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neues aus dem pestalozzi kinder- und Jugenddorf 

Weihnachten 
im Kinderdorf 





Liebe Freunde und Förderer des Kinderdorfes,

Vorwort

Es grüßt Sie herzlich Ihr

Bernd Löhle

der erste Advent steht kurz bevor und damit auch eine 
ganz besondere Zeit bei uns im Kinderdorf. Für viele der 
Kinder und Jugendlichen, die hier bei uns wohnen, wird 
es das erste Weihnachten ohne ihre leiblichen Eltern 
sein. Und auch für jene, die schon etwas länger bei uns 
sind, ist es nicht immer einfach, das Weihnachtsfest 
ohne Mutter und Vater zu feiern – auch wenn sie sich 
gar nicht um ihre Kinder kümmern könnten. Aus diesem 
Grund gestalten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des Kinderdorfes den Alltag in den nächsten Wochen 
ganz besonders schön und herzlich: Es wird gesungen, 
gebacken und gebastelt. Liebgewonnene Traditionen 
wie das Adventsgärtlein, der Besuch des Nikolaus oder 
das Christgeburtsspiel an Heiligabend gehören natürlich 
auch dazu. Um Sie etwas an der Adventszeit im Kinder-
dorf teilhaben zu lassen, haben wir eine Kinderdorffami-
lie gebeten, ihre Eindrücke von der Vorweihnachtszeit 
zu beschreiben (Seite 2). 

Auch die Jugendlichen aus den Kriegsgebieten, die in 
unserem „reFugium“ ein erstes Zuhause in Deutschland 
gefunden haben, werden Weihnachten in diesem Jahr 
weit weg von der Heimat, ohne ihre Familien verbrin-
gen. Trotz ihrer schrecklichen Erfahrungen in ihren 
Herkunftsländern und auf der Flucht, sind sie sehr 
hoffnungsvoll und wollen sich hier bei uns ein eigenes 
Leben aufbauen. Wie wir sie dabei unterstützen lesen 
Sie auf Seite 6. 

Die Schüler der Dr. Erich-Fischer-
Schule werden sich sicher auf die 
Weihnachstsferien freuen. Dazu 
gehören nun auch vier Erstklässler, 
die sich gemeinsam mit der zwei-
ten Klasse in diesem Schuljahr um 
die Versorgung des Kleintiergehe-
ges auf dem Erlenhof kümmern. 
Damit geht unser bislang ein-
zigartiges Konzept der „Kleinen 
heilpädagogischen Schule“ in die 
zweite Runde (Seite 9). 

Bei der letzten öffentlichen Führung im Oktober 
konnten viele Besucher einen umfänglichen Eindruck 
unserer Arbeit gewinnen. Und auch Vertreter von drei 
Unternehmen haben uns im Rahmen eines Working 
Days besucht. Für dieses Interesse und Ihre Unterstüt-
zung möchte ich mich ganz herzlich bedanken. 

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie eine besinnliche 
Adventszeit, frohe Weihnachten und vor allem ein ge-
sundes neues Jahr 2016.

1



„Es ist wunderschön zu erleben, wie offen die Kinder dafür sind.“

Die Kinderdorfeltern Carolin Schumacher 
und Tobias Hilse-Schumacher erzählen von 
der Weihnachtszeit in ihrer Kinderdorffami-
lie (Protokoll: Anne Okolowitz)

Auf den Nikolaus sind die Kinder immer 
sehr gespannt! Da ist Freude, aber auch 
ein gesunder Respekt. Man weiß ja nie: 
Was steht wohl in dem Goldenen Buch? 
Lob und Tadel werden ausgesprochen, aber 
natürlich bekommt jedes Kind am Ende sein 
Päckchen mit Obst, Nüssen und Süßem. 
Vorher werden schon eifrig Bilder gemalt. 
Seit letztem Jahr kriegt Knecht Ruprecht 
die meisten davon. Um den Kindern die 
Angst zu nehmen, ist er auf dem Stuhl in 
der Ecke „eingeschlafen“. Das hat sie wohl 
nachhaltig beeindruckt.

Wenn Kinder neu hier sind, kann die Weih-
nachtszeit sehr anstrengend sein. Für uns, 
aber vor allem für sie selbst. Geschenke 
kennen sie von zu Hause, aber der tiefere 
Sinn dahinter, was Weihnachten bedeutet 
und alles, was diese harmonische Atmo-
sphäre ausmacht, kennen viele gar nicht 
und sind zunächst ziemlich überfordert. Un-
ser 5-jähriger, der letzes Jahr neu kam, war 
zum Beispiel total verwirrt: Was, da stellt 
man einen Kranz mit Kerzen auf den Tisch 
und zündet eine nach der anderen an? 
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Aber dann, im zweiten Jahr, kommen schon die Fragen. 
Wenn wir den Adventskranz basteln, wollen sie wissen: 
„Und gehen wir auch wieder zum Adventsgärtlein? Und 
gell, dann stellen wir den Stiefel für den Nikolaus raus?“ 

Mit dem Adventsgärtlein am ersten Advent wird hier im 
Kinderdorf die Weihnachtszeit eingeläutet – diese Tradi-
tion gibt es seit der Gründung 1947. Im großen Saal liegt 
eine Spirale aus Moos 
und Zweigen. Jedes Kind 
darf mit seiner kleinen 
Kerze in die Mitte lau-
fen und sie dort an der 
großen Kerze entzünden.  
Die Kinder nehmen diese 
festliche Stimmung mit 
den vielen Kerzen im 
Halbdunkel  und der Mu-
sik ganz genau auf und 
sind mit großer Ernsthaf-
tigkeit bei der Sache, ihre 
Kerze zu entzünden und das Licht in die Häuser zu tragen. 

Es ist wunderschön zu erleben, wie offen die Kinder ge-
rade für das sind, was nicht materiell ist, aber der Seele 
so gut tut: Selbst etwas basteln und damit die Wohnung 
schmücken, Kekse backen, die vielen Kerzen und Lich-
ter...  Man merkt richtig, wie sie Nachholbedarf haben. 
Natürlich hat jedes Kind seinen Schoko-Kalender, aber 
selbst da schauen sie immer: Welches Bild versteckt sich 
wohl heute hinter der Schokolade? Daneben haben wir 

einen Adventskalender mit Geschichten, die auf Weih-
nachten hinführen. Die Kinder freuen sich immer schon 
auf das Vorlesen vor dem Abendbrot und gehen total in 
der Geschichte auf! 

Am 4. Advent kommen früh morgens die Adventssänger. 
Für die Kinder sind es Engel, die da singen.  Sie liegen 
noch im Bett und hören nur die Musik. Am Vorabend stel-

len sie den Engeln Kekse hin und sind 
dann ganz freudig aufgeregt, wenn 
diese nachher tatsächlich weg sind. 

Am 24. morgens schmücken wir den 
Baum im Weihnachtszimmer, legen die 
Geschenke darunter und schließen die 
Tür ab. Am Nachmittag gehen wir in 
den Wald, singen Lieder und legen Äpfel 
und Nüsse für die Tiere hin. Die Kinder 
machen sich aus Knicklichtern Halsket-
ten und Armreife und jedes kriegt eine 
Wunderkerze. So „beleuchtet“ machen 

wir uns auf den Rückweg. Zu Hause ziehen sich alle festlich 
an und lauschen, ob nicht schon die Glocke zum Fest-
mahl im großen Saal läutet. Wenn das ganze Kinderdorf 
an den langen geschmückten Tischen sitzt, alles ist hell 
erleuchtet, der große Weihnachtsbaum in der Mitte und 
alle essen gemeinsam – das genießen sie sehr.

Nach dem Essen singen wir zu Hause noch ein Lied – und 
dann wird die Tür zum Weihnachtszimmer geöffnet, wo 
die Geschenke warten.

titel
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„Es ist wunderschön zu erleben, wie offen die Kinder dafür sind.“

Adventsgärtlein im Jahr 1949



Humorvoll...
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...und informativ war der diesjährige pädago-
gische Fachvortrag im Milchwerk Radolfzell. Rund 
400 interessierte Zuhörer kamen in den Genuss, 
den finnischen Psychiater und Psychotherapeuten 
Ben Furman live zu erleben. Er stellte an diesem 
Abend sein Programm „Ich schaff‘s!“ vor, das Kin-
dern dabei hilft, schlechte Angewohnheiten, Lern-
blockaden oder Ängste spielerisch zu überwinden. 
Anhand vieler praktischer Beispiele erläuterte 
Furman äußerst unterhaltsam, wie Kinder und 
Erwachsene gleichermaßen davon profitieren, 
wenn sie Schwierigkeiten zielorientiert angehen. 
Wichtig sei dabei vor allem, in kleinen Schritten zu 
denken, ohne das Ziel aus den Augen zu verlieren.
Für pädagogisches Fachpersonal fand einen Tag 
später ein Seminar mit Furman statt, bei dem die 
Inhalte des lösungsfokussierten Ansatzes noch 
vertieft und anhand praktischer Übungen ver-
deutlicht wurden.

Traurig...

...macht uns der Abschied von Christoph Teixeira, 
der das Kinderdorf im September verlassen hat, 
um sich neuen Aufgaben zu widmen. Seit 1998 
war er bei uns als Kunsttherapeut tätig und hat 
darüber hinaus zahlreiche weitere Aufgaben, wie 
die Fachdienstleitung Therapeutikum oder diverse 
Projektleitungstätigkeiten, beispielsweise für das 
Qualitätshandbuch Pädagogik, übernommen. Viele 
Jahre war er außerdem ehrenamtlich im Vorstand 
engagiert und hat, gemeinsam mit seinen Kollegen, 
notwendige Änderungen im Kinderdorf umgesetzt. 
„Ich blicke auf siebzehn erlebnisreiche und erfolg-
reiche Jahre im Kinderdorf zurück, in denen ich in 
vielen Bereichen und in ganz unterschiedlichen 
Funktionen gestalten und wesentliche Akzente set-
zen konnte“, so Teixeira bei seiner Abschiedsfeier. 
Dafür bedanken wir uns herzlich und wünschen 
ihm alles Gute!

v.l.n.r.: K.-H. Rist, B. von La Roche, Ch. Teixeira, B. Löh-
le, D. Teixeira 



5

Aus dem kinderdorf

Working Days: „Anpacken“ lautet die Devise

von Sabine Freiheit

„Social Days“, „Working Days“, „Corporate Volunteering“ 
– hinter diesen unterschiedlichen Namen steht jeweils 
die gleiche Idee: Mitarbeiter eines Unternehmens en-
gagieren sich, für einen Tag oder über einen längeren 
Zeitraum hinweg, für einen gemeinnützigen Zweck. Von 
diesem Engagement profitieren dann im Idealfall alle 
Beteiligten. Die Mitarbeiter erleben, wie sie mit ihrem 
Einsatz in vergleichsweise kurzer Zeit etwas Positives be-
wirken können. Studien bestätigen, dass diese Projekte 
die Arbeitsmotivation und die Bindung zum Arbeitgeber 
steigern. Und schließlich bekommt die gemeinnützige 
Organisation tatkräftige Unterstützung bei Projekten 
oder Vorhaben, die zusätzliche Arbeitskraft oder Fach-
kenntnisse erfordern. 

So freuten wir uns sehr, dass im Oktober gleich drei 
Unternehmen das Kinderdorf für einen „Working Day“ 
besucht haben: Die Mitarbeiter des Autohauses ernst 
& könig aus Singen haben auf dem Erlenhof tatkräftig 
mit angepackt und den landwirtschaftlichen Betrieb 

unterstützt. Die Daimler AG aus Stuttgart schickte elf 
Mitarbeiter, die – je nach Interesse – entweder in der 
Hauswirtschaft Marmelade gekocht haben oder mit dem 
BVB-Team den Teich auf der Maiwiese neu angelegt ha-
ben. Und nicht zuletzt freuten sich noch die Steuerbera-
ter von ernst & Young aus der Singener niederlassung, 
dass sie für einen Tag den Schreibtisch verlassen und 
dem Obstbau bei der Mostobsternte helfen konnten. 

Neben der Arbeit blieb natürlich auch Zeit, das Kinder-
dorf kennenzulernen und mit den Mitarbeitern aus den  
Betrieben ins Gespräch zu kommen. 

„Ich hätte nie gedacht, dass wir an einem Tag so viel 
schaffen“, resümiert ein Teilnehmer den Arbeitseinsatz. 
Und auch die Verantwortlichen im Kinderdorf waren mit 
den Leistungen ihrer neuen „Kurzzeit-Kollegen“ sehr zu-
frieden: „Sie haben uns heute gezeigt, dass Sie ordentlich 
anpacken können,“ so Fritz Müller, Leiter des BVB. 



Erfolgreiche Integration

von Sabine Freiheit

Viel wird derzeit darüber diskutiert, wie groß die 
Aufnahmekapazitäten für Flüchtlinge in Deutschland 
sind. Laut Kinderdorf-Geschäftsführer Bernd Löhle 
geht  es aber noch um etwas ganz anderes: „Wir sollten 
uns viel mehr Gedanken darüber machen, wie wir die 
Flüchtlinge integrieren können. Mal ganz abgesehen 
von der menschlichen Komponente: Rund 40.000 Euro 
fallen pro Jahr für Unterbrin-
gung und Versorgung eines 
jugendlichen Flüchtlings an. 
Bis sie volljährig sind, haben 
sie ein Aufenthaltsrecht. Da 
kommen schnell 200.000 Euro 
zusammen. Anstatt sie dann 
mit 18 abzuschieben, macht 
es doch mehr Sinn, die jungen 
Menschen bestmöglich dabei 
zu unterstützen, sich ein eigenes Leben in Deutschland 
aufzubauen. Damit zahlen sie nach abgeschlossener 
Ausbildung auch wieder in die Sozialkassen ein“. 

Seit 2011 finden im Pestalozzi Kinderdorf unbegleitete 
minderjährige Flüchtlinge Obhut, die ohne sorgebe-
rechtigte Erwachsene nach Deutschland kommen und 
im Rahmen der Jugendhilfe betreut werden müssen. 
So auch der heute 20jährige Kaisse aus Somalia. Er kam 

2012 ins Kinderdorf – nach viermonatiger Flucht. Sein 
Weg führte ihn durch die Sahara und Lybien – schließlich 
kam er teils zu Fuß, teils mit dem Auto oder dem Schiff 
nach Deutschland. Heute, drei Jahre später, hat er sei-
nen Hauptschulabschluss in der Tasche und macht in der 
Schreinerei des Kinderdorfes eine Ausbildung. „Kaisse ist 
sehr engagiert. Ich bin mir sicher, dass er einen Platz in 
der freien Wirtschaft findet“, zeigt sich Thomas Mantau, 
Schreinermeister und Ausbildungsleiter, zuversichtlich. 

Neben Kaisse absolvieren derzeit 
noch zwei weitere junge Flücht-
linge eine Ausbildung im Kinder-
dorf: Toha, 17 Jahre alt, kommt 
aus Bangladesch und ist seit Sep-
tember einer von vier Auszubil-
denden in der Pestalozzi Küche. 
Der 18jährige Mohammed ist aus 
Kabul / Afghanistan geflohen und 

arbeitet in der Gärtnerei des Kinderdorfes. Sein Ziel ist 
es, Gärtner für Gemüseanbau zu werden.

„Die Bewerberzahlen in unseren landwirtschaftlichen 
Betrieben gehen stark zurück. Hier spüren wir den de-
mografischen Wandel und den damit verbundenden 
Fachkräftemangel sehr deutlich“, so Bernd Löhle. „Die 
Integration von Flüchtlingen ist also auch eine große 
Chance für unsere Gesellschaft“. 
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Aus den Betrieben

Wer in den nächsten Wochen frühmorgens an unserer Bä-
ckerei vorbei kommt, wird den verführerischen Duft nach 
Zimt, Nelken, Vanille und anderen leckeren Weihnachts-
gewürzen wahrnehmen. Fleißig werden hier Plätzchen, 
Stollen und andere Leckereien gebacken.

Bäckermeister Hans-Peter Wibbelt hat uns sein Rezept 
für himmlische Vanillekipferl verraten. Wir wünschen viel 
Erfolg beim Backen - lassen Sie es sich schmecken!

Zutaten:
200 g Butter
125 g Zucker (+ etwas echte Vanille)
2 Eigelb
250 g Dinkelmehl (Zentrofan)
5 g Backpulver
125 g gemahlene Mandeln
evtl. etwas Marzipan
Vanillezucker

Zubereitung:
Butter, Zucker, Vanille und Eigelbe zu einer schaumigen 
Masse rühren. Mehl, Backpulver und gemahlene Mandeln   
dazu geben. Den Teig gut kneten und anschließend von 
Hand in kleine Hörnchen rollen.

Die Vanillekipferl im vorgeheizten Backofen ca. 10 bis 12 
Minuten backen und noch warm in Vanillezucker wälzen.

Was wäre Weihnachten ohne Plätzchen?
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„Hurra, wir übernachten in der Schule!“

von Christine Häusler

Die Schüler der Klasse 4/5 hatten sich schon lange ge-
wünscht, die Schulübernachtung, die vor ein paar Jahren 
stattfand, zu wiederholen. Am 13. Juli war es dann soweit. 
Nach einem anstrengenden Schulvormittag machten 
wir uns mittags auf den Weg nach Meßkirch. Dort an-
gekommen, stärkten wir uns mit einem leckeren Kebab, 
um anschließend gemeinsam nach Pfullendorf in den 
Seepark zu fahren. Fußballgolf stand auf dem Programm. 
Nachdem wir alle mit Bällen ausgestattet waren, ging 
es los. An 18 verschiedenen Bahnen, ähnlich wie beim 
Minigolf, konnten wir unser Talent beweisen. Es machte 
uns allen großen Spaß und wir waren uns einig, dass wir 
das sicher irgendwann einmal wiederholen werden. 

Nachdem wir zurück in Wahl-
wies waren, bereiteten wir 
das Grillen vor. In gemütlicher 
Runde saßen wir dann gemein-
sam an der Feuerstelle an der 
Eschenbühlhütte und ließen 
uns Würstchen, Nudelsalat 
und Stockbrot schmecken. Bei 
Einkehr der Dunkelheit liefen 
wir zurück an die Schule und 
bereiteten im Klassenzimmer 
unser Nachtlager vor. 

Zum Abschluss dieses aufregenden Tages besichtigten wir 
noch die Sternwarte der Schule. Leider war es an diesem 
Abend bewölkt, so dass wir die Sterne nicht beobachten 
konnten. 

So langsam neigte sich der Abend dem Ende zu und wir 
schlüpften in unsere Schlafsäcke. Es wurde noch lange 
gequatscht und gelacht, bis endlich alle eingeschlafen 
waren. Nach einer warmen, aber ruhigen Nacht, freuten 
wir uns am nächsten Morgen alle auf ein ausgiebiges 
Frühstück. Nachdem wieder alles aufgeräumt war, fuhren 
wir glücklich nach Hause. 

Ganz bestimmt werden wir die Schulübernachtung in 
diesem Jahr wiederholen. Ein herzliches Dankeschön 
möchten wir Herrn Tubach und Frau Kraus sagen, die 
uns begleitet haben.
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Aus der Schule

Ein spannender erster Schultag 

von Jürgen Ruhl 

Am 16. September war es soweit. Für vier Kinder, von 
denen drei aus dem Kinderdorf und eines aus Stockach 
kommt, begann ein neuer Lebensabschnitt: die Schulzeit. 
Sie kamen mit Familie und Betreuern um neun Uhr zum 
Empfang in die Aula – erwartungsvoll, gespannt, aber 
natürlich auch etwas ängstlich. Die Mittelstufenschüler 
spielten für die Erstklässler ein schönes Flötenstück. 
Die Schulleitung begrüßte alle Anwesenden, ebenso die 
künftigen Klassenlehrer, die das Projekt „Schule am Klein-
tiergehege des Bauernhofes“ 
für die Erstklässler des letzten 
Schuljahres führen durften. Die-
ses wohl in dieser Form einmalige 
Konzept  im „Ländle“ geht jetzt 
ins zweite Jahr. 

Die mächtig gewachsenen 
Zweitklässler begrüßten gemein-
sam mit erheiternden Sprüchlein 
und bildeten zum Ende ein Son-
nenblumentor am Ausgang, wo nur die neuen „Kleinen“ 
durchpassten. So konnten sie sich schon kurz vom schüt-
zenden Handkontakt elterlicher Begleiter lösen und in den 
schön gestalteten Klassenraum gehen. Der war geradezu 
überfüllt mit den sehr interessierten Verwandten und 
Betreuern, zwischen deren Beinen man sich als halb so 
großer Mensch hin und her bewegen musste, wenn man 
mitbekommen wollte, was einem die „eingeweihten“ 

Mitschüler zu zeigen hatten. Das war für zwei der neuen 
Kinder erst einmal zu viel und sie suchten Schutz bei 
Mutter oder Vater. Diese Refugien mussten sie aber bald 
wieder verlassen, denn die Schule begann gleich am er-
sten Tag mit großen Aufgaben für die Kleinen: das Anlegen 
einer kompletten Arbeitsgarnitur, der etwa ein Kilometer 
weite Weg zum Tiergehege durch den Pausenhof der 
Nachbarschule und durch deren schönen Garten mit so 
vielen Möglichkeiten, Neues zu entdecken und der Aufga-
be, trotzdem zügig voran zu kommen, das Sammeln von 
Kaninchenfutter auf den Wiesen, das Aufpassen, wenn 

die Regeln am Tiergehege be-
sprochen werden, teils mächtige 
Begegnungen mit neugierigen, 
zuwendungsbedürftigen, hung-
rigen und dadurch auch drän-
genden Tieren, die viele Arbeit des 
Gelände-Säuberns, Fütterns und 
Striegelns, und das mit Geräten, 
die für Erwachsene gemacht sind. 

Gott sei Dank waren die „Groß-
en“ da, die patengleich und teils mit Engelsgeduld be-
rieten, halfen und schützten, wo es nötig war und auch 
dann mit den Lehrern die Arbeit zu Ende brachten, als die 
Neulinge ermüdet im Sandkasten pausieren mussten. So 
gelangten schließlich noch rechtzeitig zum Mittagessen 
alle Schulanfänger in die Obhut von Eltern und Betreu-
ern, zwar „geschafft“, aber alle mit roten Bäckchen und 
strahlenden Augen. 
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Zukunft schenken

Wir
geben

Kindern 
ein

Zuhause.

Helfen

Sie
     mit!

120 Kinder und Jugendliche im Pestalozzi Kinderdorf 
Wahlwies genießen die Rituale der Adventszeit und freu-
en sich auf das Fest. Andererseits macht ihnen die festli-
che Jahreszeit bewusst, dass sie nicht bei Mama und Papa 
leben können. Die leiblichen Eltern sind nicht in der Lage, 
sich um ihre Kinder zu kümmern. Deshalb bekommen die 
Kinder ein neues Zuhause im Pestalozzi Kinderdorf.

In ihrer Kinderdorffamilie erleben sie Zuwendung und Ge-
borgenheit aber auch klare Strukturen, die ihnen im Alltag 
Orientierung geben. Die Kinderdorfeltern sind liebevolle 
Begleiter, solange die Kinder sie brauchen – nicht nur an 
Weihnachten, sondern 365 Tage im Jahr.

„...dass alles 
geschmückt ist!“

(Monika, 12)

„...das  

Adventsgärtlein,  

weil es schön  

aussieht!“

(Juliana, 11)

„...die 
Geschenke!“
(Peter, 10)

An der Weihnachtszeit im kinderdorf mag ich am liebsten...

Bitte helfen Sie mit Ihrer Spende,  
Kindern ein gutes Zuhause zu geben.

Herzlichen Dank!

„...die schöne 
Stimmung!“

(Staniella, 15)
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in andere EU-/EWR-
Staaten in Euro.

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

S
P

E
N

D
E

I

IBAN Prüfzahl Bankleitzahl des Kontoinhabers Kontonummer (rechtsbündig ggf. mit Nullen auffüllen)

Einzelzahlschein _Einzelzahlschein  21.06.13  10:24  Seite 1

Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf Wahlwies e.V. 

D E 6 0 6 6 0 2 0 5 0 0 0 0 0 7 7 3 3 0 0 4

B F S W D E 3 3 K R L

Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf 
Wahlwies e.V. 

DE60 6602 0500 0007 7330 04

BFSWDE33KRL

Bank für Sozialwirtschaft Karlsruhe

2131383-satz.indd   1 22.10.13   16:30

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   _________________________________

Telefon (f. Rückfragen) _________________________________

Datum, Unterschrift _________________________________

Ja, ich werde Mitglied im Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf Wahlwies e.V.

Z u k u n f t  s c h e n k e n  4 / 1 5



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 Jugend-
dorf 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 __________________________________

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

78333 Stockach

Bestätigung über Zuwendung im Sinne 
des § 10b des Einkommensteuerge-
setzes an eine der in § 5 Abs. 1 Nr. 9 
KStG bezeichneten Körperschaften, 
Personenvereinigungen oder Ver-
mögensmassen zur Vorlage beim 
Finanzamt. 

Wir sind nach dem Steuerbescheid des 
Finanzamtes Singen vom 12.07.2013, 
Steuer-Nr. 18165/55657, als gemein-
nützigen und mildtätigen Zwecken 
dienend anerkannt. Nach § 5 Abs. 1,  
Nr. 9 sind wir von der Körperschafts-
steuer befreit.

Wir bestätigen hiermit, dass die 
Zuwendung nur zu satzungsgemäßen 
Zwecken verwendet wird.

Ihr 
Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf e.V. 
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26. August 
Jean und Tia werden bei Fami-
lie Schweizer aufgenommen.

31. August
Jaline verlässt das Kinderdorf 
nach neun Jahren mit einer 
erfolgreich abgeschlossenen 
Ausbildung.

11. September
Aaron wird bei Familie Hilse-
Schumacher aufgenommen, 
Dejen und Awet in der Gruppe 
Feher-Binnemann.

14. September

25 neue Auszubildende star-
ten ihre Ausbildung im Kinder-
dorf.

14. September
Jayden wird bei Familie Hilse-
Schumacher aufgenommen.

16. September
Alessio wird bei Familie Hin-
ze-Wolff, Simon bei Familie 
Behrend, Lorenzo bei Familie 
Löhle und Chiara bei Familie 
Fünfkirchler aufgenommen.

16. September
Vier neue Erstklässler werden 
in der Dr. Erich-Fischer-Schule 
begrüßt.

21. September
Lal wird bei Familie Löhle auf-
genommen.

01. oktober
Ya Xin wird bei Familie Hilse-
Schumacher aufgenommen.

3. oktober

Auf dem Erlenhof wird das 
traditionelle Erntedankfest 
gefeiert.

07. oktober
Anas wird in der Gruppe 
Feher-Binnemann aufgenom-
men.

19. oktober
Abel wird in der Gruppe Feher-
Binnemann aufgenommen.

27. oktober
Yamina wird bei Familie Hilse-
Schumacher aufgenommen.

03. november
Danial wird in der Gruppe 
Feher-Binnemann aufgenom-
men.

kindermund
„Was macht der Nikolaus?“ 
Alex (4) antwortet: „Sauerei!“ 
(Erklärung dazu: Im letzten 
Jahr kam der Nikolaus mit 
schmutzigen Stiefeln ins Haus.)



Im ersten Kinderdorf 
Deutschlands finden Kinder 
und Jugendliche ein neues 
Zuhause, solange sie nicht 
bei den leiblichen Eltern le-
ben können. Die Grundsätze 
Pestalozzis einer Erziehung 
von „Kopf, Herz und Hand“ 
bestimmen den Alltag: Vom 
Kindergarten über die Schu-
le bis zur Ausbildung in un-
seren 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 Kin-
derdorf spenden, schenkt 
Freude. Und kommt den 
Kindern und Jugendlichen in 
unseren Kinderdorffamilien 
und Ausbildungsbetrieben 
zugute.

Besuchen 
Sie uns 

auch im Internet:

www.pestalozzi-kinderdorf.de

Spendenkonto
Bank für Sozialwirtschaft 
IBAN: DE60 6602 0500 0007 7330 04 | BIC: BFSWDE33KRL

Mit Ihrer Spende schenken
Sie Kindern Zukunft!

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


