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Neues aus dem Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf

Geborgen 								
		wachsen

Vorwort

Liebe Freunde und Förderer des Kinderdorfes,
Dietrich Bonhoeffer hat einmal gesagt „Ostern ist
das Fest derer, die daran glauben, dass Gott auch die
schlimmsten Niederlagen in Siege, das tiefste Leid in
Freude und selbst den Tod in Leben verwandeln kann.“

uns vorgelebt und dazu stehen wir
noch heute. Ein Schweizer Musikwissenschaftler und ein Arzt und
Landwirt aus Koberwitz in Schlesien
(im heutigen Polen) gründeten
Ich bin über dieses Zitat gestolpert und musste nach dem 2. Weltkrieg das Pestadabei an unser Kinderdorf denken. Die Kinder und lozzi Kinderdorf. Ihnen ist es zu
Jugendlichen, die zu uns kommen, mussten schwere verdanken, dass Kinder aus ganz
Niederlagen einstecken. Und dabei ging es nicht um ein Deutschland, die nach dem Krieg
verlorenes Fußballspiel. Sie haben viel Leid erlebt und auf sich allein gestellt waren, hier
häufig in Verhältnissen gelebt, die von Gewalt, Armut eine neue Heimat fanden. Egzona
und Hoffnungslosigkeit geprägt waren.
ist eine junge Frau aus dem Kosovo,
die im letzten Jahr zu uns kam. Ihre Geschichte finden
Mit unserer Arbeit wollen wir diesen Kindern wieder Sie auf den Seiten 6 und 7.
Hoffnung schenken, Hoffnung auf ein besseres Leben,
das sie selbst gestalten können. Dieser Aufgabe hat
Auch die Schule hat wieder Spannendes zu berichten.
sich auch das Ehepaar Golfier-Boßlet angenommen, Die Klassen 4-6 haben sich ein wahrhaft „weltumspandas seit Februar 2017 eine Kinderdorffamilie leitet und nendes“ Projekt vorgenommen. Und die Klassen 10 a
das wir Ihnen in dieser Ausgabe vorstellen. Unterstützt und b unseres Vorqualifizierungsjahres Arbeit/Beruf
werden die Familien von unseren Erziehungsleitern, haben sich digital mit dem Thema Wählen beschäftigt.
die die Pädagogen fachlich begleiten und für die individuelle Erziehungs- und Hilfeplanung der Kinder
Wenn Sie diesen Brief aus Wahlwies in den Händen
und Jugendlichen verantwortlich sind. Wie der Alltag halten, ist hoffentlich bereits der Frühling eingezogen.
eines Erziehungsleiters aussieht, lesen Sie in unserer Ich wünsche Ihnen sonnige Tage und danke Ihnen ganz
Titelgeschichte ab Seite 2.
herzlich für Ihre treue Unterstützung.
Kinder und Jugendliche in Not brauchen unsere Hilfe.
Ganz egal, woher sie kommen und welche Geschichte
sie haben. Diesen Auftrag haben unsere Gründerväter

Mit den besten Grüßen, Ihr
Bernd Löhle
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Ein Tag im Leben von...
von Anne Okolowitz
Freitagmorgen, 7 Uhr: Jan Raisch beantwortet E-Mails
vom Vorabend. „Eine Stunde Zeit nehme ich mir jeden
Tag dafür“, sagt er. Als Erziehungsleiter im Pestalozzi
Kinderdorf ist er vorgesetzt zuständig für Kinderdorffamilien und Wohngruppen. „Da geht es um Rechtliches,
aber auch um die pädagogischen Grundsätze, die wir
im Pestalozzi Kinderdorf haben. Ich verstehe mich als
Prozessberater und -begleiter im Hilfeverlauf für die
einzelnen Kinder in den Gruppen, die ich betreue.“
Hilfeverlauf, das ist alles, was geschieht, um das Kind
bestmöglich zu begleiten – von der Aufnahme im
Kinderdorf bis zur Selbständigkeit oder der Rückkehr
in die Herkunftsfamilie.
8.10 Uhr: Ein Therapeut ruft an, um zu fragen, ob die
leibliche Mutter eines Kindes den Screening-Fragebogen zurückgeschickt habe. Ein Screening ist eine
Bestandsaufnahme aus therapeutischer Sicht, wie es
dem Kind momentan geht – körperlich, psychisch, seelisch und geistig. Pädagogische Fachkräfte, Therapeut
und in der Folge auch Erziehungsleitung erarbeiten sie
altersgemäß mit dem Kind. Soweit wie möglich werden die leiblichen Eltern einbezogen. Das Screening ist
unter anderem Grundlage für den Hilfeverlauf.
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8.30 Uhr: Besprechung mit den Kollegen, der Ressortleitung Pädagogik und der Geschäftsführung.
„Wir treffen uns zweimal wöchentlich“, erklärt Jan
Raisch. „Es geht um zentrale pädagogische Themen,
aber auch darum, wie wir das Kinderdorf als Ganzes

Titel

. Jan Raisch
voranbringen. Heute besprechen wir, wie wir die Traumapädagogik im Alltag implementieren können. Wir
schaffen damit die fachliche Basis für unsere Pädagogen, um die Kinder rund um die Uhr gut betreuen zu
können. Denn nahezu jedes Kind, das zu uns kommt,
hat traumatisierende Erfahrungen gemacht.“ Das zeigt
sich im Alltag zum Beispiel wenn ein Kind sich nicht
an gemeinsame Essenszeiten halten kann und seine
Schulbrote unter dem Bett hortet. Es konnte vermutlich nie sicher sein, wann es das nächste Mal etwas
bekommt. Die Betreuer werden ihm helfen zu verstehen, dass diese Situation vorbei ist
und ein gesundes Essverhalten mit
ihm einüben.
9.30 Uhr: Jan Raisch macht sich auf
den Weg zu Haus 4. Besprechung
mit Familie von La Roche. „Die
familienanaloge Betreuung, das
Herzstück des Kinderdorfs, ist eine
riesengroße Möglichkeit, tatsächlich Familienleben zu erfahren,
emotional starke Bindungen aufzubauen und ein stabiles Umfeld
zu erleben. Ich treffe mich einmal
pro Woche mit jeder Wohngruppe, für die ich verantwortlich bin. Wir besprechen Themen der einzelnen
Kinder, legen Maßnahmen fest, aber auch Personalplanung und welche Termine anstehen.“
13 Uhr: Erstes Hilfeplangespräch für den sechsjährigen Max (Name geändert). Nachdem der zuständige
Therapeut das Screening von Max ausgewertet hat,

bespricht er mit Jan Raisch, den Hauseltern, dem
Jugendamt und Max‘ leiblicher Mutter den weiteren
Bedarf. Max wird altersgemäß beteiligt. Er hat verschiedene Smileys vor sich liegen. Das hilft ihm, wenn
die Worte nicht ausreichen. Max spielt gerne Fußball
– wer kümmert sich um die Anmeldung im Verein?
Wenn etwas misslingt wird Max immer wieder laut
und aggressiv. Was ist der Grund dafür und wie können die Betreuer am besten damit umgehen? Hinter
allem steht die Frage: Was braucht Max, um sich gut
zu entwickeln und in seinem Umfeld zurechtzufinden?
15 Uhr: Jan Raisch ist zurück im
Büro. E-Mails, Telefonate und
Organisatorisches stehen an.
Um 18 Uhr fährt er den Computer herunter. Sein Diensthandy
bleibt dieses Wochenende eingeschaltet. „Ressortleitung und
Erziehungsleitung betreuen einen pädagogischen Notruf über
24 Stunden“, erklärt er. In einer
Notsituation, z.B. wenn ein
Kind in eine heftige Krise gerät,
sind wir jederzeit erreichbar.
Gibt es etwas, das er den Spendern sagen möchte?
„Ich glaube, den Idealismus, der hinter einer Spende
steckt, teilen wir auch als Mitarbeiter. Wir haben das
gemeinsame Ziel, das Kinderdorf als sicheren Ort
zu gestalten und das Bestmögliche für die Kinder zu
erreichen.“
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Dürfen wir vorstellen: Familie Golfier-Boßlet
von Sabine Freiheit
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unvoreingenommen begegnen. Es geht darum, individuell auf sie einzugehen und gleichzeitig eine Struktur
Geografisch war die Veränderung nicht allzu groß, als aufzubauen, die für alle verbindlich ist“, erklärt Jürgen
Simone Golfier und ihr Mann Jürgen Boßlet mit den Boßlet. „Idealismus reicht dafür nicht aus, man muss
beiden Kindern Mathilda (11) und Merle (3) im Febru- schon realistisch bleiben und darf nichts erzwingen
ar 2017 von Radolfzell ins Kinderdorf gezogen sind. wollen.“ Gelassenheit und Ansätze aus der WaldorfUnd doch hat sich ihr Leben
pädagogik haben ihnen bei
seither ganz schön verändert.
dieser Aufgabe vor allem am
Anfang sehr geholfen.
Dabei war Jürgen Boßlet
das Kinderdorf nicht fremd.
Heute leben vier Kinder zwiEr war bereits vor knapp 20
schen acht und 18 Jahren bei
Jahren als Mitarbeiter im
Familie Boßlet-Golfier. Für
Jugendhaus – der Kontakt
zwei weitere Kinder im Kinist seither nie ganz abgebrodergartenalter liegen bereits
chen. In der Zwischenzeit war
Anfragen vor. „Manchmal
er in verschiedenen Einrichfühle ich mich wie auf einem
tungen tätig. Seine Frau SiCampingplatz“, schmunzelt
mone ist ebenfalls Erzieherin
Simone Golfier. „Die Wege
und wollte sich noch einmal
im Kinderdorf sind immer
neu orientieren. „Der Schritt, eine Kinderdorffamilie zu wieder die gleichen und irgendwann kennt man auch
leiten, war eine Familienentscheidung“, sagt sie. „Wir die Leute, die man regelmäßig trifft und mit denen
wollten etwas Gemeinsames machen und Familie und man ein Schwätzchen hält.“ Das gebe ihr ein Gefühl von
Beruf verbinden.“ Romantische Vorstellungen hatten Verbundenheit, bei aller Individualität, die die einzelnen
sie von diesem Modell aber nie: „Uns war klar, dass Kinderdorffamilien ausmacht.
es nicht einfach werden wird. Das erste Jahr war wie
eine Welle, die über uns gekommen ist.“
Auf die Frage, welche Momente in ihrem neuen Leben
denn besonders schön sind, antwortet sie: „Es sind die
Auch für die erfahrenen Pädagogen ist der Alltag mit kleinen Momente, die uns zeigen, dass es eine gute
den Kindern und Jugendlichen immer wieder eine Entscheidung war. Wir sind froh, dass wir hier leben
Herausforderung. „Wichtig ist, dass wir den Kindern können und unseren Beitrag leisten dürfen.“

Aus den Familien

Kinderdorffest
„Der Natur auf der Spur“

Sonntag, 10. Juni 2018
11-17 Uhr | Pestalozzi Kinderdorf Wahlwies
Kinderflohmarkt • Puppentheater • Spiel- und Bastelangebote
Offene Familienhäuser • Führungen • Betriebe geöffnet
Alles „bio“: Mittagessen, Kaffee & Kuchen
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„Ich habe Freiheit, das ist viel“ – Eine Zukunft
von Anne Okolowitz
„Mein Vater wurde krank. Deshalb haben sie uns hierher gebracht.“ Egzona kam mit ihrem Vater und ihren
drei Geschwistern im Jahr 2015 aus dem Kosovo nach
Deutschland. Als der Vater zum Pflegefall wurde, brachte das Jugendamt die Geschwister aus der Sammelunterkunft in die Inobhutnahmestelle für unbegleitete
minderjährige Flüchtlinge im Pestalozzi Kinderdorf.
„Wir haben Probleme gehabt“, sagt sie. „Eine lange
Geschichte, viel Schlägerei... Ich bin nur eine Woche
zur Schule gegangen. Ich durfte nicht lernen, die Lehrer
haben mich geschlagen. Da bin ich nicht mehr hingegangen. Ich konnte auch nicht raus, mich mit Freunden
treffen.“ Die Familie stammt aus Montenegro und
gehörte im Kosovo zu einer verfolgten Minderheit.
„Wir wollten nur weg. Wir wussten gar nicht, dass wir
nach Deutschland gehen. Ein Mann hat uns geholfen.“
Als ältestes Kind der Familie musste Egzona früh Verantwortung übernehmen. Als sie 13 war, starb ihre
Mutter. „Mein Bruder war erst vier“, erzählt sie. „Ich
musste mich dann kümmern.“
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Mittlerweile ist Egzona 18 Jahre alt. „Ihr drohte die
Abschiebung, da der Kosovo als sicheres Herkunftsland
gilt“, sagt Petra Bärenz, Pädagogische Leitung im Pestalozzi Kinderdorf. „Sie hat aber keinerlei Familie mehr
dort, wäre also völlig auf sich gestellt und der Verfolgung
als Angehörige einer Minderheit schutzlos ausgesetzt

Aus den Betrieben

für Egzona
gewesen. Ihre Geschwister, für die sie die Mutterrolle
übernommen hat, hätten alleine hier zurückbleiben
müssen. Das konnten wir auf keinen Fall zulassen. Es war
nicht einfach, aber wir haben es schließlich geschafft,
dass unser Härtefallantrag bewilligt wurde.“

Aufgaben ist sie sehr gründlich und übernimmt Verantwortung.“

„Ja, das Praktikum...ich wollte zuerst nicht“, gesteht
Egzona ein. „Es war anstrengend. Dann habe ich mich
gewöhnt und gesagt, ja das ist gut für mich. Ich glaube,
Nun macht Egzona eine Ausbildung in der Pestalozzi das ist mein Beruf.“ Alle unsere Ausbildungsbetriebe wolHauswirtschaft. „Reinigen mache ich am liebsten“, sagt len jungen Menschen die Chance geben, sich beruflich zu
sie. „Aber ich lerne erst. Ich muss noch viel fragen. finden, ihren Weg zu machen und ihr Leben zu gestalten.
Lesen und Schreiben ist auch
Auch Egzona gehört nun dazu.
schwer. Ich übe viel zuhause.“
Ihre Ansprüche an den Alltag
„Ja, die Theorie macht ihr noch
sind bescheiden für eine junviel Mühe“, sagt Egzonas Ausge Frau in ihrem Alter. „Wenn
bilderin Katharina Papini. „Naes ein Fest gibt, fahre ich mal
türlich, sie konnte ja erst hier in
nach Radolfzell oder Konstanz.
Deutschland zur Schule gehen
Aber sonst bin ich zuhause. Ich
und musste auch die Sprache
mache Musik an, räume mein
erst lernen. Wir bemühen uns
Zimmer auf. Oder fahre zu
gerade noch um Nachhilfe und
meinem Vater und helfe ihm.“
weitere Förderung. Sie leistet
Und dann sind da ja auch noch
mit dieser Ausbildung enorm
ihre jüngeren Geschwister.
viel. Ich hatte tatsächlich erst ein
bisschen Bedenken, weil es während ihres Schulprak- Pläne für die Zukunft schmiedet sie noch nicht. Erst
tikums bei uns nicht so gut lief. Aber seitdem hat sie einmal die Ausbildung fertig machen. Auf die Frage,
sich sehr verändert. Sie ist viel offener geworden und ob sie sich mittlerweile zuhause fühlt, antwortet sie:
bringt sich gut ins Team ein. Gerade ist sie im Ausbil- „Hier geht es mir besser als dort, wo ich zuhause war.
dungsbereich Wäsche – unser dritter Bereich neben Egal ob Arbeiten oder Freizeit, ich habe Freiheit. Ich
Reinigung und Bewirtung. Sie hat schon gelernt, die kann raus und machen, was ich möchte, mit Freunden
Mangel selbständig vorzubereiten, so dass das Team sein. In meiner Kindheit war das nicht so. Aber jetzt
mit der Arbeit beginnen kann. Mit den praktischen kann ich das. Das ist wirklich viel.“
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Politische Bildung als Filmprojekt
von Holger Schäfer

Zunächst wurden die Interviews durchgeführt und
so das Filmmaterial gesammelt. Dieses Rohmaterial
Auch dieses Jahr haben die Klassen 10a und 10b des wurde Luka übergeben, der für den Schnitt verantVAB (Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf) am Schüler- wortlich war. Selina erstellte in der Zwischenzeit den
wettbewerb der Bundeszentrale für politische Bildung Projektbericht und die Projektdokumentation.
teilgenommen. Der Wettbewerbsleiter Hans-Georg
Lambertz ermunterte in seinem Schreiben ausdrück- Probleme gab es, wie so oft, mit der Technik und auch
lich die Sonderschulen, am Wettbewerb teilzunehmen. die Arbeit mit der Filmbearbeitungssoftware war nicht
ganz einfach. Trotz der umfassenden Kenntnisse von
Das vorgeschlagene Thema „Wählen ab 16 Jahren – Luka benötigten wir viel Zeit um das fünfminütige
eine Gefahr für die Demokratie?“ war schwierig, aber Video final zu bearbeiten. Aber es war alles rechtdie Klassen nahmen dennoch die Herausforderung an. zeitig fertig und wir konnten den Film termingerecht
Zunächst haben alle überlegt, wie wir am besten vorge- einreichen.
hen. Danach recherchierten einige Schüler/innen zum
Thema. Wir beschlossen, Erwachsene und Jugendliche Mitte Februar tagte die Jury des Schülerwettbewerbes
zum Thema zu befragen. Isabel, eine Teilnehmerin an un- zur politischen Bildung 2017/2018 und ermittelte aus
serer Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme (BVB), über 2.300 eingereichten Beiträgen die Gewinner. Am
erklärte sich bereit, die Moderation zu übernehmen.
16. Februar wurden diese veröffentlicht. Wir waren leider nicht dabei. Ein „Eisen“ haben wir allerdings noch
„im Feuer“. Ich habe mich mit der Theorie zu unserem
Filmprojekt befasst und dieses beim Schulpreis der
Dieter Schwarz Stiftung eingereicht. Auf das Ergebnis
müssen wir bis April warten.
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Ich danke den Schülerinnen und Schülern für ihr
Engagement und ihre Bereitschaft, zusammen mit
mir einen Wettbewerbsbeitrag zu erstellen. Dadurch
hatten wir einen anderen Zugang zum Lernstoff und
es war wichtig, dass sich die Jugendlichen mit dem
Thema Wählen beschäftigen, da die meisten in zwei
Jahren an die Wahlurne treten dürfen.

Aus der Schule

Ein „zauberhaftes“ Kunstprojekt
von Schülern der Klasse 4-6

Inseln an. Daraufhin suchten wir Bilder im Internet,
die zu jedem Kontinent passten. Wir schnitten sie aus
und klebten sie auf die Kontinente. Flächen, die noch
weiß waren, malten wir in den passenden Farben an.
Jeder von uns hatte einen Kontinent zu bearbeiten.
Nachdem alle Kontinente fertig gestellt waren, klebten
wir sie mit Hilfe von Herrn Tubach auf unsere Weltkugel. Jeder von uns durfte seinen eigenen Kontinent
aufkleben. Es war sehr knifflig, an welche Position
welcher Kontinent kommt. Wir nahmen einen Globus
zur Hilfe und verglichen immer wieder.

Parallel verfassten wir einen Text, in dem wir genau
Wir haben dieses Jahr beim Schülerwettbewerb „Zau- beschrieben, was wir nacheinander machten. Die
berhaft“ der L-Bank in Kooperation mit der Staatsgale- Jury des Wettbewerbs sollte ja wissen, wie unsere
rie Stuttgart mitgemacht. Gemeinsam mit Herrn Tubach Ausgestaltung ablief.
und Frau Kraus gingen wir die Wettbewerbsunterlagen
durch. Das diesjährige Thema des Wettbewerbs lautete Gut verpackt schickten wir unsere „Welt“ nach Stuttgart
„Reise in ein fremdes Land“. Jeder von uns durfte seine zur Jury. Am 22.01.2018 war es dann soweit. Wir fuhren
Ideen auf einem Zettel sammeln und daraufhin trugen gemeinsam nach Stuttgart in die Staatsgalerie. Hier fand
wir sie an der Tafel zusammen. Aufgrund der Vielfalt die Preisverleihung statt. Gemeinsam mit 31 weiteren
kamen wir auf die „Welt“. Uns war es wichtig, so viele Schulen fieberten wir dem Ergebnis entgegen. Wir waIdeen wie möglich zu vereinen.
ren sehr gespannt und wollten die
Platzierung endlich wissen.
Zusammen beschlossen wir mit Hilfe eines Ballons
eine Weltkugel herzustellen. Mit mehreren Schichten Leider hat es nicht für einen der
Gips erarbeiteten wir eine stabile Weltkugel, die wir ersten drei Plätze gereicht. Nach eiblau anmalten. Im Internet suchten wir Grundrisse nem kurzen Besuch der Austellung
der Kontinente, die wir mit Hilfe des Kopierers auf die vom „Meister von Messkirch“ fuhgewünschte Größe vergrößert haben. Wir schnitten ren wir gut gestärkt und mit vielen
die Kontinente aus und malten auch das Meer um die Eindrücken wieder nach Wahlwies.
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Zukunft schenken

Was bleibt von meinem Leben? Was geschieht mit
dem, was ich mir erarbeitet habe? Was hinterlasse
ich denen, die nach mir kommen? Nehmen Sie sich
Zeit, über diese Fragen nachzudenken. Es liegt in Ihren Händen, bereits jetzt festzulegen, was mit Ihre m
Eigentum geschieht, wenn Sie nicht mehr sind.
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Wir sind sehr dankbar, dass es immer wieder Menschen gibt, die das Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf
per Testament bedenken und so in die Zukunft benachteiligter Kinder investieren. Nur mithilfe vieler
Gleichgesinnter ist es uns möglich, unsere Arbeit dauerhaft auf ein sicheres Fundament zu stellen. Gerade, wenn Sie keine Angehörigen haben, lohnt es sich,
über einen Nachlass an eine gemeinnützige Organisation nachzudenken. Denn haben Sie in diesem Fall
kein Testament verfasst, erbt der Staat.

„Bereits seit vielen Jahren begleite ich das
Pestalozzi Kinder- und
Jugenddorf. Immer wieder sehe ich, welch hervorragende Arbeit hier
geleistet wird. Auch
in Deutschland gibt es
Kinder, die dringend
unsere Hilfe brauchen.
Ihre Eltern sind nicht in der Lage, für sie zu sorgen
und ihnen das zu geben, was für eine gute Entwicklung notwendig ist. Im Pestalozzi Kinderdorf
finden diese Kinder ein Zuhause und Menschen,
die sich ihnen zuwenden. Sie erfahren die Geborgenheit einer Familie und klare Strukturen für ihren Alltag. In den landwirtschaftlichen und handwerklichen Betrieben des Kinderdorfs können die
Jugendlichen eine Ausbildung machen und später
selbst für ihren Lebensunterhalt sorgen.
Liegen auch Ihnen diese Kinder am Herzen? Vielleicht haben Sie keine Nachkommen oder wissen
Ihre Angehörigen bereits gut versorgt. Dann denken Sie doch einmal über ein Vermächtnis zugunsten des Pestalozzi Kinder- und Jugenddorfs nach.“
Mit den besten Empfehlungen, Ihr
Wilderich Graf von und zu Bodman

Gut Bodman

wavebreakmedia / shutterstock.com

Was bleibt, wenn ich gehe?

Informieren Sie sich unverbindlich
Wenn Sie mehr wissen möchten, fordern Sie doch un- Wenn Sie anonym bleiben möchten, senden wir weitere
sere Broschüre „Was bleibt, wenn ich gehe? – Erbschaft Informationen gerne auch an Ihren Anwalt oder Notar.
und Vermächtnis“ an. Rechtliche Fragen zum Thema
Erben und Vererben beantwortet Ihnen kompetent ein Ihr Ansprechpartner für Erbschaft und Vermächtnis
Fachanwalt für Erbrecht.
Geschäftsführer Bernd Löhle
Telefon: 07771 8003-104
Wenn Sie Fragen an uns haben, laden wir Sie herzlich E-Mail: b.loehle@pestalozzi-kinderdorf.de
zu einem vertraulichen Gespräch ein. Gerne können Sie
uns anrufen und alle Ihre Fragen stellen. Oder möchten
Sie das Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf besuchen und
sich selbst ein Bild machen? Auch das ist selbstverständ_Einzelzahlschein 21.06.13 10:24 Seite 1
lich möglich, ohne dass Sie sichEinzelzahlschein
zu etwas verpflichten.
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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

n

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 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.

27. Oktober
„Pubertät echt ätzend! Gelassen durch die schwierigen Jahre – eine Überlebenshilfe“ war der Titel
des Pädagogischen Fachvortrages 2017. Prof. Allan
Guggenbühl macht den
rund 200 Zuhörern Mut:
Viele
Verhaltensweisen
und „Probleme“, die es vorher nicht gab, seien ganz
normal und sogar wichtig
für die gesunde Entwicklung der Jugendlichen.

30. Oktober
Marlen verlässt nach 9 Jahren das Kinderdorf und zieht
in eine eigene Wohnung.

10. November
Die beiden japanischen Musikerinnen Tomoko Akasaka
(Viola) und Norie Takahashi
(Klavier) gastieren im Rahmen der Stockacher Meisterkonzerte im Kinderdorf.

16. November
Lumen verlässt das Kinderdorf und geht zu ihrer Mutter zurück.
20. November
Leon wird bei Familie
Lippert aufgenommen.
1. Dezember
Sanweit wird bei Familie
Grimm aufgenommen.

9. Dezember
Das Kinderdorf präsen11. November
tiert sich mit einem Stand
Die Mitgliederversammlung auf dem Konstanzer Weihwählt Stefan Steigerwald in nachtsmarkt.
den Vorstand des Pestalozzi
Kinder- und Jugenddorf
Wahlwies e.V.

17. Dezember
Janek wird bei Familie
Lippert aufgenommen.
22. Dezember
Brandon und Brian verlassen das Kinderdorf und kehren zu ihren Eltern zurück.
24. Dezember
Die Künstlergruppe stimmt
mit ihrem Christgeburtspiel
die Zuschauer auf Heiligabend ein.
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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

