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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

Die Kinder im
Mittelpunkt
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Vorwort

Liebe Freunde und Förderer des Kinderdorfes,
„Früher war alles besser“. Diesen Satz höre ich immer wieder. Dabei belegen zahlreiche Studien, dass
dies objektiv gesehen nicht der Fall ist. Auch in der
Jugendhilfe hat sich in den vergangenen Jahrzehnten
vieles zum Positiven gewandelt. In der Gründungszeit
des Kinderdorfes beispielsweise, gab es kaum staatliche
Zuschüsse für die Unterbringung und Versorgung der
Kinder und Jugendlichen. Zwar sind wir auch heute
noch auf Spendengelder angewiesen, allerdings nicht
mehr in dem Maße wie vor 50 oder 60 Jahren. Damals
konnte das Kinderdorf nur „überleben“, weil es Menschen gab, die die Einrichtung finanziell unterstützten.
Dazu gehören auch die treuen Flugpost-Abonnenten,
die teilweise seit Jahrzehnten durch den Kauf der Flugpost-Belege ihren Teil beitragen. Was genau dahinter
steckt, erfahren Sie auf Seite 4.

Wie Sie sicher wissen, bilden wir
in unseren neun Ausbildungsbetrieben Jugendliche mit und ohne
Förderbedarf aus. Unsere Jugendlichen Christos und Anna absolvieren derzeit ihre Ausbildung auf
unserem Erlenhof und geben Ihnen
einen Einblick in ihren Alltag (Seite
6 und 7).

Und weil wir in dieser Ausgabe
so viel über die alten Zeiten sprechen: Kennen Sie den Begriff „Upcycling“? Der war
auch für die Schüler unserer Dr.-Erich-Fischer-Schule
neu, bis ihr Klassenlehrer das gleichnamige Projekt gestartet hat. Aus alten Schulbüchern sind Möbelstücke
entstanden. Wie genau das funktioniert, erfahren Sie
Eine jahrzehntelange Tradition in unserem Kinder- auf Seite 8. Außerdem erzählen Ihnen die Schüler der
dorf hat auch die „Kinderbesprechung“, die wir Ihnen Klassen 6-9 ein modernes Märchen von der Restauriein dieser Ausgabe näher vorstellen möchten (Seite 2 rung eines alten Bauwagens (Seite 9).
und 3). Ich freue mich besonders, dass wir für diesen
Artikel drei Generationen an Therapeutinnen gewinnen
Ich möchte mich bei allen Spendern, und in dieser
konnten. Frau Schacher, Frau Küpfer und Frau Hoppe Ausgabe ganz besonders bei den Flugpost-Abonnenten,
berichten, wie sich dieses Instrument im Laufe der Zeit ganz herzlich für Ihre tatkräftige und langjährige Unzwar verändert, aber im Kern doch gleich geblieben terstützung bedanken!
ist. Denn damals wie heute stehen unsere Kinder im
Mittelpunkt und werden aus ganz unterschiedlichen
Mit den besten Grüßen, Ihr
Perspektiven betrachtet – mit dem Ziel, ihnen die
bestmögliche Unterstützung anzubieten.
Bernd Löhle
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Titel

Eine Institution im Kinderdorf: Die Fachrunde „Kinderbesprechung“
von Sabine Freiheit
Ein Interviewtermin mit Therapeutinnen aus drei Generationen ist schon etwas ganz Besonderes. Ich treffe
mich mit Ruth Schacher, Caroline Küpfer und Alexandra
Hoppe, die mir die Fachrunde „Kinderbesprechung“
nahe bringen – ein Instrument in der therapeutischen
Arbeit des Kinderdorfes mit einer jahrzehntelangen
Tradition.
„Am Anfang gab es ja noch kein Therapeutikum“, berichtet Ruth Schacher. Sie kam als junge Frau vor 60 Jahren
ins Kinderdorf und war bis zu ihrer Pensionierung als
Kunsttherapeutin tätig. „Die erste Kinderbesprechung
haben wir im Wohnzimmer der heutigen Familie Grimm
geführt. Das ist nun über 40 Jahre her.“
„Den Impuls für die Kinderbesprechung haben die
damaligen Kinderdorf-Ärzte Dr. Ilse Lütjemann und Dr.
Thomas Scheer eingebracht“, ergänzt Caroline Küpfer.
Als sie vor 27 Jahren ins Kinderdorf kommt, ist die
Kinderbesprechung schon fester Bestandteil der therapeutischen Arbeit. „Damals wie heute geht es in den
Besprechungen darum, ein Kind – auch wenn es bei der
Besprechung nicht dabei ist – in den Mittelpunkt zu stellen, ihm die gesammelte Aufmerksamkeit zu schenken
und so zu einem umfassenden, vertieften Verständnis
des Kindes zu kommen.“
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Die Kinder werden mit einer konkreten Fragestellung für
die Kinderbesprechung angemeldet. „Vorstellungsanlass
sind entweder Fragen zum Umgang mit dem Kind aus

dem pädagogischen oder schulischen Alltag und/oder
das Finden einer Therapieform, die das Kind in seiner
Entwicklung unterstützen kann“, erläutert die Kunsttherapeutin Alexandra Hoppe, die seit September 2013
den Therapeutischen Fachdienst leitet. „Gemeinsam
mit den Betreuern, der zuständigen Erziehungsleitung,
wenn möglich auch mit Lehrern oder anderen Bezugspersonen, versuchen wir in der Kinderbesprechung
die aktuellen Bedarfe des Kindes zu identifizieren und
daraus mögliche Hilfen abzuleiten.“
Und was genau passiert in einer Kinderbesprechung?
„Wir beschäftigen uns zunächst mit der aktuellen Fragestellung, also warum das Kind
angemeldet wurde. Dann folgt
eine wertungsfreie Beschreibung des Kindes in seiner
aktuellen Entwicklung. So kann
ein ‚Bild‘ des Kindes vor dem
Auge eines jeden Anwesenden
entstehen“, erklärt Caroline Küpfer. „Gemeinsam blicken
wir dann in die Vergangenheit und beschäftigen uns mit
der Biographie, mit den Erlebnissen die das Kind in seinem bisherigen Leben erfahren hat, bevor wir auch die
aktuellen Eltern- und Familienkontakte ins Auge fassen.
Aus allen Alltagsbereichen, wie Schule, Wohngruppe
und Therapien, werden Stärken und Schwächen zusammengetragen. Im ‚Blitzlicht‘ formulieren wir unsere Einschätzung des Kindes und seiner aktuellen Situation als
auch unsere Visionen und Wünsche für das Kind. In der
letzten halben Stunde geht es um die Bedarfe des Kindes

sowie um unsere Ideen wie wir diese Bedarfe versorgen
können, im pädagogischen Alltag als auch im therapeutischen Bereich. Mögliche Ziele für das Kind werden
formuliert und auch für die Verwirklichung der Ziele
nötige Vereinbarungen getroffen.“ Alexandra Hoppe
ergänzt: „Es geht darum, Abstand zur aktuellen Situation
zu bekommen. Das hilft vor allem den Betreuern, die im
Alltag mit den Kindern arbeiten. Durch den erweiterten
Blick auf das Kind erhalten sie im besten Fall auch wieder
einen neuen Zugang und können mit herausforderndem
Verhalten besser umgehen. Außerdem wird ihnen bewusst, dass sie nicht alleine für das Kind verantwortlich
sind, sondern wir gemeinsam das
Wohl des Kindes unterstützen. Die
Kinder wiederum spüren, dass sie von
einer Gemeinschaft wahrgenommen
und getragen werden. Auch wenn sie
beim Gespräch gar nicht dabei sind.“
Jeden Dienstagvormittag von 9.15
Uhr bis 10.30 Uhr finden zwei Kinderbesprechungen gleichzeitig statt, für die sich das
zehnköpfige Therapeutenteam aufteilt. „An regulären
Kindersprechungen nehmen ca. acht Personen teil.
Manchmal sind es auch deutlich mehr“, so Alexandra
Hoppe.
Alle drei Therapeutinnen sind sich einig, dass dieses
Instrument einen enormen Mehrwert bietet. „Ich kann
mich nicht daran erinnern, dass jemals darüber nachgedacht wurde, die Kindersprechung abzuschaffen“, freut
sich Ruth Schacher. „Und das bleibt hoffentlich auch so.“
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Aus den Familien

Fliegen für den guten Zweck
von Sabine Freiheit

Seit 1997 wird die Kinderdorf-Flugpost nicht mehr nur
dem Ballon, sondern überwiegend mit dem Zeppelin
Wie können wir Spenden für das Kinderdorf sammeln NT befördert. Mehrmals
und den Spendern gleichzeitig etwas zurückgeben? im Jahr, zu speziellen AnDiese Frage stellte sich Hermann Johannes Scheer, der lässen, transportiert das
als Dorfleiter in den 50er-Jahren für die Finanzen des Luftschiff Belege, die im
Kinderdorfes zuständig war. Zwar ist das Kinderdorf Abo oder einzeln gekauft
auch heute noch auf Spenden angewiesen, um wichtige werden können. „In 2018
Projekte wie den eigenen Therapiebereich, das Frei- haben wir 13 Belege hezeitangebot oder die künstlerische und musikalische rausgegeben, beispielsweise zum 150. Geburtstag von
Bildung anzubieten. Damals musste aber auch die Luftfahrt-Pionier Hugo Eckener oder die Christkindl
Grundversorgung der Kinder und Jugendlichen maß- Ballonpost“, erklärt Haimo Wendelstein, Geschäftsfühgeblich über Spenden finanziert werden, da es kaum rer der Freunde der Kinderdorf Flugpost e.V. „Aus den
staatliche Zuschüsse gab.
Erlösen und Spenden im vergangenen Jahr konnten
wir dem Kinderdorf 17.000 Euro zukommen lassen.
Hermann Johannes Scheer kam schließlich auf die Das freut uns natürlich sehr und wir danken allen
Idee, Briefe mit einem Ballon zu transportieren. Diese Sammlern dafür.“
wurden am Start- und am Zielort abgestempelt und
schließlich verkauft. Der „Durch die Kinderdorf-Flugpost konnten wir in den verReinerlös kam dem Kin- gangenen Jahrzehnten schon viele Projekte realisieren,
derdorf zugute. Da Scheer die ohne diese finanzielle Unterstützung nicht möglich
mit dem Ballon weltweit gewesen wären. Dafür möchten wir uns ganz herzlich
unterwegs war, entwi- bedanken: Beim Verein der Kinderdorf Flugpost e.V.,
ckelten sich die sogenann- bei der Zeppelin Reederei GmbH, bei der Hermann E.
ten „Ballonpost-Belege“ Sieger GmbH, die uns unterstützt und die Belege verrasch zu Sammlerobjekten treibt und natürlich bei den Flugpost-Abonnenten“, so
und es war eine deutliche Kinderdorf-Geschäftsführer Bernd Löhle.
Wertsteigerung zu verzeichnen.
Auch für 2019 stehen bereits einige Termine für die
Kinderdorf-Flugpost fest.
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Kinderdorffest
„Märchenhafter Muttertag“

Sonntag, 12. Mai 2019
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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Aus den Betrieben

„...das Natürliche für sich nutzbar machen“ –
Protokoll: Anne Okolowitz
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Ich heiße Christos, bin 24 Jahre alt und mache die
Ausbildung zum Fachpraktiker Landwirt. Ich bin im
dritten Lehrjahr. Mein Traumberuf wäre Schauspieler
gewesen. Aber da braucht man gute Kontakte. Mein
zweiter Wunsch wäre Berufsfeuerwehrmann gewesen.
Aber dafür hätte ich Fachhochschulreife gebraucht.
Also habe ich nach einer Alternative gesucht. Dem
Familienhelfer, der damals bei uns war, habe ich ge-

Ausbildung auf dem Pestalozzi Erlenhof
Note 2,9 bestanden. Das hätte keiner gedacht. Aber
wenn ich was will, dann kämpfe ich auch dafür. Fachpraktiker konnten sie dort nicht ausbilden, also bin ich
hierhergekommen. Jetzt geht es gerade darum, ob ich
nach dem Abschluss wieder zurück kann, um dort noch
ein Jahr dranzuhängen. Dann habe ich die komplette
Vollausbildung zum Gesellen. Vielleicht mache ich in
einigen Jahren noch meinen Meister, wenn es schulisch
langt. Am liebsten möchte ich mich mit einer eigenen
Landwirtschaft selbständig machen. Das treibt mich an,
mir Mühe zu geben. Am besten gefällt mir das Arbeiten
mit Maschinen – da kann man eine Menge bewegen.
Und die Tiere geben mir Ruhe. Früher war ich aggressiv,
musste sogar Medikamente dagegen nehmen. Aber seit
ich hier bei den Tieren bin, brauche ich das nicht mehr.

sagt, was ich gerne mache: Leuten helfen, Maschinen
fahren, mit Tieren und in der Natur arbeiten. Er kannte
jemanden, der eine Landwirtschaft hat und meinte,
dass ich mir das ja mal angucken kann. Ich habe ein
Praktikum gemacht und dann dort gearbeitet.
Für die Ausbildung habe ich beim BvJ in Villingen
meinen Hauptschulabschluss nachgeholt und mit der

Seminarwoche pro Monat. Theorieunterricht bedeutet allerdings nicht, dass man im Klassenraum sitzt,
sondern wir gehen auf verschiedene Demeter-Höfe
und dort findet der Unterricht statt. Letzte Woche zum
Beispiel hatten wir Bodenkunde, sind viel gelaufen und
haben uns den Boden angeschaut.

Zum ersten Mal mit der Landwirtschaft in Berührung
gekommen bin ich in der 9. Klasse bei einem Praktikum
über drei Wochen. Das hat damals noch nicht so viel
Eindruck auf mich gemacht. Nach meiner Fachhochschulreife war lange Zeit nicht klar, was ich machen
will. Um irgendwas zu machen habe ich sechs Wochen
Praktikum auf einem Demeter-Hof gemacht. Die Arbeit
hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, aber als Beruf
konnte ich es mir trotzdem noch nicht vorstellen, weil
Am Demeter-Landbau mag ich, dass wir ohne Chemie es wirklich anstrengend war. Ich hatte die gesamte Zeit
arbeiten. Man kann trotzdem eine gute Erntequote Muskelkater, der ist gewandert. Für die Anerkennung
kriegen. Es braucht nur mehr Mühe und dauert län- meines Abschlusses musste ich ein Anerkennungsjahr
ger. Grubbern, Gülle fahren, nochmal grubbern, Mist machen. Ich habe mich für den Bundesfreiwilligendienst
fahren, pflügen und dann erst einsäen. Aber die Arbeit entschieden, auf einem Biolandhof der zu einer Behinmache ich mir. Das ist auch für die Erde und die Boden- dertenwerkstatt gehörte. Das hat mich dann überzeugt.
struktur gut. Ich will, dass die nächste und übernächste
Generation auch noch etwas zu essen hat.
Danach habe ich mich auf die Suche gemacht nach
einem Ausbildungsplatz. Mir macht das Arbeiten mit
den Tieren, der Erde und den Menschen Spaß. Die
Bewegung in der Natur, Anpacken, das Schaffen von
Ich heiße Anna, bin 23 Jahre alt und mache die Aus- Lebensgrundlage. Ich finde es richtig, mit der Erde und
bildung zur Landwirtin im 1. Lehrjahr. Für den The- der Natur des Tieres zusammenzuarbeiten und nicht
orieunterricht gehe ich auf die Freie Landbauschule dagegen. Das Natürliche, was sowieso schon da ist,
Bodensee. Von Oktober bis März gibt es jeweils eine für sich nutzbar zu machen.
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Aus der Schule

Ein modernes Märchen (...in dem alles wahr ist)
erzählt von Eileen, Steven, Volkan, Stella, Luise, Robin
und Jannis aus den Klassen 6-9
Es war einmal ein einsamer und baufälliger Bauwagen
auf dem Erlenhof, auf den sieben Jugendliche und ihre
beiden Lehrer aufmerksam wurden. Zuerst dachten sie,
dass sie es nie schaffen würden, ihn auf Vordermann
zu bringen. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten
machten sie
sich aber wagemutig an
die Arbeit.
Nachdem sie
den Bauwagen vermessen hatten,
griffen sie zu Papier und Stift, entwarfen einen Bauplan
und schrieben eine lange Einkaufsliste. Die Köpfe der
sieben Jugendlichen rauchten gewaltig. Die nächste
Herausforderung bestand darin, den Bauwagen zu
entrümpeln und so den Fußboden frei zu legen. Auch
hier scheuten sich die Jugendlichen nicht davor, die
Finger schmutzig zu machen und im Handumdrehen
war auch diese Aufgabe erledigt. Am Ende des Tages
gingen alle erschöpft und zufrieden nach Hause.
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Am nächsten Morgen fuhren die sieben Jugendlichen
und ihre beiden Lehrer mit einem roten Stahlross nach
Singen zum Bauhaus. Dort fanden sie lauter Dinge, die
sie nicht brauchten und schließlich auch das Material,
das sie benötigten. Sie überlegten eine Weile hin und

her, wie viel Material sie überhaupt brauchen. Wieder
qualmten die Köpfe, doch schließlich wussten alle Bescheid und sie beluden das rote Stahlross und machten
sich auf den Nachhauseweg.
Der dritte Tag brach an. Noch war der Fußboden im
Bauwagen kahl und leer, und die Blicke ratlos und verzweifelt? Nein… alle packten an, zuerst ein bisschen
mies gelaunt. Später mit guter Laune! Zunächst verlegten sie die Isolierung. Am Ende des Tages freuten
sich alle über die Arbeit, die sie geschafft hatten. Am
nächsten Tag legten die Jugendlichen und ihre beiden
Lehrer eine Baupause ein, waren aber trotzdem nicht
faul. In ausgiebiger
Rechenarbeit berechneten sie die
Zuschnittgröße der
Holzplatten, die sie
am Tag darauf verlegen wollten.
Nachdem sie auch am letzten Tag dieser ereignisreichen Woche wie wild gearbeitet hatten, leider aber
nicht fertig wurden, machten sie sich hoch motiviert zu
Beginn der darauffolgenden Woche an den Abschluss
ihrer Aufgabe. Sie sind tatsächlich fertig geworden!
Das fanden alle total cool und zum Schreien gut. Und
wenn sie nicht zu Eisklötzen gefroren sind, dann freuen
sie sich noch heute über die tolle Leistung.

Wie aus Büchern Möbel werden
von Sabine Freiheit
„Upcycling ist, wenn man aus alten Sachen, die nicht
mehr gebraucht werden, was Neues macht“, übersetzt
der 14jährige Steven das neudeutsche Wort. Gemeinsam mit seinem Klassenlehrer Andreas Tubach und seinen Klassenkameraden hat er aus alten Schulbüchern
verschiedene Möbelstücke gebastelt.
„Im Schulhaus lagern
noch alte Unterrichtsbücher, die wir nicht mehr
verwenden können. Zum
Wegwerfen sind sie aber
zu schade. Da kam ich auf
die Idee, mit den Schülern ein Projekt daraus
zu machen“, so Andreas
Tubach. „Inspirationen
haben wir aus dem Internet bekommen und uns war
schnell klar, dass wir Möbel bauen wollen.“
Ende November 2018 fiel dann der Startschuss für
den Bau eines Hockers. Nachdem die Pläne gezeichnet und ein Modell erstellt war, musste zunächst gerechnet werden. „Wir haben ausgerechnet, wieviele
Bücher wir für den Hocker brauchen“, erklärt Jannis
(14 Jahre). „Dann haben wir eine Holzpalette mit
Kleber eingepinselt und die Bücher draufgeklebt.“

Auf die Frage, wie denn bei den unterschiedlichen
Maßen der Bücher ein bündiger Abschluss möglich
war, antwortet Volkan (13 Jahre): „Wir haben genau
gemessen und dann in der Mitte einen Hohlraum gelassen. Das sieht dann an der Kante so aus, als ob die
Bücher genau passen.“ Insgesamt hat es rund zwölf
Schulstunden gedauert, bis der Hocker fertig war.
Andreas Tubach: „Die Schüler hatten Spaß an dem
Projekt, so dass dem Hocker noch eine Bank folgte. Das
war dann schon
etwas herausfordernder. An erster Stelle stand
die Frage ‚Wie
bekommen wir
das stabil?‘. Die
Schüler hatten
verschiedene
Ideen, zum Beispiel den Einsatz einer Gewindestange.
Wir haben uns dann aber für eine Holzkonstruktion
entschieden, die den nötigen Halt gibt.“
Auch die Bank ist mittlerweile fertig und steht im
Klassenzimmer. „Wir nutzen die Möbel im Alltag
schon“, sagt Eileen (15 Jahre). „Jetzt wollen wir noch
einen Sessel machen und dann soll alles im Foyer
stehen, damit auch andere Schüler und Lehrer die
Möbel nutzen können.“
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Ja, ich werde Mitglied im Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf Wahlwies e.V.

Zukunft schenken

DANKE für Ihre Unterstützung

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

(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.
_____________________________

Straße			_____________________________
PLZ, Ort			

_____________________________
Einzelzahlschein _Einzelzahlschein 21.06.13

Telefon		

_____________________________

Datum, Unterschrift

_____________________________

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

SEPA-Überweisung/Zahlschein

Name und Sitz des überweisenden Kreditinstituts
Zahlungsempfänger

Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf
Wahlwies e.V.
IBAN

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

Name, Vorname		

SPENDE

„Wir geben Kindern Belastungsstörung gestellt. Anfangs hatte Jay es
ein Zuhause – Helfen schwer, sich auf das Leben im Kinderdorf einzulasSie mit!“ So hatten sen. Er fand es zwar sehr schön hier, aber Regeln und
wir Sie in der Weih- Grenzen kannte er kaum. Er verhielt sich körperlich und
nachtsausgabe 2017 sprachlich sehr aggressiv. Wir begegneten ihm mit dem
um Spenden für die Grundsatz: ‚Du bist okay, nur dein aggressives VerhalAusstattung unseres ten ist nicht in Ordnung.‘ Er bekam die Wertschätzung,
neuen Kinderdorf- die ihm bisher gefehlt hatte. Immer wieder testete er
hauses gebeten. Und seine Grenzen aus und
Sie haben geholfen. jedes Mal machte er die
Einzelzahlschein _Einzelzahlschein 21.06.13 10:24 Seite 1
Im Oktober 2018 Erfahrung, dass wir ihn
durften wir dankbar Einweihung feiern. Das liebevoll als Person akzeptierten
eingerichtete Familienhaus bietet bis zu sieben Kin- und eine gute Beziedern einen sicheren Ort. Sie können nicht bei den leib- hung zu ihm suchten.
SEPA-Überweisung/Zahlschein
lichen Eltern aufwachsen. Ein Zuhause,
in dem sie sich Nachdem er Vertrauen
Für Überweisungen in
Deutschland und
wohl und geborgen fühlen, ist daher umso wichtiger. zu uns gefasst hat, sind
in andere EU-/EWRStaaten in Euro.
Name und Sitz des überweisenden Kreditinstituts
BIC
aggressive Ausbrüche
Angaben zum Zahlungsempfänger: Name, Vorname/Firma (max. 27 Stellen, bei maschineller Beschriftung max. 35 Stellen)
Die Kinderdorfeltern nehmen jedes Kind mit seiner nur noch sehr selten.
Persönlichkeit, seinen Bedürfnissen und
seinen Mög- Er kann sogar anderen
IBAN
lichkeiten an. Eine klare Struktur und die Regeln im Kindern in der Gruppe
(8 oder 11 Stellen)
des Kreditinstituts/Zahlungsdienstleisters
Umgang miteinander geben SicherheitBICund
Orientie- helfen. Momentan
besucht er noch eine Schule für
rung. Auf dieser Basis können die Kinder, die oft viel Erziehungshilfe. Wir denken,
dass er weiter gute FortBetrag: Euro, Cent
Schweres erlebt haben, langsam wieder Vertrauen in schritte machen wird und bald eine normale Schule
sich und ihre Umwelt fassen. Sie dürfen
Versäumtes besuchen
kann.“
Spenden-/Mitgliedsnummer
ggf. Stichwort
oder Name des
Spenders: (max. 27 Stellen)
nachholen und an Körper und Seele heil werden.
PLZ und Straße des Spenders: (max. 27 Stellen)
Mit Ihren Spenden haben Sie die Grundlage geschaffen
Ein Kinderdorfvater berichtet: „Jay (Name
Foto für dieName,
gesunden
Beziehungen,
Kinder in
keine Straßen-die
oder Postfachangaben)
Angaben und
zum Kontoinhaber/Zahler:
Vorname/Firma,
Ort (max. 27 Stellen, welche
geändert) kam mit 8 Jahren zu uns in die Kinderdorf- ihrer Kinderdorffamilie erleben und verinnerlichen
Prüfzahl Bankleitzahl des Kontoinhabers
Kontonummer (rechtsbündig ggf. mit Nullen auffüllen)
IBAN
familie. Ein Arzt hatte die Diagnose posttraumatische
dürfen. Dafür sagen
wir von Herzen Danke!

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

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

ggf. Stichwort

Z u k u n f t

1 / 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

Unterschrift(en)

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: ________________________________

04. November
Shantos verlässt das Kinderdorf und kehrt zu seinen Eltern zurück.

stand. Dr. Bernhard Bueb Wohnen einer
wechselt aus dem Vorstand Einrichtung.
in den Beirat.

anderen

12. Januar
In Engen eröffnen wir das
Feinkostgeschäft „Pestalozzi bio & gusto“.

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.

08. November
Alex wird in der Gruppe
„Eigeltinger Zwerge“ aufgenommen.
21. November
Julia und Jenny werden in
Haus 27 in der Sonnhalde
aufgenommen.

24. November
Die Mitgliederversammlung des Pestalozzi Kinderund Jugenddorf Wahlwies
e.V. wählt Tobias HilseSchumacher in den Vor-

30. November
Die BVB-Werkstatt öffnet
28. November
„Artgerechte
Erziehung ihre Türen für den traditio– was unsere Kinder heu- nellen Adventsbasar.
te wirklich brauchen“ war
der Titel des Pädagogi- 24. Dezember
schen Fachvortrages 2018. Die Kumpanei stimmt mit
Der Referent Dr. Herbert ihrem Christgeburtsspiel
Renz-Polster sorgte mit die Zuschauer auf Heiligaseinen Ausführungen bei bend ein.
den rund 400 Zuhörern für
den einen oder anderen
AHA-Effekt.
30. November
Marco verlässt das Kinderdorf nach 13 Jahren und
wechselt in das Betreute

18. Januar
Wir freuen uns über einige
Neuaufnahmen: Max wird
in Haus 20 auf dem Erlenhof aufgenommen. Nala
kommt zu Familie Lippert
und Max und Neo sind ab
sofort „Eigeltinger Zwerge“.
Devin und Payton ziehen
bei Familie Fünfkirchler ein.
31. Januar
Sven verlässt das Kinderdorf
nach 18 Jahren und zieht in
eine eigene Wohnung.
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