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Neues aus dem Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf

Mehr als nur ein
Arbeitsplatz
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Liebe Freunde und Förderer des Kinderdorfes,
im September können wir in unserem Kinderdorf
20 junge Menschen begrüßen, die ihre Ausbildung in
einem unserer neun Betriebe beginnen. 13 von ihnen
kommen mit einem Förderbedarf zu uns, weil sie beispielsweise durch ihre bisherigen Lebensumstände
seelisch stark belastet sind. Eine reguläre Ausbildung
mit all den damit verbundenen Anforderungen wäre
für sie nicht zu schaffen. Daher absolvieren sie bei uns
eine sogenannte Fachpraktikerausbildung, bei der die
theoretischen Anforderungen deutlich reduziert sind.
Im Alltag stehen ihnen erfahrene Meister zur Seite,
die über eine zusätzliche pädagogische Qualifikation
verfügen.

Lieber Gerd Brose, liebe Familie
Grimm, noch einmal ganz herzlichen Dank für Ihr außergewöhnliches Engagement!
Im Kinderdorf engagiert sich
auch das Online-Reiseportal HolidayCheck, dessen Mitarbeiter
für einen „Working Day“ im Kinderdorf waren. Was genau sie an
diesem Tag erlebt haben, erfahren
Sie auf Seite 7.

Es freut mich, dass fünf junge Damen ihre Ausbildung
Die Zeit vor den Ferien hat auch die Schule sinnvoll
zur Fachpraktikerin für Hauswirtschaft im Juli erfolg- für verschiedene Projekte genutzt: Zwei dieser Projekte
reich abgeschlossen haben. Ihre Ausbildungsleiterin möchten wir Ihnen näher vorstellen (s. Seiten 8 und 9).
Katharina Papini gibt in dieser Ausgabe einen Einblick,
was sie in den vergangenen drei Jahren alles gelernt haAuch finden im Herbst wieder einige Veranstaltungen
ben und wie es nun für sie weitergeht (s. Seite 2 und 3). statt, zu denen ich Sie sehr gerne einlade. Ich würde
mich freuen, Sie an einem dieser Termine persönlich
Während unsere Auszubildenden noch ganz am An- begrüßen zu können. Eine Übersicht unserer Veranstalfang ihres Berufsleben stehen, verabschieden sich Gerd tungen finden Sie auf Seite 6. Ganz besonders möchte
Brose sowie Almut Finke-Grimm und Libert Grimm in ich Ihnen die öffentliche Führung am 13. Oktober ans
den wohlverdienten Ruhestand. Über 30 Jahre waren Herz legen, bei der Sie einen persönlichen Eindruck
sie als Kinderdorfeltern im Pestalozzi Kinderdorf und von unserer Einrichtung gewinnen können.
haben rund 100 Kinder und Jugendliche betreut. Mehr
über ihre Zeit im Kinderdorf lesen Sie auf den Seiten
Mit den besten Grüßen, Ihr
4 und 5.
Bernd Löhle
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Ausbildung in der Haus
von Sabine Freiheit
„Die Prüfungen sind gerade vorbei. Und alle fünf haben
es geschafft.“ Katharina Papini ist sichtlich stolz, als sie
vom Erfolg ihrer Auszubildenden erzählt. Die Hauswirtschafterin und Ökotrophologin leitet die Hauswirtschaft
im Pestalozzi Kinderdorf und ist mit vier weiteren Ausbilderinnen für elf junge Frauen zwischen dem ersten und
dritten Lehrjahr zuständig. Zehn von ihnen absolvieren
eine sogenannte Fachpraktikerausbildung, die speziell
auf die Bedürfnisse förderbedürftiger Jugendlicher
ausgerichtet ist. Die Theorie ist deutlich reduziert und
auch im praktischen Teil bekommen die Fachpraktiker
mehr Zeit und zusätzliche sozialpädagogische Angebote.
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Das breite Aufgabenspektrum der Hauswirtschaft deckt
den gesamten Lehrplan ab: „Wir sind für die Reinigung
der Gebäude zuständig, waschen durchschnittlich 1.000
kg Wäsche in der Woche und kümmern uns um die
Bewirtung bei internen und externen Veranstaltungen.“
Neben den fachlichen Ausbildungsinhalten geht es
Katharina Papini aber vor allem um die persönliche
Entwicklung der Jugendlichen. Die meisten von ihnen
sind in ihrer Leistungsfähigkeit eingeschränkt, sei es
aufgrund einer Lernstörung oder einer körperlichen
Beeinträchtung. Nicht selten spielen auch Traumatisierungen eine Rolle. „Wir machen gerade zu Beginn der
Ausbildung oft die Erfahrung, dass die Mädchen mit ihrem bisherigen Lebenswandel gar nicht in der Lage sind,
einen Arbeitstag durchzustehen. Sie schlafen zu wenig,
trinken nicht ausreichend und essen nicht regelmäßig.
Daran arbeiten wir gemeinsam. Als es im Juni so heiß

Titel

swirtschaft: Das Fachliche ist nicht alles
war, haben wir zum Beispiel besprochen, wie sie sich
auf die hohen Temperaturen einstellen können. Denn
die Arbeit an der Wäschemangel muss auch bei 35 Grad
erledigt werden.“

fordert im Laufe der Ausbildung zwei externe Pratika.
Das Ziel ist es, die jungen Menschen fit für den ersten
Arbeitsmarkt zu machen. „Wer nicht weiß, wie es in
einem regulären Betrieb zugeht, wird es nach der Ausbildung schwer haben“, ist sich Katharina Papini sicher.
„Wenn sich die Ausbildung dem Ende nähert, gehören
noch einmal zwei externe Praktika zum Absolventenmanagement.“

Der regelmäßige Austausch mit den Auszubildenen ist
Katharina Papini wichtig. Alle zwei Wochen setzen sich
die Ausbilderinnen mit den Mädchen zusammen und
reflektieren: Wie geht es mir gerade? Wie nehmen
mich die anderen wahr? Wo habe ich einen Fortschritt Vier der fünf Mädchen, die Mitte Juli die Prüfung begemacht, wo kann ich mich noch
standen haben, sind
verbessern? „Ich greife jedes Mal
bereits in eine feste
auch ein allgemeines Thema auf,
Anstellung vermittelt.
das das ganze Team betrifft. Erst
Eine davon wird bei den
kürzlich haben wir uns über KolEigeltinger Zwergen,
legialität unterhalten. Wenn sich
eine speziell für kleine
jemand ohne Grund krank melKinder eingerichtete
det, müssen die anderen mehr
Wohngruppe im Pearbeiten. Das ist nicht fair. Im
stalozzi Kinderdorf, die
gemeinsamen Austausch kommt
hauswirtschaftlichen
das bei den Mädchen viel besser
Tätigkeiten übernehan, als wenn ich das einzeln bemen. Was bei dieser
spreche.“
Aufgabe genau auf sie
zukommt, konnte sie
Seit 2017 bietet die Hauswirtschaft zwei Schwerpunkte schon im Rahmen eines mehrwöchigen Praktikums
an, zwischen denen sich die Auszubildenden im zwei- erfahren. Für beide Seiten hat die Zusammenarbeit gut
ten Lehrjahr entscheiden müssen. Sie können sich auf gepasst. „Das freut mich besonders. Als sie zu uns kam,
den Bereich „Personenorientierte Betreuung“ oder auf waren viele skeptisch, ob sie die Ausbildung überhaupt
„Nahrungszubereitung und Service“ spezialisieren. Beide schafft. Sie war sehr schüchtern und passiv. Aber sie hat
Schwerpunkte sehen externe Praktika vor, in denen sie sich in den letzten drei Jahren so toll entwickelt, dass
andere Betriebe kennenlernen sollen. Auch die Agentur wir ihr nun diesen Integrationsarbeitsplatz anbieten
für Arbeit, die die Fachpraktikerausbildung finanziert, können.“
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Aus dem Kinderdorf

Abschied nach über 30 Jahren: Familie Grimm un
von Sabine Freiheit
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sieben Jahren. Der Umzug war bei Weitem noch nicht
abgeschlossen und ich habe mir auch noch einen BänGerd Brose ist 29 Jahre alt, als er nach Wahlwies derriss zugezogen. Wenn ich mir das heute überlege,
kommt. „Ich habe davor schon in einigen Heimen gear- frage ich mich manchmal schon, wie wir das alles
beitet und wollte eigentlich eher in die offene Jugend- geschafft haben.“ Geholfen habe vor allem das starke
arbeit. Ein Angebot hatte ich schon, aber trotzdem hat Gemeinschaftsgefühl und das hohe Maß an Anerkenmich das Kinderdorf interessiert.“ Er erinnert sich noch nung und Wertschätzung: „Wir haben uns getragen
gut an seine Ankunft am Bahnhof in Radolfzell: „Der gefühlt. Jeder kannte jeden, man wusste wie es den
See, die Sonne, die Segelboote – das fand ich schon anderen Kollegen geht.“
sehr schön.“ Auch das Kinderdorf hat überzeugt, trotz
der damals etwas ungewöhnlichen Arbeitsbedingun- „Die Identifikation war sehr groß. Es war im wahrsgen: 400 Mark Taschengeld, Kost und Logis frei, kein ten Sinne des Wortes
Urlaubsanspruch, keine freien Tage. Dennoch kommt ‚unser‘ Kinderdorf“, erGerd Brose im Herbst 1983 als Betreuer für eine Ju- gänzt Gerd Brose. Trotz
gendgruppe ins Kinderdorf.
dieser starken Gemeinschaft war es nach zehn
Jahren Zeit für eine
Veränderung. „Meine
Gruppe löste sich auf,
die Jugendlichen sind
flügge geworden und
ausgezogen. Da hab
ich mir die Frage gestellt, ob ich das alles noch einmal mit einer neuen Gruppe machen möchte.“ Über
einen Betreuten, der zu dieser Zeit eine Ausbildung
Vier Jahre später nehmen Almut und Libert Grimm in der Bäckerei macht, lernt er die therapeutischen
ihre Arbeit als Kinderdorfeltern auf. „Wir mussten Möglichkeiten des Backens kennen. So kam es, dass er
sehr schnell einziehen, da eine Familie gekündigt hat schwache Jugendliche in der Bäckerei betreuen sollte.
und wir die Gruppe übernehmen sollten. Vom ersten „Und dann war auch schnell die Idee geboren, dass
Tag an hatten wir fünf betreute Kinder, dazu kamen ich mit den Auszubildenden der Bäckerei zusammen
dann noch unsere eigenen drei zwischen einem und wohnen könnte, um sie auch außerhalb der Back-

nd Gerd Brose gehen in den Ruhestand
stube zu betreuen.“ Parallel macht Gerd Brose eine
Ausbildung zum Bäckergesellen. „Diese Dinge waren
damals noch möglich, da gab es noch nicht so viele
bürokratischen Hürden wie heute.“ Nach einer weiteren Station als Erziehungsleiter und Vorstand ist es
wieder ein einzelner Junge, der ihn zu seiner nächsten
Tätigkeit führt. „Meine Kollegin Magda Daehn stand
mit dem sechsjährigen Marvin* vor der Tür. Es gab für
ihn keinen anderen Platz im Kinderdorf, also habe ich
ihn aufgenommen.“ Marvin sind noch viele weitere
Jungs gefolgt, die Gerd Brose in seiner Kleingruppe
betreut hat.
Auch Familie Grimm hätte sich nicht träumen lassen,
dass sie letztendlich 32 Jahre im Kinderdorf bleibt.
„Mein Mann wollte schon nach unserer ersten gemeinsamen Ferienfahrt seine Koffer packen und kündigen“,
schmunzelt sie. Die Gruppe ist damals, nur knapp drei
Wochen nachdem Grimms ins Kinderdorf gekommen
sind, mit den Betreuten und ihren eigenen Kindern
nach Südfrankreich gefahren. „Die Jugendlichen sind
in ein leerstehendes Haus eingebrochen, haben Flaschen zerschlagen und wollten Munition sammeln, um
einen Sprengsatz bauen.“ Aber wie noch viele andere
Erlebnisse haben sie auch diese Episode erfolgreich
gemeistert. „Weißt Du noch, wie der Ben* bei uns
aufs Dach gestiegen ist?“, fragt sie ihren Kollegen Gerd
Brose und lacht. „Der war damals in Sarah* verliebt
und wollte über das Dachfenster in ihr Zimmer. Sarah
hat sich so erschreckt, dass sie in ihrer Panik in den
*Namen geändert

Hobbyraum gerannt ist und dort alle Fahrräder umgeschmissen hat. Es war ein Riesenkrach und eine große
Aufregung. Damals habe ich mich geärgert, aber später
konnten wir darüber lachen, auch mit Ben.“ „Der sich
damals klammheimlich wieder reingeschlichen hat.
Als ich in dieser Nacht Euren Anruf bekam, hab ich
natürlich gleich in sein Zimmer geschaut. Da lag er
vermeintlich schlafend, gut zugedeckt in seinem Bett.
Erst am nächsten Morgen habe ich erfahren, dass er
wach und komplett angezogen war.“ Ein ganzes Buch
könnten die beiden mit Geschichten wie diesen füllen.

Almut Finke-Grimm und Gerd Brose freuen sich auf
ihren Ruhestand. Frau Finke-Grimm wird ihre Energie
künftig in ein altes Bauernhaus stecken, das sie mit
ihrem Mann renovieren will. Und Gerd Brose wird im
Kinderdorf leben, allerdings ohne Verpflichtungen. „Es
ist toll, dass ich weiterhin teilhaben kann. Aber nur
noch, wenn ich möchte“, lacht er.
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Aus dem Kinderdorf

Was ist los im Herbst?
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13. Oktober: Öffentliche Führung

15. Oktober: Pädagogischer Fachvortrag

Im Herbst haben interessierte Besucher wieder die
Möglichkeit, das Kinderdorf live zu erleben. Die ca. einstündige Führung startet um 15.00 Uhr, anschließend
gibt es noch Kaffee und Kuchen aus der KinderdorfBäckerei. Die Führung ist kostenlos. Um Anmeldung
wird gebeten unter s.freiheit@pestalozzi-kinderdorf.de
oder unter 07771 8003 124.

„Kinder fördern – aber wie?“ ist das Thema des diesjährigen Fachvortrages mit Diplompädagogin und
Psychotherapeutin Gabriele Pohl. Welche Fähigkeiten
und Fertigkeiten braucht das Kind? Wie erlangt es diese
und was ist dabei die Aufgabe des Erwachsenen? Los
geht‘s um 19 Uhr. Karten sind über eventim.de und an
der Abendkasse erhältlich.

23. November: Mitgliederversammlung

29. November: Meisterkonzert

Der Vorstand des Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf
Wahlwies e.V. lädt zur ordentlichen Jahresversammlung in den Festsaal des Kinderdorfes. Alle Vereinsmitglieder erhalten eine schriftliche Einladung mit
Tagesordnung. Wie gewohnt erwartet die Teilnehmer
im Anschluss das traditionelle Weißwurst-Essen.

Zum 300. Geburtstag von Leopold Mozart, Vater von
Wolfgang Amadeus Mozart, spielt das Südwestdeutsche
Kammerorchester Pforzheim unter der Leitung seines
ersten Gastdirigenten Georg Mais Bekanntes und Unbekanntes der Mozart-Familie. Beginn ist um 20 Uhr,
Karten sind beim Kulturamt Stockach erhältlich.

Aus den Betrieben

Vom Schreibtisch auf die Obstwiese
Ein Erfahrungsbericht von unserem Kooperations- die das Herzstück des hauseigenen Demeter-Obstanpartner HolidayCheck
baus sind. Nach vielen Jahren liebevoller Baumpflege
ganz ohne Pestizide wird die Ernte dann im Dorfladen
Wie viel Arbeit in einem Apfel steckt, bis man schlus- oder über den Pestalozzi Bio-Lieferdienst verkauft. Ein
sendlich hineinbeißen kann, durfte ein Teil unserer Teil wird außerdem direkt in der Küche des KinderMitarbeiter*innen in diesem Frühjahr hautnah erle- dorfes verarbeitet.
ben. Seit 2016 unterstützen wir, das Online BuchungsNeben dem Belaund Bewertungsportal HolidayCheck, das Pestalozzi
den der Hänger,
Kinder- und Jugenddorf Wahlwies mit einer jährlichen
dem Festtreten
Spende. Diese wird für die dreiwöchige Ferienfreizeit
der Bäumchen und
der Kinder und Jugendlichen des Kinderdorfes eingedem Einsetzen von
setzt, bei der viele zum ersten Mal überhaupt Urlaub
Stützpfählen, müsund Ferien erleben können.
sen die noch zarten
Bäumchen zu guter
Letzt festgebunden werden, um sie vor Umknicken und
schiefem Wachstum zu bewahren.

Im Gegenzug für unsere Spende dürfen interessierte und engagierte „HolidayChecker“ an zwei Tagen
im Jahr hinter die Kulissen des Pestalozzi Kinderdorfes blicken. Im Frühjahr war es für 13 engagierte
Mitarbeiter*innen dann wieder soweit: Der traditionelle Corporate Volunteering Day im Kinderdorf stand
an. Die Aufgabe des HolidayCheck-Teams in diesem
Jahr: die GPS-gestützte Pflanzung von Apfelbäumchen,

Auch die Fahrkünste einiger
Mitarbeiter*innen
auf dem Traktor
wurden an diesem Tag deutlich
ausgebaut. Belohnt wurden die
Helfer*innen auf dem Feld nicht nur mit einem Arbeitstag unter blauem Himmel und wunderbarem
Ausblick über den Bodensee, sondern auch durch den
Anblick einer nun – beinahe komplett – bepflanzten
Apfelbaumwiese.
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Zu Fuß von Hinterzarten nach Wahlwies
von Jürgen Ruhl und den Schülern der Klassen 4 bis 6

4. Tag – 25 Kilometer: Über den alten Postweg und
Römerweg ging es nach Engen. In der Eisdiele Capri
1. Tag – 22 Kilometer: Acht Schüler und zwei Lehrer bekamen wir leckeres Eis. Am Grillplatz über dem
trafen sich mit allem, was man zum Wandern und Zelten Aachtopf hat Mario für uns lecker gegrillt. Auf der
braucht, auf dem Pausenplatz der Dr. Erich-Fischer- Wiese daneben durften wir unsere Zelte aufschlagen.
Schule – mit einer großzügigen Gemüsespende aus der
Pestalozzi Gärtnerei im Gepäck. Herr Müller und Herr 5. Tag – 16 Kilometer: Trotz anfänglich nasser WitteSchwab fuhren uns nach Hinterzarten. Wir liefen entlang rung ging es nach dem Frühstück in der offenen Grillden Adlerschanzen für das internationale Skispringen, hütte los. Beim Zwischenstop bei Schloss Langenstein
dem Titisee, dem steilen Hochfirst und an riesigen fanden wir einige liegengelassene Golfbälle. Bald daAmeisenhaufen vorbei nach Lenzkirch.
nach wurden bekannte Gefilde erreicht und glücklich,
zufrieden und voller Stolz liefen bei strahlender Sonne
2. Tag – 30 Kilometer: Von Lenzkirch ging es entlang der die Schüler nach 119 Kilometern mit ihren Lehrern
Haslach bis zum Ursprung der Wutach. Dort gingen eini- auf dem Schulgelände ein. Die Schulleiterin, die uns
ge Mutige ins kalte Wasser. Vorbei am Räuberschlössle, während der Tour zweimal besuchte, empfing uns mit
Schattenmühle, der Naturdusche und dem Drachen- sichtbarem Stolz auf die Leistung dieser Schüler.
maul gelangten wir zum Bruderhof. Dort empfing uns
Frau Binninger mit leckerem Pizzateig, den wir selbst Wir danken allen Sponsoren und Helfern, insbesondebelegen und in einem Profi-Ofen backen durften. Auf re Mario Müller, der uns neben dem Transport unserer
dem Heuboden ließ es sich gut übernachten.
Sachen auch alle noch nötigen Einkäufe gespendet hat.
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3. Tag – 26 Kilometer: Mario Müller versorgte uns mit
feinen Leckereien und Getränken, Frau Binninger mit
einem Königsfrühstück und Reiseproviant. Zuerst ging
es nach Aachdorf. Lutz Gallinowski, ein älterer Herr,
der weltweit zu Fuß und mit dem Fahrrad unterwegs
war und sich für die Menschen in Tibet einsetzt,
tankte uns mit Worten und Gaben auf. Vorbei an den
Schleifenbach-Wasserfällen, versorgt mit ultraviel Eis
durch Blumberg, vorbei am Blauen Stein, landeten wir
im Hegau auf dem Tengener Campingplatz.

Aus der Schule

Wie in Watte gepackt
von Lars Pohl

testen dürfen? Klar! Wie selbstverständlich nehmen
die älteren Jugendlichen Rücksicht auf die Jüngeren.
Eigentlich wollten die Jugendlichen heute Fußball Ganz vorsichtig wird immer stärker versucht sich gespielen… Doch es sollte noch besser kommen.
genseitig umzustoßen. Mit der Schutzkapsel um sich,
Denn die Gruppenleiter der Sozialen Gruppe Eigeltin- verschwinden schnell Ängste und manch einer wächst
gen haben der Gruppe Loopybälle besorgt. Das sind über sich hinaus.
aufblasbare transparente Bodyairbags, in die man
hineinschlüpft und sie wie einen Rucksack mit sich Im Gummiball herrschen bei Sonnenschein mittlerweiträgt. Nur die Beine sind frei zum Rennen.
le Saunatemperaturen und das Spiel ist viel anstrenMit viel Vorfreude beäugender als man vermuten
gen die Gruppenteilnehkönnte. Das merkt man
mer die mit Luft gefüllten
jedoch erst, wenn man den
Plastikbälle. Sie scheinen
Ball verlässt. Im Ball ist es
ihnen aus den sozialen
wie in einer anderen Welt.
Medien bekannt zu sein.
Manch einer wundert sich
am nächsten Tag, warum
Nach einer kurzen Sicherdie Bauchmuskeln schmerheitseinweisung klettern
zen. Die Erklärung ist
die Jugendlichen in die
schnell gefunden. MuskelSpielgeräte, Gurte festkater vom vielen Lachen!
ziehen und dann kann der
Riesenspaß auch schon losgehen. Theoretisch hätten Positive Effekte auf die Gruppe:
wir jetzt auch Fußball spielen können. Viel lustiger • Hier gewinnt nicht immer der Stärkere.
erscheint es jedoch allen, sich gegenseitig, geschützt • Rücksichtnahme auf schwächere Teilnehmer
von dem Ball, umzustoßen! Mit viel Lachen und Ge- • Pflege und Vorsicht im Umgang mit neuem senjohle geht jeder mal zu Boden. Gar nicht so einfach
siblem Material
jetzt wieder aufzustehen. Egal man kann auch erstmal • Vor Selbstvertrauen strotzende Jugendliche, weil
liegen bleiben und Kraft sammeln.
sie die Gruppenleiter zu Fall bringen konnten
• Jede Menge Spaß und mal den Alltag vergessen
Schnell kommen auch Kinder anderer Gruppen des
Kinderdorfs dazu und fragen höflich, ob sie auch mal Wir werden unsere Loopybälle sicher öfter verwenden!
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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-Mandat 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

Telefon

_____________________________

Datum, Unterschrift

_____________________________

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

Beleg/Quittung für den Kontoinhaber/Zahler

Informationen zur Datenerhebung gemäß Artikel 13 DSGVO
Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf Wahlwies e.V., 78333 Stockach-Wahlwies
10:24 Seite 1
erhebt Ihre Daten zum Zweck der Vertragsdurchführung, zur Erfüllung ihrer
vertraglichen und vorvertraglichen Pflichten sowie zur Direktwerbung.
Weitere Informationen zum Datenschutz erhalten Sie unter www.pestalozzikinderdorf.de/datenschutzerklaerung

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

ggf. Stichwort

Z u k u n f t

3 / 1 9

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
Datum

(Quittung des Kreditinstituts bei Bareinzahlung)

Unterschrift(en)

I

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

Vorstand
78333 Stockach
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.

2. Juli

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Sommergespräch mit...“ begrüßt
Bernd Löhle als Vorsitzender des Paritätischen Kreisverbands Konstanz den
Grünen-Politiker Cem Özdemir.

17. Juli
Florian wird in der neuen Gruppe „Herzbären“ in
Ludwigshafen aufgenommen.

17. August
Leon verlässt das Kinderdorf und kehrt zu seiner
Mutter zurück. Sanwait
wird bei Familie RummelMiroslavic aufgenommen.

26. Juli
Naimi verlässt das Kinder- 19. August
dorf und wechselt in eine Amelie, Luca und Etienne
andere Einrichtung.
werden bei Familie Lippert
aufgenommen.
27. Juli
27. August

13. Juli

Der Bauernhof rockt beim
diesjährigen Erlenhof Open
Air mit mehreren hundert
Besuchern.

Die Aufregung ist groß:
Die Kinder und Jugendli- Der Vorstand der Hanschen brechen in ihre drei- Helmut-Baisch-Stiftung
wöchigen Ferienfreizeiten
Impressum
auf.
31. Juli
Soraya wird bei Familie
Fünfkirchler aufgenommen.

überreicht einen Spendenscheck in Höhe von 5.000
Euro und unterstützt damit
den Ausbau des Familienhauses 9, so dass ein weiteres Kinderzimmer entstehen kann.
29. August
Nico wird bei den Herzbären aufgenommen.
31. August
Sascha verlässt nach neun
Jahren das Kinderdorf und
zieht in eine eigene Wohnung.
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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.
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