park, in dem so viele Attraktionen
warten. Ob mit dem Euro-Sat durch‘s
Weltall fliegen, sich beim Fjord-Rafting
durch einen Wildwasserkanal treiben
lassen oder mit der Pegasus-Achterbahn in digitale Welten eintauchen:
Für jeden Geschmack ist etwas dabei.
Am späten Nachmittag fällt der Abschied dann auch schwer. Schließlich hätte es noch so
viel Spannendes zu entdecken gegeben. „Schade, dass
die Zeit so schnell verging“, sagt Justin. Erschöpft aber
glücklich steigen alle wieder in den Bus nach Wahlwies.
Wir bedanken uns beim Europapark Rust ganz herzlich
für diese tolle Aktion, die den Schülern sicherlich noch
lange im Gedächtnis bleiben wird.

An den ehemaligen Klassenraum der GMS Eigeltingen
erinnert hier nichts mehr. Es gibt ein kleines Sofa in der
Ecke, in der Mitte des Raumes steht ein großer Tisch mit
Platz für zehn Personen. An der Decke hängen Objekte
aus Naturmaterialien, die Wände sind mit Postern,
selbstgestalteten Bildern, Plakaten, Fotos und Aktionsplänen gestaltet. In den offenen Regalen befinden sich
Bastelmaterialien und Spiele. „Was macht Ihr denn hier?“,
werden wir häufig von den Regelschülern gefragt. Ich
erkläre dann, dass sich hier die Soziale Gruppe trifft, um
gemeinsam den Nachmittag zu verbringen. Denn manche Kinder und Jugendliche lernen langsamer, haben
Stress mit anderen Mitschülern oder es läuft zuhause
nicht so gut. Unser „Alphateam“, so haben sich die hier
betreuten Kinder selbst genannt, braucht einfach etwas
mehr Unterstützung.

Wir unterstützen beim „Lernen lernen“, machen Spiele
drinnen und draußen. Jeder darf seine Talente entdecken.

Im Schul- und Lebensalltag fehlen unseren Kindern und
Jugendlichen oft die Möglichkeiten, sich zu entfalten.
In der Sozialen Gruppe können sie kreativ sein und finden Bestätigung. Wichtig ist Bewegung, Freude am Tun
und die Chance, gehört
zu werden, wenn es Sorgen daheim, in der Schule
oder mit Freunden gibt.
Das erleben unsere Kinder
ganz oft. Wir helfen ihnen
dabei, sich zu orientieren,
möchten, dass sie wertgeschätzt werden und ihre
Empfindungen mitteilen
dürfen. Dabei lernen sie,
wie wichtig es ist, sich selbst und anderen zu vertrauen.
Die Soziale Gruppenarbeit gehört zum Projekt „Inklusi- Miteinander zu reden, sich zu helfen, Fair zueinander
onsbeschulung“ der Dr. Erich-Fischer-Schule . Wir arbei- zu sein und auch andere Menschen und Meinungen zu
ten in Kooperation mit der GMS Eigeltingen sowie dem respektieren.
Schul- und Jugendamt. Auch mit den Eltern sind wir in
engem Kontakt. An zwei Tagen pro Woche erleben die Kin- Die meisten Kinder und Jugendlichen aus der Sozialen
der und Jugendlichen unter der Anleitung der Fachkräfte Gruppe sind stolz, wenn sie nach einigen Monaten merihren Gruppenalltag. Wir begleiten und unterstützen die ken, was sie alles geschafft haben. Dass sie selbst die
Kinder und Jugendlichen auf ihrem Weg zu mehr Selbst- Kraft hatten und mit unserer Hilfe auch durchgehalten
bewusstsein und einem gesunden Umgang mit sich selbst haben, bis es besser wurde. Und dann helfen die Freude
und anderen. Unsere Gruppennachmittage bieten den über das Erreichte, das eigene Selbstbewusstsein und die
geschützten Raum und die Zeit, die sie dafür benötigen. neu gewonnenen Freunde dabei, so weiter zu machen.
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Ja, ich werde Mitglied im Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf Wahlwies e.V.

Zukunft schenken

Meinen Mitgliedsbeitrag von ___ (mind. 30,- €)
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von Anne Okolowitz

umso wichtiger. Dies wollen wir jedem Kind und Jugendlichen mit den Sommerferienfahrten ermöglichen. Je
nach Alter und Interessen fahren die Kinder in Gruppen
zum Beispiel auf die Höri, ins Allgäu oder machen Ferien
auf dem Bauernhof. Die Älteren dürfen ein wenig weiter
weg – nach Frankreich oder Kroatien.

(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.

Drei Wochen lang spielen, wandern, radfahren, schwimmen, klettern oder auch einfach mal gar nichts tun. Sich
behaupten, aber auch in die Gruppe integrieren. Altersgerecht helfen alle mit und übernehmen Aufgaben wie
Einzelzahlschein _Einzelzahlschein 21.06.13 10:24 Seite 1
Essen zubereiten, spülen, Zelte aufbauen und Wäsche
waschen. Motivierte Pädagogen begleiten die Kinder
und ermutigen sie, sich etwas zu trauen und Neues zu
entdecken. Die bunte Mischung aus Spiel, Spaß und
SEPA-Überweisung/Zahlschein
Überweisungen
Erholung tut den Kindern an Leib und SeeleFür
gut.
Mit in
Deutschland und
in andere EU-/EWRvielen schönen Erinnerungen und neuen Erfahrungen
Staaten in Euro.
Name und Sitz des überweisenden Kreditinstituts
BIC
kehren sie zurück in ihre Kinderdorffamilien.
Angaben zum Zahlungsempfänger: Name, Vorname/Firma (max. 27 Stellen, bei maschineller Beschriftung max. 35 Stellen)

„Juchu, endlich große Ferien! Keine Schule, sonnige Bitte helfen Sie mit Ihrer Spende, jedem Kind und JugendTage am Badesee, Eis am Stiel und schöne Ausflüge mit lichen diese Erfahrung zu ermöglichen!
BIC des Kreditinstituts/Zahlungsdienstleisters (8 oder 11 Stellen)
der Familie.“

Name, Vorname		

Straße			_________________________________
PLZ, Ort			_________________________________
Einzelzahlschein _Einzelzahlschein 21.06.13 10:24
Datum, Unterschrift
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Datum

_________________________________

Beleg/Quittung für den Kontoinhaber/Zahler

Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf
Wahlwies e.V.
IBAN

SPENDE

BIC

BFSWDE33KRL

I

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

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
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SEPA-Überweisung/Zahlschein

Name und Sitz des überweisenden Kreditinstituts
Zahlungsempfänger

DE60 6602 0500 0007 7330 04

Betrag: Euro, Cent

Seite 1

Telefon (f. Rückfragen) _________________________________

IBAN

Viele der rund 130 Kinder und Jugendlichen in unseren
Wenn Sie Ferienglück schenken möchten, spenden Sie
Spenden-/Mitgliedsnummer
ggf. Stichwort
des Spenders: (max. 27 Stellen)
Kinderdorffamilien hatten bisher keinen Grund,
sich so auf oder
aufName
folgendes
Konto:
die Sommerferien zu freuen. In den leiblichen Familien
(max. 27 Stellen) Kinderdorf | Bank für Sozialwirtschaft
PLZ und Straße des Spenders:Pestalozzi
fehlte es an Vielem, an Urlaub war oft gar nicht zu denken.
DE60 6602 0500 0007 7330 04
Angaben zum Kontoinhaber/Zahler: Name, Vorname/Firma, Ort (max. 27 Stellen, keine Straßen- oder Postfachangaben)
BFSWDE33KRL | Verwendungszweck „Sommer“
Weil die Kinder bereits in jungen Jahren Schweres erlebt
Herzlichen
für Ihre(rechtsbündig
Unterstützung!
Prüfzahl Bankleitzahl des
Kontoinhabers DankKontonummer
ggf. mit Nullen auffüllen)
IBAN
haben, sind schöne Erlebnisse und unbeschwerte Tage

_________________________________

SPENDE

ern
d
in
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ie
S
n
e
k
n
Sche

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

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

ggf. Stichwort

Z u k u n f t

1 / 1 6

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)

06
IBAN des Kontoinhabers

Unterschrift(en)

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: ____________________________________

22. Februar
Beim Karrieretag in Stockach
präsentiert das Kinderdorf
seine Ausbildungsangebote.

unbegleitete minderjährige
Flüchtlinge in eine Ausbildung
zur vermitteln.

23. Februar
THE DURGAS ist wieder einmal
im Kinderdorf zu Gast und begeistert rund 150 Zuhörer.

29. März
Josephine wird in Haus 10 aufgenommen

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 12.07.2013,
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.

25. Februar
Seffia wird bei Familie Rummel-Miroslavic aufgenommen.
26. Februar
Aleyna und Antonio kehren zu
ihrer Mutter zurück.
1. März
Der Startschuss für das Projekt
„ANKER“ fällt. Das Ziel ist es,

13. März
Rund 25 Besucher nutzen die
erste öffentliche Führung in
diesem Jahr, um das Kinderdorf live zu erleben.

31. März
Zum Abschluss des Projektes
„herzenssache“ des Autohauses ernst + könig erhalten wir
im Rahmen eines gemeinsamen Grillfestes eine Spende
in Höhe von 4.000 Euro.

12. April
Das Musiktheater Pampelmuse gastiert mit dem dem
Märchen „Das Feuerzeug“ im
Kinderdorf.

1. Mai
Auf der Maiwiese wird traditionell der Maibaum aufgestellt.
Alle Kinder, die mutig genug
sind und bis nach oben klettern, dürfen sich eines der dort
befestigten kleinen Geschenke
aussuchen.

Im Mai:
Bernd und Angela Mattner
verlassen das Pestalozzi Kinderdorf, um sich einer neuen
Aufgabe zu widmen. Sie haben
fünf Jahre lang die Kinderdorffamilie im Haus 3 geleitet und
in dieser Zeit insgesamt elf
Kinder betreut. Für ihre wertvolle Arbeit bedanken wir uns
beim Ehepaar Mattner ganz
herzlich und wünschen ihnen
alles Gute!
Die nächsten Termine zum
Vormerken:
12. Juni: Kinderdorffest
16. Juli: Erlenhof Open Air
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