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Mit Ihrer Spende schenken
Sie Kindern Zukunft!
Im ersten Kinderdorf
Deutschlands finden Kinder
und Jugendliche ein neues
Zuhause, solange sie nicht
bei den leiblichen Eltern leben können. Die Grundsätze
Pestalozzis einer Erziehung
von „Kopf, Herz und Hand“
bestimmen den Alltag: Vom
Kindergarten über die Schule bis zur Ausbildung in unseren Handwerksbetrieben.
Das Pestalozzi Kinder- und
Jugenddorf am Bodensee

ist eine unabhängige und
gemeinnützige Einrichtung
der Jugendhilfe und der
Jugendberufshilfe. Träger
ist der Verein „Pestalozzi
Kinder- und Jugenddorf
Wahlwies e.V.“ Jeder Euro,
den Sie dem Pestalozzi Kinderdorf spenden, schenkt
Freude. Und kommt den
Kindern und Jugendlichen in
unseren Kinderdorffamilien
und Ausbildungsbetrieben
zugute.

Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf Wahlwies e. V.
Pestalozzi-Kinderdorf 1, 78333 Stockach
Tel: 07771 8003 0, Fax: 07771 8003 20
E-Mail: info@pestalozzi-kinderdorf.de
SPENDENKONTO
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE60 6602 0500 0007 7330 04 | BIC: BFSWDE33KRL
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Neues aus dem Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf

Spiel und Spaß
im Kinderdorf

Vorwort

Liebe Freunde und Förderer des Kinderdorfes,
die Kinder und Jugendlichen, die bei uns aufwachsen,
kommen aus Verhältnissen, in denen sie nur wenig
Sicherheit erfahren haben. Fehlende Zuwendung,
keine verlässlichen Strukturen oder Schlimmeres wie
körperliche und/oder seelische Misshandlungen haben
dazu geführt, dass sie teils schwer traumatisiert bei uns
ankommen. Was sie nun brauchen sind verlässliche
Bindungen zu ihren Betreuern und ein Umfeld, in dem
sie gut behütet aufwachsen können. Diesen „sicheren
Ort“ bietet das Pestalozzi Kinderdorf seit über 70
Jahren: von der Betreuung in den Kinderdorffamilien,
über Kindergarten und Schule, bis hin zur Ausbildung in
einem unserer neun Betriebe. Auch unser umfassendes
Freizeitangebot, in dem die erlebnispädagogischen Erfahrungen eine große Rolle spielen, gehört dazu. Gerne
möchten wir Ihnen diesen Bereich mit den Mitarbeitern
Tina Kaltschmid und Frederik Zeh in der aktuellen Ausgabe näher vorstellen (Seite 2 und 3).
Unser Freizeitangebot lässt sich, wie auch andere
Angebote im Kinderdorf, nur über Spenden finanzieren. Wir sind daher immer froh und dankbar, wenn Sie
unsere Arbeit finanziell unterstützen. Ohne diese Spenden wären Vorhaben wie das neue Familienhaus, das
derzeit in der Pestalozzistraße entsteht, nicht möglich.
Den Bau an sich finanziert zwar eine Stiftung, aber für
die Ausstattung muss unser Trägerverein aufkommen.
Viele von Ihnen haben uns dabei unterstützt und ich
möchte mich noch einmal ganz herzlich dafür bedanken.
Über den aktuellen Stand des Neubaus informieren wir
Sie auf Seite 4.

Fleißig waren aber nicht nur die
Handwerker auf der Baustelle. Tausende kleine Helfer haben in diesem Jahr die Bestäubung unserer
Apfelblüte unterstützt. Erstmals
haben wir mehrere Bienenvölker
angemietet – wie genau dieses
Modell funktioniert, erfahren Sie
auf Seite 5.
Viel Handarbeit benötigen die
frisch gesetzten Erdbeerpflanzen.
In einem Gemeinschaftsprojekt von Hauswirtschaft
und Obstbau lernen die Auszubildenen viel über den
theoretischen und praktischen Hintergrund des Anbaus
und werden die selbst geernteten Früchte anschließend
auch verarbeiten (Seite 6-7).
In der Schule gab es in den letzten Monaten „tierischen“ Besuch – von der Hundestaffel der DRLG und
auch von den frisch geschlüpften Küken, die in der
Schule unter einer Rotlichtlampe zur Welt gekommen
sind. Mehr dazu lesen Sie ab Seite 8.
Unsere Kinder und Jugendlichen freuen sich schon
auf die Ferienfreizeiten und ich wünsche auch Ihnen
einen schönen Sommer!
Es grüßt Sie herzlich, Ihr
Bernd Löhle
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Natur, Gemeinscha
von Sabine Freiheit
Wo könnte ein Interview über die Erlebnispädagogik besser stattfinden als in der
freien Natur? Es ist ein warmer Vormittag
im Frühling und ich treffe Tina Kaltschmid
(32) und Frederik Zeh (29) vor dem Jugendcafé. Hier haben die beiden ausgebildeten
Erlebnispädagogen ihr Büro und planen,
organisieren und steuern das gesamte freizeit- und erlebnispädagogische Programm
im Kinderdorf. Dahinter stecken vielfältige
Aktivitäten wie Klettern, Segeln, Wintersport
oder Erlebnisse in der freien Natur. Neben
diesen Gruppenterminen gibt es auch offene Angebote wie das Jugendcafé oder die
Selbsthilfe-Fahrradwerkstatt.
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Rund 70 Kinder zwischen sechs und 18 Jahren kommen regelmäßig. „Das freut uns natürlich sehr“, sagt Tina Kaltschmid. „Uns ist
wichtig, dass wir niedrigschwellige Angebote
haben, die es den Kindern leicht machen,
daran teilzunehmen.“ Denn die Hürden sind
oft groß – mangelndes Selbstvertrauen oder
fehlende Motivation sind nur zwei Beispiele
dafür. Daran möchten die beiden Pädagogen
mit den Kindern arbeiten. Wie das funktioniert, wird zum Beispiel beim Klettern
deutlich. „Erst neulich hat es ein Mädchen
bis ganz nach oben an der Kletterwand geschafft. Das wäre noch vor einigen Wochen

Titel

aft, Abenteuer: Erlebnispädagogik im Kinderdorf
undenkbar gewesen. Aber sie hat gelernt, ihre Ängste
zu überwinden und dabei sich selbst, dem Material und
auch dem Jungen zu vertrauen, der sie abgesichert hat“,
berichtet Frederik Zeh. „Von dieser Erfahrung kann sie
nun auch im Alltag profitieren. Es geht darum, im Tun
zu lernen. Die Situationen sind real und haben Ernstcharakter. Ein Beispiel: Wenn beim Segeln eine Sturmböe
kommt, kann es sich sehr bedrohlich anfühlen, wenn
man die Kräfte der Natur so unvermittelt zu spüren
bekommt. Dabei stößt auch der Vorlauteste an seine
Grenzen und wird mit einem Mal sehr kleinlaut. Andere
wachsen in solchen Situationen über
sich hinaus. Beide Erfahrungen sind
für eine gesunde Entwicklung und ein
realistisches Selbstbild essenziell.“

die passgenau auf die Bedürfnisse einzelner Kinder
zugeschnitten sind.“ Dazu gehört beispielsweise auch
die Osterfreizeit, die jährlich mit einer ausgewählten
Gruppe stattfindet. In diesem Jahr sind elf Kinder im
Alter zwischen acht und 14 Jahren in den Schwarzwald
aufgebrochen. Dort empfing sie Ronja Räubertochter
alias Tina Kaltschmid. Ein fünftägiges Programm hat sie
gemeinsam mit drei Kollegen und einer Praktikantin
rund um die Geschichte von Astrid Lindgren gestrickt.
Dabei gab es verschiedene Workshops, Angebote in
der Natur und auch in die Geschichte eingewebte Herausforderungen, die in der Gruppe
gelöst werden mussten.

Im Vordergrund stand dabei vor
allem das Gemeinschaftsgefühl:
Wichtig ist, dass die Kinder und
„Die Kinder sollen spüren, dass sie
Jugendlichen in diesen Situationen
zugehörig sind und jeder mit seinen
nicht alleine sind. „Wir bringen sie
ganz individuellen Stärken etwas
spielerisch dazu, ihre Komfortzone
beitragen kann“, erläutert Tina
zu verlassen. Die Konfrontation mit
Kaltschmid. In Rollenspielen werden eigenen Gefühlen, positiv wie
den die Kinder auch für Werte wie
negativ, ist dann nicht immer einfach.
Freundschaft oder Gerechtigkeit
Mit unserer Ausbildung und unserer
sensibilisiert. Die anfangs verfeinErfahrung können wir die Kinder auffangen“, weiß deten Räuberbanden Mattis und Borka haben sich am
Tina Kaltschmid. Dabei hilft auch der enge Kontakt zu Ende der Freizeit zusammengeschlossen und in einem
den Betreuern in den Kinderdorffamilien oder zu den fairen Wettkampf einen neuen Räuber-Hauptmann
Therapeuten. „Wir tauschen uns regelmäßig aus, so ermittelt.
dass wir die Kinder bestmöglich fördern können. Das
ist sicher ein großer Vorteil zu externen Angeboten, Bei allen Aktivitäten darf der Spaß nicht zu kurz komdie das natürlich nicht leisten können. Da wir fest an men. „Viel Freude trägt viel Leid – dieser Leitsatz aus
das Kinderdorf angeschlossen sind, kennen wir die der Traumapädagogik gilt auch für unsere Arbeit“, ist
Kinder besser und können auch Angebote planen, Frederik Zeh überzeugt.
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„Stein auf Stein, Stein auf Stein...
von Sabine Freiheit

Eigenleistungen wie möglich erbringen“, so Höfler. „Das
spart nicht nur Geld, sondern bietet den Auszubildenden
ein großes Lernfeld in der Praxis. Zum Beispiel übernehmen die Maler die kompletten Tapezierarbeiten – das
Tapezieren ist fester Bestandteil des Lehrplans, fällt in
der Praxis aber viel zu selten an.“

...das (neue Familien-)Häuschen wird bald fertig sein.“
Die Pestalozzi Stiftung Wahlwies hat frei gewordenes
Kapital in diesen Neubau investiert und wird das erste
barrierefreie Familienhaus an das Kinderdorf vermieten.
Ab September werden hier sieben neue Kinder, die nicht
bei den leiblichen Eltern aufwachsen können, und ein
Auch die Schreinerlehrlinge können mit dem Neubau
Kinderdorfeltern-Paar ein neues Zuhause finden.
ihren Handwerkskoffer im wahrsten Sinne des Wortes
füllen: Die Einbauküche, die Möbel
„Der Rohbau wurde planmäßig
für Kinderzimmer, Gemeinschäftsfertiggestellt und wir konnten
räume und Bad, es gibt kaum ein
pünktlich mit dem Innenausbau
Möbelstück das nicht aus der
starten“, weiß Hartmut Höfler,
Schreinerwerkstatt kommt. Auch
Leiter Finanzen im Pestalozzi KinInnentüren und Versorgungswänderdorf. Er plant und überwacht
de sind hier entstanden. Ganz zum
gemeinsam mit dem StiftungsvorSchluss werden dann noch die
stand die einzelnen Gewerke und
Kolleginnen aus der Hauswirtschaft
deren Fortschritt. Aktuell trockihren Teil beitragen und Vorhänge
net der Estrich auf der rund 400qm großen Wohn- und nähen, die Grundreinigung übernehmen und für die
Nutzfläche. Gearbeitet wird also in den Innenräumen notwendige Küchen- und Geschirrausstattung sorgen.
derzeit nicht. Zeit, um die Außenanlagen zu planen, die
das Team der Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme
Gefeiert werden soll das neue Haus mit einer feier(BVB) übernehmen wird. Pflasterarbeiten, das Pflanzen lichen Schlüsselübergabe. Eingeladen sind dann selbstvon Sträuchern und auch die Anlage des Rasens gehören verständlich auch die stolzen Azubis, die mit ihrem
zu den Aufgaben.
Einsatz für die pünktliche Fertigstellung gesorgt haben.
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Die Planungen für die Gestaltung und Einrichtung der
Vielen Dank an alle Spender, ohne deren Unterstützung
Innenräume sind so gut wie abgeschlossen. „Uns war die Finanzierung der Ausstattung nicht möglich gewesen
wichtig, dass die kinderdorfeigenen Betriebe so viele wäre!

Aus den Betrieben

Kleine Tiere für große Früchte
von Anne Okolowitz

sogar noch erheblich mehr und befruchtet pro Tag bis
zu 5.000 Blüten. Gemeinsam mit den heimischen „KolEin Drittel unserer Obst- und Gemüsepflanzen sind von legen“ sind im Pestalozzi Obstbau 15 Hektar Fläche zu
der Bestäubung durch Bienen oder andere Insekten befruchten.
abhängig. Dazu gehören auch Äpfel und Birnen. Ohne
die kleinen Tierchen, die Nektar sammeln und quasi Katja Hendrischke, die den Betrieb leitet, sagt: „Durch
„nebenbei“ die Pollen zur Befruchtung von einer Pflanze die zusätzlichen Bestäuber erwarten wir eine deutliche
zur nächsten tragen, gäbe es im Herbst gar keine oder
nur verkümmerte Früchte zu ernten. Das weltweite
Insektensterben wird daher immer mehr zum Problem
für die Landwirtschaft.
Im Pestalozzi Kinderdorf produzieren wir Lebensmittel
nach Demeter-Richtlinien. Monokulturen und der Einsatz
von Pestiziden – die Hauptgründe für den Rückgang der
Honig- und Wildbienenpopulation – sind auf unseren
Äckern nicht zu finden. Dennoch macht sich natürlich
auch bei uns der Schwund der kleinen Bestäuber bemerkbar.
Daher haben wir in diesem Jahr zum ersten Mal „Mietbienen“ im Einsatz. Die Firma beesharing vermittelt
zwischen Imkern und Landwirten und lieferte uns 10
Honigbienenvölker und 12 Kokons mit Roten Mauerbie- Steigerung des Ernteertrags – sowohl in der Menge als
nen – einer Wildbienenart, die besonders gerne Nektar auch in der Qualität. Eine gute Bestäubung sorgt für
in Apfelblüten sammelt.
größere, wohlgeformte Früchte.“
Eine Honigbiene verlässt bis zu 30 Mal pro Tag den Stock Danke an alle Spender, die uns bei der Finanzierung
und fliegt 200 bis 300 Blüten an. Eine Wildbiene leistet dieses Projekts unterstützt haben.
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Das Erdbeerprojekt – Pflanzen, Hacken, Schne
Interview: Anne Okolowitz

Gummis von den Pflanzen wegmachen.
Nerah (Azubi): Ich habe mir das so hingelegt, dass ich es
Also, erzählt mal, wie hat alles angefangen?
immer gleich in die Maschine reinmachen konnte. Das
Katja Hendrischke (stv. Ressortleitung Betriebe): Das Grüne musste nach unten zeigen.
Obstbau-Team wollte gerne wieder Erdbeeren anbauen. Katja Hendrischke: Ja, das war noch die HerausfordeWir haben dann mit der Hauswirtschaft die Idee entwi- rung. Man musste sie umgekehrt in die Pflanzmaschine
ckelt, ein Projekt daraus zu machen. Die Azubis sind bei einspannen, mit der Wurzel nach oben.
allen Tätigkeiten auf dem Acker dabei, erfahren etwas Maren und Fabienne (Azubis): Da waren zwei Räder und
über den theoretischen Hintergrund und die Früchte eine Klammer – wie so eine Pinzette, mit Schaumgummi.
werden nachher in der Hauswirtschaft verarbeitet. Wir Wir mussten die Pflanzen festhalten, bis sich das Gummi
haben 5.000 Pflanzen der Sorte „Korona“ bestellt. Die gespannt hat.
besondere Herausforderung war, dass sie tiefgefroren Katja Hendrischke: Genau, das Rädchen dreht sich mit
hier ankamen und alle am nächsten Tag gepflanzt werden dem Schaumgummi, da hält man die Pflanze rein, beim
mussten. Das haben wir auch geschafft – mit sechs Azubis, Weiterdrehen schließt es sich und unten bringt die Mavier Mitarbeitern und einem Praktikanten. Wir haben in schine die Pflanzen in die Erde ein. Dann die nächste
drei Schichten gearbeitet.
Pflanze. Man muss sehr konzentriert im Takt arbeiten.
Wie habt Ihr gepflanzt? 5.000 Pflanzen sind ja sehr viel...
Fabienne und Lara (Azubis): Zuerst mussten wir die
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Was passierte danach?
Fabienne: Dann mussten wir die Erde drum herum machen mit einer Hacke.
Katja Hendrischke: Erde anhäufeln. Die Wurzeln waren
teilweise zu weit raus durch das Gießen, weil es so trocken war.
Nerah: Und jetzt müssen wir Unkraut hacken.
Katja Hendrischke: Was nur bei gutem Wetter geht. Das
Unkraut bleibt auf der Erde liegen. Dadurch dass die Wurzeln kein Wasser mehr bekommen, vertrocknet es. Wenn
es sehr nass ist, wachsen die Wurzeln gleich wieder an.
So in ein bis zwei Wochen werden die Pflanzen in die
Blüte gehen. In der Vollblüte machen wir dann Stroh

Aus den Betrieben

ecken Sammeln...
drunter, damit die Früchte nachher schön sauber und
trocken bleiben. Etwa Mitte Juni könne wir mit der Ernte beginnen. Ein bisschen Naschen ist dabei natürlich
erlaubt. Es soll ja auch Spaß machen.
Und was macht Ihr Leckeres aus den Erdbeeren?
Lara: Marmelade oder?
Nerah: Kuchen
Fabienne: Schoko-Erdbeeren
Lara: Erdbeer-Tiramisu
Katharina Papini (Leitung Hauswirtschaft): Das haben wir
mit den Mädchen noch gar nicht besprochen. Aus den
Beeren machen wir unseren ersten Demeter-Fruchtaufstrich. Unsere Konfitüren, Gelees und Aufstriche waren
bisher nicht zertifiziert, obwohl wir schon größtenteils
Bio-Zutaten benutzt haben. Außerdem backen wir Kuchen und verkaufen die Erdbeeren pur. Im nächsten Jahr
ist die Ernte sicher noch reichhaltiger, dann schauen wir
mal, was noch so kommt...
Katja Hendrischke: Ja, nächstes Jahr können wir bestimmt
mehr ernten. Das Projekt ist auf drei Jahre angelegt. Dann
müssen wir das Feld wechseln und neu pflanzen.

Katja Hendrischke: Und jetzt kommt demnächst noch
ein Projekt mit der Küche... Also, Ihr Mädels habt das
wirklich toll gemacht, vor allem, weil ihr das ja zum ersten
Mal gemacht habt. Wenn man hinten auf der Maschine
sitzt und die Pflanzen einspannt, muss man sich mit
dem, der fährt, im Tempo abstimmen, alle müssen im
gleichen Rhythmus arbeiten. Großes Lob an Euch alle.
Die Handarbeit ist teilweise wirklich anstrengend. Und
Hat es denn bisher auch schon Spaß gemacht? Sonst bald kommt noch das Schnecken absammeln. Es gibt
seid Ihr ja viel drin, beim Reinigen und Wäsche machen zwar Demeter-Schneckenkorn, aber das werden wir nur
und Bewirten…
im Notfall um das Feld herum einsetzen, wenn der Befall
Alle: Ja, es hat Spaß gemacht! Mal was anderes.
zu stark wird. Also, aus den gesammelten Schnecken
Katharina Papini: Wir machen schon viele Projekte. Äpfel machen wir dann zum Mittagessen eine leckere Suppe.
und Zwetschgen pflücken, Kartoffeln ernten, Bärlauch Katharina Papini: Oder Schnecken mit Kräuterbutter.
sammeln...und alles zu leckeren Sachen verarbeiten.
Alle Mädchen im Chor: Ihhhhhh!
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Bauernhof in der Schule
von Katharina Kronberger-Rascher
Im Förderraum der Schule fiept und zwitschert es, sobald wir den Raum betreten. Andächtig setzen sich die
Schüler vor ein großes Terrarium und staunen – manch
einer hält bald schützend eine Hand über der anderen.
Seit dem 30.
April begleiten
wir an der Dr.
Erich-FischerSchule unsere
neun Schulküken
beim Wachsen.
Wir füttern sie
und freuen uns,
wenn sie tapsig
die ersten Flugversuche starten.
Aber nicht erst
seit dem Schlupf
der kleinen Hühner begleiten wir
dieses Wunder.
Schon als die Eier noch im Brutkasten lagen, konnten
die Schüler ganz nah dabei sein und erleben, wie in
einem Ei Leben heranwächst.
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Beim Durchleuchten nach sieben Tagen Brut staunten
wir sehr über das Adergeäst und den winzigen schwarzen Punkt, der im Ei zu erkennen war. Aber leider
mussten wir auch erkennen, dass in manchen Eiern
kein Leben wuchs und betrauerten die Küken, die zu
schwach zum Leben waren.
In Unterrichtseinheiten verschiedener Klassen wurde
das Thema „Huhn“ aufgegriffen und bearbeitet, so dass
lebendiges Lernen den Schulalltag bereicherte. Durch
den direkten Kontakt mit den Tieren entstanden zarte
Beziehungen. Diese neu gewonnenen Freunde werden weiterhin wichtig bleiben, auch wenn sie vor den
Pfingstferien auf den Erlenhof zu den großen Hühnern
umgezogen sind. Bei ihren wöchentlichen Besuchen
auf dem Bauernhof, wenn die Schüler das Kleintiergehege versorgen, werden
sie ihre
Schützlinge
ja regelmäßig
wiedersehen.
Und sicherlich wird es
nicht mehr
allzu lange
dauern, bis die ersten Eier der dann schon ausgewachsenen Hühner eingesammelt werden können.

Aus der Schule

Tierischer Besuch

Antike erleben

von Eveline Schaarschmidt

von D. Kern-Schliwa und der Auftakt sich aus dem
J. Rommel
Klassenverband zu lösen
und sich dem zugeteilten
Im Rahmen unserer Ge- Götterteam zuzuordnen,
schichtsepoche über Grie- das den ganzen Tag mitchenland fuhr die Klasse einander die Wettkämpfe
5/6 bei allerschönstem durchlief. Die verschieAprilwetter nach Seegrä- denen Disziplinen waren:
ben in die Schweiz, um Ringen, Steinstoßen, Seildort an den olympischen ziehen, Speer- und ZielSpielen für die 5. Klassen werfen, Langstrecken-und
teilzunehmen. Dort trafen Kurzstreckenlauf und das
sich auf einer großen Wie- Wagenrennen.
se des Wagenburghofes
über 120 Kinder aus Wahlwies, Tübingen, Schaan,
Locarno, Lugano, Winterthur und Zürich, um sich
in verschiedenen Wettkämpfen zu messen.

Am 2. Mai besuchte uns
die Hunde- Staffel des
DLRG Radolfzell. Familie
Witte und ihr Team kamen
mit Finja (eine schwarze
Pudeldame), Gioja (ein
Flat Coated Retriever),
Eva (ein brauner Vizsla),
Fritz (ein Breton) und Shari
(ein Mischling aus Australien Sheppard und Border den also darauf trainiert, in
Collie).
großen Flächen Menschen
aufzuspüren. Wie genau
Die Klasse 1/2 von Frau das funktioniert, konnten
Schaarschmidt und die die Kinder am eigenen Leib
Klasse 2/3 von Frau Lux erleben. Sie durften sich
erfuhren viel Wissens- verstecken und sich von
wertes rund um den Hund, den Hunden finden lassen.
sein Verhalten und seine Für die Schüler war das ein
Körpersprache. Auch die absolutes Highlight!
Unterschiede zwischen
wilden Hunden und Haus- Zum Abschluss haben
hunden wurde bespro- einige Kinder noch ihre
chen.
“Lieblingshunde“ durch
das Kinderdorf geführt.
Die Hunde der Hundestaf- Es war eine gelungene,
fel sind ausgebildet als Flä- lehrreiche und freudige
chensuchhunde, sie wer- Veranstaltung!

Zu Beginn rief ein Muschelhorn alle Teilnehmer zum
Versammlungsplatz. Nach
der Begrüßung, der gemeinsamen Rezitation des
„Wagenlenkers“, nach Singen und Tanzen, entzündeten die Fackelträger jeder
Klasse gemeinsam das
olympische Feuer. Dies war

Gegen 16 Uhr ging ein erlebnisreicher Tag, an dem
man viele neue Kinder
kennengelernt hatte, mit
einer Siegerehrung festlich
zu Ende. Müde, aber voller
starker Erlebnisse kehrten
wir mit Medaillen und
Efeukränzen wieder nach
Wahlwies zurück.
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Zukunft schenken
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von Anne Okolowitz
Moritz (6 Jahre, Name geändert) hatte bisher keinen
Grund, sich auf die Sommerferien zu freuen. In seiner
Familie fehlte es am Notwendigsten. Er hat viel Gewalt erlebt
und oft war niemand da, der sich
um ihn kümmerte.
Deshalb lebt Moritz nun im Pestalozzi Kinderdorf. Zum ersten Mal
in seinem Leben darf er in eine
Ferienfreizeit fahren. Nach seiner
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Rückkehr erzählt er begeistert von den Wochen, die ihm
an Leib und Seele gut getan haben:
„Wir waren in einer Hütte im
Schwarzwald. Morgens vor dem
Frühstück durften wir spielen.
Danach haben wir einen Pool aufgepustet und gebadet. Wir sind
auf Bäume geklettert, gewandert,
mit dem Fahrrad gefahren, haben
Blaubeeren gesammelt, Schafe
gefüttert, Bücher angeguckt, und
eine Sandburg gebaut. An meinem
Geburtstag gab es Eis – Schoko, Erdbeer und Vanille!
Abends war das Licht schon aus, aber Paul, Luca (Namen
geändert) und ich sind noch heimlich wach geblieben...
Am tollsten war, dass wir einen Regenbogen gesehen
haben.“
Im Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf leben rund 120
Kinder, die nicht bei den leiblichen Eltern aufwachsen
können. Bitte helfen Sie uns mit Ihrer Spende, auch in
diesem Jahr jedem Kind eine Ferienfreizeit zu ermöglichen.
Wenn Sie Ferienglück schenken möchten, spenden Sie
auf folgendes Konto:
Pestalozzi Kinderdorf | Bank für Sozialwirtschaft
DE60 6602 0500 0007 7330 04
BFSWDE33KRL | Verwendungszweck „Sommer“
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

Ja, ich werde Mitglied im Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf Wahlwies e.V.
Meinen Mitgliedsbeitrag von ___ (mind. 30,- €)
 überweise ich jährlich (zum Beispiel per Dauerauftrag)
 möchte ich abbuchen lassen (SEPA-Lastschriftmandat umseitig)
(Zutreffendes bitte ankreuzen)

Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft Karlsruhe
IBAN: DE60 6602 0500 0007 7330 04; BIC: BFSWDE33KRL
Mitgliedsbeiträge sind wie Spenden steuerabzugsfähig.
Ich kann innerhalb von 2 Wochen von dieser Erklärung zurücktreten.
Die Mitgliedschaft kann jederzeit schriftlich gekündigt werden.
Name, Vorname		

_________________________________

Straße			_________________________________
PLZ, Ort			

_________________________________
Einzelzahlschein _Einzelzahlschein 21.06.13 10:24
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Telefon (f. Rückfragen) _________________________________
_________________________________

Beleg/Quittung für den Kontoinhaber/Zahler

SEPA-Überweisung/Zahlschein

Name und Sitz des überweisenden Kreditinstituts
Zahlungsempfänger

Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf
Wahlwies e.V.
IBAN

SPENDE

DE60 6602 0500 0007 7330 04
BIC

BFSWDE33KRL

BIC

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

Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf Wahlwies e.V.
IBAN

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

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

bei (Kreditinstitut/Zahlungsdienstleister)

Bank für Sozialwirtschaft Karlsruhe
Euro, Cent

Kunden-Referenznummer (nur für Zahlungsempfänger)

SPENDE
Kontoinhaber/Zahler: Name

I

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

SPENDE

Datum, Unterschrift

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

ggf. Stichwort

Z u k u n f t

2 / 1 8

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
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.

Ausbildungsplatz gesucht:
Unter www.projekt-anker.de
stellen wir Ihnen fünf unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
vor, die auf der Suche nach
einem Ausbildungsplatz sind.

19. März
Naimi wird in Haus 27 aufgenommen.

Die Jugendlichen gewinnen
verdient das hart umkämpfte
Spiel.

22. März
Jana wird in Haus 27 aufgenommen.

12. Mai
Eine Pilgergruppe macht im
Kinderdorf Station. Die Friedensbaum-Stiftung pflanzte
bei der Gelegenheit mit einem speziellen Ritual einen
Friedensbaum im Kinderdorf
– musikalisch begleitet von
unseren Lozzi-Kids.

25. März
Wir begrüßen rund 40 interessierte Besucher zur ersten
öffentlichen Führung in 2018.
7. Februar
Die Geschwister Paul, Pia und
Pirmin werden bei Familie
Grimm aufgenommen.
1. März
Simon verlässt das Kinderdorf
und kehrt zu seiner Mutter
zurück.
15. März
Die neue Mehrschicht-Wohngruppe (Haus 27) in der Sonnhalde 6 nimmt ihre Arbeit auf.

19. Mai
30 Harleyfahrer „landen“ im
Kinderdorf, um die gesammelten Spenden anlässlich ihrer
Ausfahrt zu überbringen. Wir
sagen Danke!
Zum Vormerken:
1. Juli: Bauernhof Frühstück
14. Juli: Erlenhof Open Air
8. September: Meisterkonzert

28. April
Die Kuratoren der Pestalozzi Stiftung Wahlwies treten
anlässlich des 20jährigen
Jubiläums in einem Fußballspiel gegen Jugendliche aus dem Kinderdorf an.
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