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Ein Leben für die Kinder

Vorwort

Liebe Freunde und Förderer des Kinderdorfes,
Albert Schweitzer hat einmal gesagt: „Was ein Mensch
an Gutem in die Welt hinausgibt, geht nicht verloren“.
Dieses Zitat umschreibt sehr passend das Lebenswerk
der langjährigen Kinderdorfmutter Erika Scheer, die im
Dezember 2015 im Alter von 91 Jahren verstorben ist.
Sie hat mit ihrem Mann das Kinderdorf mit aufgebaut
und über viele Jahre hinweg geprägt. Unsere aktuelle
Titelgeschichte „Ein Leben für die Kinder“ haben wir
ihr gewidmet und möchten uns damit noch einmal für
ihren unermüdlichen Einsatz bedanken.
Während es in den Anfangszeiten des Kinderdorfes
vor allem um die Grundversorgung der vielen Waisenkinder ging, stehen wir heute als moderne Kinder- und
Jugendhilfeeinrichtung vor deutlich anderen Herausforderungen. Wie sich das Berufsbild „Kinderdorfeltern“
verändert hat, berichten Bernd und Angela Mattner, die
seit einigen Jahren gemeinsam eine Kinderdorffamilie
leiten, auf Seite 4.
Die gestiegenen Anforderungen an das pädagogische
Fachpersonal machen die Suche nach geeigneten Mitarbeitern für unsere familienanalogen Wohngruppen
immer schwieriger. Andere Kinderdörfer geben dieses
Konzept daher auf und arbeiten heute vorwiegend im
Schichtbetrieb. Wir sind allerdings überzeugt, dass vor
allem kleinere Kinder feste Bezugspersonen benötigen,

die – wie in einer richtigen Familie
– rund um die Uhr für sie da sind.
Was uns als Einrichtung für ausgebildete Fachkräfte nach wie vor
attraktiv macht, ist neben unseren
therapeutischen Angeboten auch
unsere gewachsene Infrastruktur
mit Ausbildungsbetrieben und
Schulen. Lernen Sie auf Seite 6
beispielsweise unsere Hauswirtschaft näher kennen und machen
Sie sich auf Seite 7 ein Bild davon, dass unsere Küche
nicht nur für die Versorgung des Kinderdorfes zuständig
ist, sondern mittlerweile auch viele Einrichtungen in der
Region mit Mittagessen in Bio-Qualität beliefert.
Und auch aus unserer Dr. Erich-Fischer-Schule gibt
es wieder Spannendes zu berichten. Lesen Sie mehr
ab Seite 8.
Für die zahlreichen Spenden, die wir in der Vorweihnachtszeit von Ihnen erhalten haben, bedanken wir
uns herzlich.
Es grüßt Sie Ihr

Bernd Löhle
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Ein Leben für die
von Sabine Freiheit
Sie war wohl die älteste Kinderdorfmutter
Deutschlands. Am 22. Dezember 2015 verstarb Erika Scheer im Alter von 91 Jahren.
Gemeinsam mit ihrem Ehemann Hermann
Johannes Scheer prägte sie das Pestalozzi
Kinderdorf wie kaum eine andere.
Das Paar kam bereits 1948 nach Wahlwies.
Adalbert Graf von Keyserlingk, der nur ein
Jahr zuvor mit Dr. Erich Fischer das erste
Kinderdorf Deutschlands gründete, überzeugte seinen Freund Hermann Johannes
von der Aufgabe, Kriegswaisen und Flüchtlingskindern eine neue Heimat und einen
sicheren Ort zu bieten. Frisch vermählt zog
das junge Paar von Stuttgart an den Bodensee. Die damals 24jährige Erika wohnte
anfangs mit ihrem Mann und fünf Pflegekindern in einer von zwölf Baracken, die
der „Pestalozzi Siedlung für Kinder e.V.“ als
Unterkünfte dienten. „Es war nicht einfach
damals, aber die Leute haben sich große
Mühe gegeben, es wohnlich zu machen“,
wird sie später über die Anfangszeit im
Kinderdorf sagen.
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Während sich Erika um die Kinder kümmmerte – bis 1958 kamen noch drei eigene
hinzu – leitete Hermann Johannes die
Goldschmiede-Werkstatt.

Titel

Kinder - Nachruf auf Erika Scheer
Außerdem war er als Vorstand und als späterer Geschäftsführer des Kinderdorfes ständig damit beschäftigt,
finanzielle und materielle Mittel zu beschaffen. Er war
es, der bereits 1952 die Kinderdorf Flugpost ins Leben
rief. Bis heute sind deren Erlöse eine Einnahmequelle
für das Kinderdorf.
Da Hermann Johannes viel unterwegs war,
war Erika der gute Geist im
Hause Scheer. In einer Großfamilie, in der bis zu zwölf
Kinder lebten, fiel natürlich
auch viel Arbeit an. Doch die
Kinder unterstützten „Mutti“ bereitwillig. „Eines Tages
bekamen wir einen Korb
voller kaputter Strümpfe.
Die mussten alle gestopft
werden. Ich wusste, dass
wir das schaffen. Schließlich mussten wir das immer
machen“, berichtet Gundolf
Scheer, der älteste Sohn von
Erika und Hermann Johannes.
Als etwas Besonderes im Familienalltag sind Erika Scheer
die Sommerferien im Gedächtnis geblieben: „Wir sind
immer mit allen Kindern verreist (…). Wir hatten sehr
schöne Ferien in Frankreich, Italien und der Schweiz. Haben viel angesehen… das war früher für die Kinder auch
langweilig, aber heute sagen sie: ‚Es war wunderbar, dass

wir die alten Schlösser und Burgen gesehen haben.‘“
Liebevolle Fürsorge und wichtige Ratschläge nahmen sie
mit in ihr weiteres Leben. Und viele Erinnerungen, zum
Beispiel an die Geschichte oder das Märchen, das Erika
Scheer oder ihr Mann jeden Abend vor dem Zubettgehen
erzählten. Auch die Weihnachtszeit spielte im Hause
Scheer eine ganz besondere Rolle: An den Adventssonntagen wurde das Wohnzimmer ausgeräumt und
mit Stühlen bestückt. Bis zu 50
Kinder kamen dann nachmittags vorbei, um eine Adventsgeschichte zu hören.
Dass sie sich für ein Leben als
Kinderdorfmutter entschieden hat, hat sie nie bereut.
Auch wenn ihr eigentlicher
Berufswunsch ein ganz anderer
war. „Ich hatte mir gewünscht
Schauspielerin zu werden.
Doch dann war ich für die Kinder da. Das war mein Schicksal.
Vier ‚meiner‘ Kinder haben
aber einen künstlerischen Beruf ergriffen,“ erzählt sie
in einem Interview anlässlich ihres 90. Geburtstages vor
zwei Jahren und lächelt dabei zufrieden.
Erika Scheer war Mutter, nicht nur für ihre drei leiblichen
Kinder, sondern Mutter von Beruf. 54 Kinder hat sie
großgezogen. „Die Kinder die bei uns waren, haben wir
geliebt. Das ist, was sie gebraucht haben.“
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„Eltern bleiben Eltern“
von Angela und Bernd Mattner

auch, so eng wie möglich mit den Eltern zusammenzuarbeiten. In der Praxis sieht das unter anderem so aus, dass wir
Die Hauseltern der „1. Generation“ verdienen unseren regelmäßige Telefon- oder Besuchstermine vereinbaren
besonderen Respekt und Dank. Menschen wie Frau Scheer und ggf. begleiten. Besonders schön ist es, wenn Eltern
haben sehr viel geleistet und die Grundlagen für unser an einem konkreten Projekt mitarbeiten. Beispielsweise,
heutiges Arbeiten gelegt.
wenn eine Mama eigens anreist, um im Kindergarten
die Schultüte für ihr Kind zu basteln und diese dann dem
In den letzten Jahrzenten hat sich
strahlenden Erstklässler bei der
das Aufgabenfeld der Hauseltern
Einschulungsfeier selbst überreicht.
allerdings zunehmend verändert.
Ging es damals noch um eine lieAuch im erzieherischen Alltag stebevolle Grundversorgung von Waihen wir heute vor großen Heraussenkindern, stellen wir uns heute
forderungen. Wir spüren täglich die
den Herausforderungen einer
Auswirkung traumatischer Erfahmodernen Kinder- und Jugendhilferungen wie Vernachlässigung oder
einrichtung. Dennoch gibt es viele
Gewalt, die z.B. zu EntwicklungsverGemeinsamkeiten. Uns eint der
zögerungen führen. Da ist es gut,
Wunsch, den uns anvertrauten Kindass im Pestalozzi Kinderdorf beide
dern ein Höchstmaß an menschlicher Wärme, Annahme Partner eine pädagogische Ausbildung haben. Wir sind
und Geborgenheit zu bieten. Die Kinder, die ins Pestalozzi Jugend- und Heimerzieher und können so angemessen
Kinderdorf kommen, dürfen erleben was es heißt, ange- mit den Problemen der Kinder umgehen. Wir wollen ihnen
nommen, versorgt und behütet zu sein. In ihrer leiblichen einen förderlichen, strukturierten und liebevoll gesetzten
Familie konnten sie kein kindgerechtes Leben führen und Rahmen bieten. Innerhalb dieses vertrauten Rahmens könihre Entwicklung war stark gefährdet. Trotzdem haben nen sie sich ausprobieren und in jeder Hinsicht wachsen.
die Kinder Eltern, und es ist uns ein großes Anliegen, dass
der Kontakt erhalten und, wo möglich, intensiviert wird.
Das Leben mit den Kindern ist also ein beständiges RinLetztendlich ist es unser großes Ziel, die Kinder wieder gut gen um das beste Verhältnis zwischen persönlicher Nähe
betreut bei ihren Eltern zu wissen. Daher versuchen wir und der notwendigen pädagogischen Distanz.
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Aus den Familien

Wir suchen qualifizierte und engagierte
Pädagogen als Kinderdorfeltern!
Sie wünschen sich eine neue berufliche Herausforderung? In einem Arbeitsumfeld, das viel fordert, aber auch viel zurückgibt? In einem Beruf,
den Sie mit Ihrem Partner teilen können? Dann sind Sie bei uns richtig!
Wir sind auf der Suche, nach Paaren, die gemeinsam eine Kinderdorffamilie mit bis zu sechs betreuten Kindern und Jugendlichen leiten. In
engem Austausch mit pädagogischen und therapeutischen Fachdiensten
fördern Sie deren persönliche und soziale Entwicklung auf Basis des individuellen Hilfeplans. Als Kinderdorffamilie gestalten Sie das Leben im
ersten Kinderdorf Deutschlands aktiv mit und füllen den Leitsatz einer
Erziehung von Kopf, Herz und Hand mit Leben.

Gut zu wissen:
•

Sie wohnen mit den zu betreuenden und Ihren eigenen Kindern in einem geräumigen Familienhaus und können somit Beruf und Familie
bestens miteinander vereinbaren.

• Ihr Partner hat keine pädagogische Ausbildung? Kein Problem: Wir
ermöglichen eine berufsbegleitende Nachqualifizierung.
• Die biologischen Lebensmittel aus den kinderdorfeigenen Betrieben
und die idyllische Lage am Bodensee ermöglichen ein naturverbundenes Leben und Arbeiten.

Mehr Informationen erhalten Sie unter
www.kinderdorfeltern-gesucht. de
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Für‘s Leben lernen
von Sabine Freiheit
„Möchten Sie Kaffee oder Tee?“ Es ist kurz vor halb
zehn, als Annico Zimmer ins Büro von Margarete Gogel, Hauswirtschaftsleiterin im Pestalozzi Kinderdorf,
kommt. Annico ist im dritten Lehrjahr zur Hauswirtschafterin und heute für die „Kleine Küche“ zuständig. Damit
hat sie unter anderem die Verantwortung, dass der Tisch
für die Frühstückspause gedeckt ist.
Außerdem sorgt sie dafür, dass ihre
Kolleginnen frischen Kaffee oder Tee
bekommen.
Die 20jährige macht einen fröhlichen Eindruck, als sie von ihren
Aufgaben erzählt: „Wir haben einen
festen Wochenplan und wissen daher genau, was ansteht.“
Das 30köpfige Team der Hauswirtschaft kümmert sich um die Reinigung
und die Wäsche des gesamten Kinderdorfes. Dazu kommen noch Aufträge von externen Kunden wie Hotels oder soziale Einrichtungen in der Region.
Pro Jahr fallen so rund 37 Tonnen Wäsche an. Bei dieser Menge ist es gut, dass Annico gerne wäscht, bügelt
oder mangelt.
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Nach ihrer Ausbildung, die sie im Juli abschließen wird,
könnte sie sich vorstellen, in einer Reinigung zu arbeiten.
Bei der Suche nach einer passenden Stelle wird sie im
Rahmen des Absolventenmanagements durch den Sozialdienst Beruf unterstützt. Dazu gehört neben einem
intensiven Bewerbungstraining, auch die Vermittlung
von Praktika. So hat Annico beispielsweise schon in
einem Altersheim und in einem Hotel gearbeitet. Ein
Praktikum in einer Wäscherei in
Radolfzell steht noch aus.
„Leider sind die Chancen für
Hauswirtschafterinnen im Moment
nicht sehr gut“, berichtet Margarete
Gogel. „Kaum noch jemand leistet
sich eine Hauswirtschafterin für
den Privathaushalt. Und auch in
Küchen werden wir immer mehr
von Köchen ersetzt. Trotzdem
bekommen wir unsere Mädchen
unter.“ Das liegt vor allem an dem
breiten Aufgabengebiet, ist Frau
Gogel überzeugt. Und noch einen großen Vorteil sieht
die Ausbildungsleiterin in ihrem Berufsbild: „Viel von
dem, was wir hier machen, können sie auch im Privaten
anwenden. Die Mädchen lernen also im wahrsten Sinne
des Wortes für‘s Leben.“

Aus den Betrieben

Gesundes und soziales Mittagessen
von Sabine Freiheit
Wer an die Arbeitszeiten eines Kochs denkt, kommt
wahrscheinlich nicht auf die Idee, dass der Tag bereits
um 4.30 Uhr startet. In der Küche des Pestalozzi Kinderdorfes heißt es aber früh aufstehen für das 10köpfige
Team unter der Leitung von Harald Neumann. Schließlich
bekochen die Köche, Auszubildenden und Küchenhilfen
nicht nur das gesamte Kinderdorf. Sie sorgen auch dafür,
dass in 35 Einrichtungen in der Region pünktlich zur Mittagszeit eine gesunde Mahlzeit auf dem Tisch steht. Fünf
Fahrer legen dafür jährlich rund 50.000 Kilometer zurück.

In einer aktuellen Studie prangert die Bertelsmann
Stiftung die Verpflegung in vielen deutschen Kindertageseinrichtungen an. Auf dem Speiseplan stünde zu
wenig Obst und Gemüse. Dafür seien die Mahlzeiten zu
fleischlastig. Dem entgegnet Reine: „Zwei bis drei Mal
die Woche bieten wir ein Fleischgericht an. Aber es gibt
auch jeden Tag eine vegetarische Variante.“

Nicht nur die Auswahl, auch die Qualität der Lebensmittel
spielt in der Pestalozzi Küche eine wichtige Rolle. „Wir
kochen vorwiegend in Bio-Qualität. Viele Lebensmittel
stammen aus den dorfeigenen Betrieben, die alle Demeter-zertifiziert sind“. Das Fleisch beispielsweise stammt
„Kindergärten und Schulen aus Konstanz, Radolfzell, Sin- vom Erlenhof, Salate, Gemüse und Kräuter kommen
gen und Stockach setzen mittlerweile auf unsere Mittags- frisch aus der Gärtnerei. Für das Dessert wird Obst aus
verpflegung“, berichtet Andreas Reine, Geschäftsführer dem Obstbau verwendet.
der Pestalozzi Küche GmbH.
Das Besondere an der Pestalozzi Küche sind aber nicht
nur die Lebensmittel. „Bei uns kochen Jugendliche mit
besonderem Förderbedarf. In einem normalen Gastronomiebetrieb hätten sie es wahrscheindlich schwer.“
Von den fünf Auszubildenden, absolvieren zwei eine
Ausbildung zum Beikoch. Das heißt, dass sie am Ende
einen anerkannten Abschluss mit reduzierten Theorieanforderungen in der Tasche haben. „Wir geben ihnen
die notwendige Zeit, um sich zu entwicklen. Nach ihrer
Ausbildung sind sie dann in der Regel fit für den ersten
Arbeitsmarkt.“
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Musik, die bewegt...
von Beatrix Lux
„Alles Leben ist Bewegung“ – die berühmten Worte von
Leonardo da Vinci lassen sich auch auf das Musikprojekt
der 7. Klasse beziehen. In einem „pubertierenden Klassenzimmer“ finden viele persönliche und gemeinschaftliche
Entwicklungsprozesse statt, neue Lerninhalte werden
erfahren, kritisch hinterfragt und individuell erarbeitet.
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Zu all dem inneren Er-Leben kamen durch die Terroranschläge in Paris Ereignisse auf uns zu, die uns und die Welt
gleichermaßen bewegten. Am Tag danach herrschte in der
Klasse Fassungslosigkeit, Trauer, Wut und zunehmende
Angst. Gefühle sind entstanden, die schwer in Worte zu
fassen sind und dennoch verortet werden wollen. Mit
unserer Solidarität und dem Wunsch nach mehr Liebe,
Frieden und Freiheit
wollten wir
ein Zeichen setzen.Die
Kreativität der
Schüler sprudelte, und neben Ideen für
symbolreiche Bilder und Denkmäler,
Trauer-Webseite
und französische
Brieffreundschaften haben wir uns
für ein gemeinsames Musikprojekt entschieden. Musik
ist Balsam für die Seele – berührt und bewegt uns, kann
heilsam sein.

Mit dem Lied von Gregor Meyle: „Du bist das Licht“ und
einer freien Interpretation von Guns N´Roses‘: „Knockin
on heavens door“ kamen wir in einen musikalischen
Prozess, der jeden Einzelnen und unsere Klassengemeinschaft ganz besonders emotional und sozial bereicherte.
Anfangs noch zögerlich im Singen und stirnrunzelnd bei
der Textarbeit, kam schnell die Freude am gemeinsamen
Tun, die Motivation und Erweiterung durch verschiedene
Instrumente hinzu. Die bevorstehende Adventszeit und
die Vorbereitungen avuf Weihnachten brachten uns die
Inhalte der Lieder und das Verarbeiten der angespannten
und bewegten Weltlage noch näher. Die Schüler haben
gespürt, dass das künstlerische Arbeiten sie ganzheitlich
unterstützt und im Umgang mit Gefühlen hilfreich sein
kann. Beim weihnachtlichen Schulfest erhielt unsere musikalische Darbietung einen wunderbaren Rahmen, um all
das zeigen zu können, was uns gerade bewegt.

Aus der Schule

Schachturnier in der Schule
von Sabine Freiheit
Auch als das „königliche“ Spiel bezeichnet, gehört
Schach zu den populärsten Brettpielen in Europa. Das
Ziel des Spiels, den gegnerischen König schachmatt zu
setzen, ist wohl jedem ein Begriff. Auch an der Dr. ErichFischer-Schule wird in den einzelnen Klassen fleißig Schach
gespielt. So kam dem Lehrer Josef Schwab die Idee, im
Rahmen einer Projektwoche ein Turnier auszutragen.

Die besten acht Spieler qualifizierten sich für die K.O.Runde, aus der dann vier Schüler das Halbfinale erreichten. Im großen Finale traten Ralf und Justin gegeneinander
an. Diese letzte, spannende Partie konnte Ralf für sich
entscheiden – er ist somit der erste Schachmeister der
Dr. Erich-Fischer-Schule.
Die Siegerehrung fand während der Weihnachtsfeier,
am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien, statt. Der
stolze Sieger bekam ein Brettpiel überreicht, alle Teilnehmer erhielten eine Urkunde.

Vom 14. bis 18. Dezember traten Schüler von der zweiten bis zur neunten Klasse gegeneinander an. Insgesamt
„Das Turnier hat allen viel Spaß gemacht“, resümieren
16 Teilnehmer stellten sich dem Wettbewerb und spielten Moritz und Justin. Einer Wiederholung in diesem Jahr
in vier Gruppen mit je vier Schülern. „In der Gruppenphase steht damit hoffentlich nichts im Wege.
spielte jeder gegen jeden“, berichten Moritz und Justin
aus der siebten Klasse.

9

Zukunft schenken

Wir sagen Danke!
von Anne Okolowitz, Spenderbetreuung
Liebe Spenderinnen und Spender,
die Kinder und Jugendlichen im Pestalozzi Kinderdorf
haben fast alle viel Schlimmes erlebt. Hier finden sie
Menschen, denen sie vertrauen dürfen. Sie lernen, ihren
Bedürfnissen Ausdruck zu verleihen und auch die Bedürfnisse anderer zu achten. Sie machen die Erfahrung, dass
sie ernst genommen und ihre Grenzen respektiert werden.
Sie dürfen ihren Platz in der Gemeinschaft finden.
Wir danken Ihnen von Herzen, dass Sie all dies durch Ihre
finanzielle Unterstützung erst möglich machen! Nachfolgend stellen wir Ihnen beispielhaft zwei Projekte vor, die
wir nur mithilfe Ihrer Spenden realisieren konnten.
Der Kinderdorfchor „Lozzi Kiddies“
Bei den wöchentlichen Proben unseres
Kinderdorfchors steht
die Freude am gemeinsamen Singen im
Mittelpunkt. In jedem
Menschen steckt eine
natürliche Musikalität, die manchmal
erst entdeckt und hervorgelockt werden darf. Die Kinder
lernen, sich mit ihrer individuellen Stimme auszudrücken,
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was zur Basis für ein gesundes Selbstbild wird. Durch
Stimmbildung, Haltungs- und Atemschulung werden die
Kinder in ihrer Selbst- und Körperwahrnehmung gestärkt.
In der Gruppe erleben sie sich als Teil eines harmonischen
Ganzen und lernen, aufeinander zu hören und auf
Andere zu achten. Auftritte bei Festen im Kinderdorf
und außerhalb stärken ihren Mut und die Fähigkeit, sich
Herausforderungen zu stellen.
Sexualpädagogik und Präventionstheater
Mit unserer sexualpädagogischen Arbeit fördern wir
ein altersgerechtes, positives
Sexualverhalten. Jungen und
Mädchen lernen etwas über
die Entwicklung ihres Körpers
und ihrer Sexualität. Wir schützen sie gegen Übergriffe durch
Erwachsene, Jugendliche oder
Gleichaltrige. Durch sexuelle
Gewalt traumatisierte Kinder
und Jugendliche unterstützen wir bei der Verarbeitung des
Erlebten. 2015 war der Verein Zartbitter e.V. mit seinem
Präventionstheater zu Gast. Es sensibilisiert die Kinder für
Grenzverletzungen und ermutigt sie, sich in Situationen,
in denen sie sich unwohl fühlen, Hilfe zu holen.

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

Seite 1

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

1 / 1 6

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
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 12.07.2013,
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.

Herbst 2015:
Unter dem Titel „Verloren im
Niemandsland“ erscheint die
Autobiographie des ehemaligen
Kinderdorfbewohners Clemens
Maria Heymkind. Bevor er
im Alter von 12 Jahren nach
Wahlwies kam, hat der Autor in
einem katholischen Kinderheim
gelebt. Von dieser Zeit handelt
das Buch schwerpunktmäßig.
Im letzten Kapitel beschreibt
er dann, wie er ins Kinderdorf
gekommen ist und schafft damit
den Übergang zum zweiten Teil
des Buches, der bereits in Arbeit
ist und voraussichtlich Ende des
Jahres erscheinen wird.
6. November
Die ehemalige Kinderdorfmutter Bärbel Hinsberg verstirbt im
Alter von 77 Jahren. Auch nachdem sie das Kinderdorf 1981
verlassen hat, war ihr Haus „auf
dem Sturmberg“ für die Kinderdorfkinder immer geöffnet.

11. November
Isabel wird bei Familie Kabisius
aufgenommen und Sanja in
der Gruppe Gaudin-Erdel.
19. November
Seline wird in der Gruppe Gaudin-Erdel aufgenommen.
20. November
Im Rahmen der Stockacher
Meisterkonzerte gastieren
Kyungmin Park (Bratsche) und
Gunyoung Hwang (Piano) im
Kinderdorf.

26. November
Das Präventionstheater von
Zartbitter e.V. aus Köln gibt
ein Gastspiel im Festsaal des
Kinderdorfes.

10. Januar
Nico wechselt aus der Gruppe
Wetzer in eine andere Einrichtung.
29. November
Mit dem traditionellen Adventsgärtlein wird die Weihnachtszeit eingeläutet.

21. November
Auf der Mitgliederversammlung des Vereins wird der
amtierende Vorstand im Amt
bestätigt.

24.Dezember
Im Christgeburtsspiel stellen
Schauspieler aus dem Kinderdorf die Weihnachtsgeschichte
dar.

20. Februar
Auf ihrer Tournee machen die
Kinderdorffreunde von THE
DURGAS Halt in Wahlwies.

Impressum
Herausgeber:
Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf Wahlwies e.V.
V.i.S.d.P.:		
Birgit von La Roche, Karl-Hermann Rist, Dr. Bernhard Bueb
Redaktionsleitung: Sabine Freiheit
Design/Layout:
Benjamin Arntzen
Druck:		
Druckerei Lokay e.K., Reinheim
Auflage:		
3.700
Erscheinungsweise: vierteljährlich
Der Brief aus Wahlwies wird CO2-neutral gedruckt

Besuchen
Sie utenrnset:

auch im In
.de
i-kinderdorf
zz
lo
a
st
e
.p
w
ww

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

