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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

Weihnachten
im Kinderdorf
4/2016 Ausgabe 200

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
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Vorwort
Liebe Freunde und Förderer des Kinderdorfes,
auch in diesem Jahr freuen wir uns wieder ganz besonders auf die bevorstehende Adventszeit. Auf das Adventsgärtlein beispielsweise, den Besuch des Nikolaus
oder das Christgeburtsspiel an Heiligabend.
Die Adventszeit stimmt uns aber auch nachdenklich,
denn in diesen Wochen besinnen wir uns verstärkt auf
ein Familienleben mit Liebe und Geborgenheit. Dinge,
die unsere Kinder in ihrem bisherigen Leben wenig
erfahren konnten. Sie wurden Opfer von Gewalt, sexuellem Missbrauch oder Vernachlässigung. Immer häufiger
kommt es vor, dass vor allem kleinere Kinder aus der
Familie genommen werden, da eine Kindeswohlgefährdung vorliegt. Mit unserer neuen Inobhutnahmestelle
für Kinder von null bis zwölf Jahren möchten wir diesen
Kindern einen Ort bieten, an dem sie Sicherheit, liebevolle Zuwendung und Stabilität erfahren. In unserer
Titelgeschichte stellen wir Ihnen das Konzept näher vor.
Wenn Kinder zu uns kommen, ist ihre Welt bereits
völlig aus den Fugen geraten - sie sind aufgrund ihrer
negativen Erfahrungen misstrauisch, ängstlich und
nicht selten agressiv. Vertrauensvolle Bindungen und
Beziehungen zu ihren Betreuern sowie verlässliche
Strukturen helfen ihnen dabei, wieder Fuß zu fassen.
Parallel wird auch die Herkunftsfamilie intensiv begleitet und unterstützt. Im Idealfall können die Kinder
dann nach einiger Zeit wieder nach Hause zurückkeh-

ren. So wie der sechsjährige Justin
(Name geändert) – wie sich seine
Geschichte zum Guten gewendet
hat, ist für uns im Kinderdorf ein
ganz besonderes Geschenk. Lesen
Sie mehr darüber ab Seite 4.
Von ihren gemeinsamen Weihnachtsfesten erzählen in dieser
Ausgabe Thomas Mantau und
Hauke Sorge, die zusammen in einer Kinderdorffamilie aufgewachsen sind und heute unsere Schreinerwerkstatt leiten
(Seite 6). Die Maler präsentieren Ihnen ihr diesjähriges
Kreativprojekt (Seite 7) und auch aus der Schule gibt
es wieder interessante Neuigkeiten (Seite 8 und 9) zu
berichten.
Ganz herzlich möchte ich mich bei Ihnen für Ihre Unterstützung in diesem Jahr bedanken. Ich freue mich,
wenn Sie unserem Kinderdorf auch weiterhin verbunden bleiben und Sie nächstes Jahr gemeinsam mit uns
das 70jährige Jubiläum feiern.
Ihnen und Ihrer Familie wünsche ich besinnliche
Weihnachten und einen guten Start ins neue Jahr.
Es grüßt Sie herzlich Ihr

Bernd Löhle
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Titel

Das Wohl des Kindes im Blick – die Inobhutnahmestelle „Plan B“
Der „Snoezelenraum“ ist ein besonderer Ort
der Geborgenheit in der Inobhutnahmestelle.

von Anne Okolowitz und Melanie Ehret
35.336* Kinder wurden im Jahr 2015 vom
Jugendamt in Obhut genommen. Der Grund
dafür ist immer eine Kindeswohlgefährdung.
Das bedeutet, dass das körperliche, geistige
oder seelische Wohl eines Kindes erheblich
gefährdet ist oder das Kind bereits Schaden
genommen hat. Mit der Inobhutnahmestelle
„Plan B“ haben wir im Pestalozzi Kinder- und
Jugenddorf nun einen Ort geschaffen, um
Kindern in dieser besonders schwierigen
Lage zu helfen.

Foto: Dr. Krista Mertens

Durch die Krisensituation zu Hause sind
sie meist traumatisiert und entsprechend
ängstlich und verunsichert, teilweise auch
aggressiv. Sie dürfen bei uns erst einmal ankommen und Ruhe finden. Wir geben ihnen
Sicherheit, Stabilität und liebevolle Zuwendung. Im nächsten Schritt geht es darum, wie
wir ihnen und ihrer Familie am besten bei der
Bewältigung der Situation helfen können.
Welche medizinische und therapeutische
Unterstützung braucht das Kind? Welche
Ressourcen hat die Familie, die wir stärken
und entwickeln können? Können wir darauf
hinarbeiten, dass das Kind in seine Familie
zurück geht oder müssen wir langfristig eine

2

*ohne Inobhutnahmen unbegleiteter minderjährige Flüchtlinge. Quelle: Statistisches Bundesamt

andere Möglichkeit finden? Eine Kindeswohlgefährdung
hat dazu geführt, dass das Kind zu uns kam. Das leitet
uns bei allen weiteren Schritten: Was müssen wir tun,
um dieses Wohl wieder herzustellen?

nisse und der labilen psychischen Verfassung der Mutter
keine Perspektive gibt, dass die Kinder in die Familie
zurück können. Heute wachsen sie in Pflegefamilien auf.
Zur Mutter haben sie regelmäßig Kontakt.

Melanie Ehret war bis vor kurzem beim Jugendamt für
die Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen zuständig. Nun betreut sie Kinder in der neu eingerichteten
Inhobhutnahmestelle „Plan B“ des Pestalozzi Kinder- und
Jugenddorfs. Sie berichtet von zwei Fällen aus der Praxis,
wie es zu einer Inobhutnahme kommt und was dann
geschieht.

Eine andere Ausgangslage: Beim vierjährigen Martin werden im Kindergarten starke Entwicklungsverzögerungen
festgestellt. Er ist sehr zurückgezogen, spricht kaum ein
Wort. Außerdem kommt er immer wieder mit leichten
Verletzungen in den Kindergarten oder fehlt mehrere
Tage. Darauf angesprochen erklärt die Mutter, dass Martin sehr tollpatschig und außerdem schüchtern sei. Als er
wenige Wochen später mit einer Brandwunde am Arm
in den Kindergarten kommt, melden die Erzieherinnen
dem örtlichen Jugendamt eine mögliche Kindeswohlgefährdung. Im Verlauf mehrerer Gespräche zwischen
Jugendamt und Eltern stellte sich heraus, dass der Vater
sowohl Martin als auch der Mutter gegenüber gewalttätig ist. Vereinbarte Schutzmaßnahmen (z.B. Auszug des
Vaters aus der gemeinsamen Wohnung) werden nicht
umgesetzt. Für das Jugendamt besteht damit dringender
Handlungsbedarf. Sie nehmen Martin zunächst gegen
den Willen der Eltern aus der Kindertagesstätte heraus
in Obhut und bringen ihn in eine Bereitschaftspflegefamilie. Die Mutter sucht Zuflucht im örtlichen Frauenhaus.
Monate später und mit intensiver Begleitung der Familie
durch das Jugendamt kann Martin zu seiner Mutter
zurück. Diese hat sich in der Zwischenzeit vom Vater
getrennt und eine eigene Wohnung und Arbeitsstelle
gefunden.

Annabelle Schmidt**, die Mutter des 5-jährigen Samuel, leidet unter einer psychischen Erkrankung. Sie muss
immer wieder längere Zeit stationär in ein Zentrum für
Psychiatrie. Als sie erneut schwanger wird, stellt ihr das
Jugendamt eine Familienhebamme zur Seite und entlastet die Familie mit einer besonderen Form der Tagespflege für Samuel. Als das zweite Kind zur Welt kommt, erhält
Frau Schmidt zusätzlich Sozialpädagogische Familienhilfe.
Der Vater des jüngeren Kindes ist oft abwesend, unterstützt die Familie kaum. Als Frau Schmidt einen erneuten
psychischen Einbruch erleidet, ruft sie beim Jugendamt
an und bittet um Hilfe – sie könne die Kinder nicht mehr
alleine versorgen. Innerhalb einer Stunde holen die MitarbeiterInnen des Jugendamtes die Geschwister ab. Sie
nehmen Kontakt zu einer Inobhutnahmestelle auf und
finden einen Platz für die beiden Jungs. Bald stellt sich
heraus, dass es aufgrund der instabilen Lebensverhält** alle Namen wurden geändert.
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Aus den Familien

Justin ist auf einem guten Weg
von Tobias Hilse-Schumacher und Isabelle Zacharias
Protokoll: Anne Okolowitz
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den Müll wegräumen. Daraufhin bekam er eine Müllzange
und zog den Rest der Freizeit jeden Tag zwei Mal los, um
den Müll aufzusammeln – und sortierte ihn auch gleich:
Justin (6 Jahre, Name geändert) kam mit seinen zwei „Guck, das ist der Container für die Sachen im gelben Sack.“
Geschwistern, 7 und 9 Jahre alt, ins Pestalozzi Kinderdorf. Auch um seine Mitmenschen sorgte er sich. „Dass so viel
Das häusliche Umfeld war geprägt von Strukturlosigkeit, Glas herumliegt, ist sehr gefährlich, daran kann man sich
Misshandlung und Verwahrlosung. Die Mutter war sucht- nämlich schneiden.“ Zurück im Kinderdorf wurde er zum
krank, hatte häufig wechselnde Partner, ließ die Kinder oft offiziellen Mitarbeiter des Technischen Dienstes erklärt –
lange alleine. Das hat Justin geprägt und äußert sich vor und bekam seine eigene Müllzange.
allem darin, dass er seine Emotionen und Impulse nicht
steuern kann. Auf der anderen Seite ist er sehr intelligent
Was ihm im Alltag hilft, sind eine transparente Tagesund mitfühlend.
struktur und klare Regeln. Wenn seine Bezugspersonen in
Konflikten absolut ruhig und klar bleiben, hat er jemanden,
In den Sommerferien war er mit anderen Kindern aus an dem er sich orientieren kann. Es ist immer ein Balandem Pestalozzi Kinderdorf in einem Feriendorf. In einem ceakt. Einerseits geben die Regeln ihm Halt, andererseits
Wutanfall bewarf er die Rezeption mit Steinen. Am näch- haben sie anfangs dazu geführt, dass er fast täglich „Aussten Tag fiel ihm auf, dass auf dem Gelände so viel Müll raster“ hatte, wenn es nicht nach seinem Willen ging. So
liegt und er sagte – im Wortlaut – zu seinen Betreuern: waren zum Beispiel seine Lieblingsschuhe nass geworden
„Das geht ja nicht, dass die Menschen so mit der Natur und er konnte sie am nächsten Tag nicht anziehen. Der
umgehen.“ Er ging also zur Rezeption und erklärte, er wolle Unterschied zu anderen Kindern: Bei ihm verlaufen solche
Wutanfälle wesentlich extremer. Er ist wie weggetreten,
man kommt nicht mehr an ihn heran. Er sackt zusammen,
sitzt in der Ecke, rührt sich nicht mehr. Wenn man dann
auf ihn zugeht, richtet sich seine Anspannung nach außen,
er tritt, kratzt, beißt, schimpft. In den Situationen, die ihn
traumatisiert haben, wo er sich völlig alleine und hilflos
fühlte, hat dieses „Wegschalten“ ihn geschützt. Man muss
ihn dann ganz festhalten, um ihm die Hülle zu geben, die
ihm hilft, sich wieder zu beruhigen. Wenn man merkt, dass
Justin bekommt einen Müllwagen zum Spielen
er langsam ruhiger wird, kann man ihm ankündigen: „Jetzt

werde ich dich gleich loslassen.“ Dann geht er meistens in
sein Zeltbett, wir legen noch Kissen und Decken auf ihn,
um ihm etwas zum Einkuscheln zu geben und lassen ihn
in Ruhe. Nach 10 Minuten können wir wieder ins Zimmer
gehen – meistens kommt
er uns schon
strahlend entgegen, als ob
nichts gewesen wäre und
ist wieder
ganz „da“.
Das Zeltbett als Rückzugsort

der ihn eigentlich wütend macht, dann wirklich kommt.

Gut für die Kinder zu sorgen bedeutet immer auch, die
Eltern soweit wie möglich einzubeziehen. Im Fall von Justin und seinen Geschwistern hat sich das gut entwickelt.
Anfangs war die Mutter sehr misstrauisch. Sie hatte erlebt,
dass sie stigmatisiert und verurteilt wird und es hat eine
Zeit gedauert bis sie Vertrauen fasste. Sie merkte, ihren
Kindern geht es gut hier, sie machen Fortschritte, und wir
verurteilen sie nicht und trauen ihr zu, sich so weit zu verändern, dass sie wieder für ihre Kinder sorgen kann. Nun
ist sie sehr kooperativ, verlässlich und nimmt Hilfe an. Sie
hat sich stabilisiert und über längere Zeit den Nachweis
erbracht, dass sie keine Drogen mehr nimmt. Auch eine
Nach etwa drei Monaten, als wir langsam eine Beziehung stabile Beziehung hat sie mittlerweile. Der neue Partner
zu ihm aufgebaut hatten, wurde es besser. Wir haben ihm unterstützt sie und die Kinder akzeptieren ihn als Vatergesagt und vermittelt: „Wir mögen dich und nehmen dich figur. So kann Justin zum Anfang des nächsten Jahres als
an – nur dein Verhalten ist nicht okay.“ Und genauso ist erstes der Geschwister in die Familie zurück gehen.
es auch. Er ist im Grunde genommen ein so liebenswerter
Kerl, fantasievoll, schlau, tüchtig… Die meisten „AlltagsWir haben mit den Eltern geübt, wie sie mit Justin am
diskussionen“ wie Zähneputzen etc. sind mittlerweile besten umgehen. Die Methode „Festhalten, bis er sich
tatsächlich kein Grund mehr, auszurasten. Aber es gibt beruhigt hat“, wird natürlich mit 12 oder 13 nicht mehr
schon immer noch Auslöser. Es ist fast so, als suche er den funktionieren. Aber je älter er wird, desto mehr kann man
Konflikt, aus dem Gefühl heraus: „Da ist jemand, der hält auch auf der kognitiven Ebene mit ihm arbeiten. Seine
mich und geht mit mir durch diesen Spannungsabbau, den Traumatisierung muss geklärt und verarbeitet werden und
ich brauche.“ Wenn diese Beziehungsebene da ist, kann er braucht altersgemäße Methoden, auf gute Weise mit
man daran arbeiten. Man sagt zum Beispiel zu ihm: „Ich seinen Gefühlen umzugehen. Wenn die Eltern weiterhin
sage Dir jetzt etwas und ich weiß genau, das wirst Du gar ein gutes Netzwerk aus Verwandten, Therapeuten und
nicht mögen und völlig durchdrehen.“ Diese Ankündigung Schule haben, das sie unterstützt, dann stehen die Chanirritiert ihn so, dass er völlig ruhig bleibt, wenn der Satz, cen sehr gut, dass der Familienalltag wieder funktioniert.
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Aus den Betrieben

Erinnerungen: Weihnachten bei Familie Sorge
von Sabine Freiheit

vorbereitet für den Nikolaus: Gedicht, Musik oder was
gebastelt. Aber sich dann vor den Nikolaus hinzustellen
Auszug aus dem Goldenen Buch des Nikolaus von und was vorzutragen – das war schon eine echte Über1975: „Thomas spielt gerne mal einen Streich.“ Und über windung. Man hatte ja schon Respekt vor dem Nikolaus.“
Hauke weiß der Bischof: „Einer von
den Kindern, die die Schule ernst
Damals wie heute war das
nehmen.“
Adventsgärtlein im Speisesaal
ein Höhepunkt in der VorweihGemeint waren damals Thomas
nachtszeit: „Ja, aber auch aufMantau und Hauke Sorge, die geregend, denn es hat sich nicht
meinsam in der Kinderdorffamilie
immer jeder direkt getraut in
Sorge aufgewachsen sind. Heute
das Adventsgärtchen zu gehen
leiten sie die Schreinerwerkstatt
– war alles immer so andächtig
im Kinderdorf. Wir haben sie zu
mit dem gedämpften Licht – da
einem Gespräch getroffen, in dem
brauchte man schon Mut, um da
sie über die Weihnachtszeit im
vor allen anderen reinzugehen“,
Kinderdorf berichten.
weiß Hauke Sorge.
Hauke Sorge und Thomas Mantau
„Es war alles so besonders feierlich“, erinnert sich
Hauke Sorge. Und Thomas Mantau fügt hinzu: „Die
ganze Familie hat gefeiert. Alle waren da und haben
mitgemacht.“ Auch die Nikolausabende haben beide
nicht vergessen: „Der Nikolaus hatte keine Geschenke
dabei, sondern Säckchen mit Nüssen und Mandarinen.
Man hat sich natürlich als Kind immer gewundert, woher
der Nikolaus das alles wusste, was in seinem goldenen
Buch stand“, so Thomas Mantau, der von seinem achten
bis zum 18. Lebensjahr im Kinderdorf gelebt hat. Pflegebruder Hauke ergänzt: „Als Kind hat man immer was
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Thomas Mantau denkt gerne an das Oberuferer
Weihnachtsspiel zurück, das schon damals die Künstlergruppe des Kinderdorfs aufgeführt hat: „Die drei
Spiele waren immer toll und auch unheimlich wichtig
für uns als Kinder. Die Teilnahme war verpflichtend,
da hat besonders Herr Scheer drauf geachtet und war
immer ganz sauer, wenn man sich nicht abgemeldet
hat. Wir steckten mal in Österreich auf der Rückfahrt
im Schnee fest, das war ein Riesendrama, dass wir es
nicht rechtzeitig zum Dreikönigsspiel geschafft haben.“

Glaskunst aus der Malerwerkstatt
von Daniela Speitel
Im Jahresplan der Malerwerkstatt hat das KreativProjekt zum Jahresende mittlerweile seinen festen
Platz. „Wir versuchen immer, etwas Schönes und
Spannendes zu finden, bei dem jeder von uns etwas
ganz Neues lernen kann“, so Beate Klas, Leiterin der
Malerwerkstatt im Kinderdorf. Das diesjährige Projekt
wurde federführend vom niederländischen Malermeister Carlo van Rooij betreut. Im Rahmen einer
Weiterbildung zum Kirchenmaler hatte van Rooij die
außergewöhnliche Technik der Bleiverglasung in seiner
Meisterausbildung erlernt.

beim Glas schneiden oder eine ruhige Hand beim
Löten.
„Einige haben hart um ein Ergebnis gekämpft, es
aber dann doch geschafft. Schlussendlich hat jeder
ein sehr individuelles, ausstellungsreifes Kunstwerk
gefertigt“, so Carlo van Rooij. Beate Klas fügt hinzu:
„Neben den kreativen Fähigkeiten fördert so ein
Projekt auch pädagogisch sehr wertvolle Prozesse.
Es ist schön zu sehen, wie das Selbstbewusstsein

Über einen Zeitraum von drei Wochen haben zehn
Azubis und drei Ausbilder an ihren Werken gearbeitet.
Festzustellen, dass man seine kreative Idee technisch
nicht so umsetzen kann, wie ursprünglich vorgesehen,
stellt viele vor eine besondere Herausforderung. Flexibilität und positives ‚Um‘-Denken sind ebenso gefragt
wie das Finden von Wegen zur Problemlösung.
Die Jugendlichen haben all diese Hürden gut gemeistert. Sie waren hochmotiviert und mit großem Eifer
und viel Durchhaltevermögen bei der Sache. Sie haben
gelernt, dass präzise Übertragung genauso wichtig ist
wie Ausdauer, Konzentration und Geduld. So mancher
Teilnehmer entdeckte an sich neue Fähigkeiten; beispielsweise ein Talent zum Zeichnen, gutes Geschick

praktisch im Projektverlauf mitwächst. Zu entdecken, dass man etwas ‚Gut kann‘ ist für viele
eine sehr wichtige und vor allem neue Erfahrung“.
Bei einer kleinen Ausstellung im Speisesaal hatten
Bewohner, Mitarbeiter und Besucher des Kinderdorfes
Gelegenheit, die Kunstwerke zu bewundern.
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Aus der Schule

Was wünschen wir uns in der Schule?
von Sabine Freiheit

11 Jahre, wünscht sich, „dass es keinen Streit gibt“. Auch
die anderen Klassen haben sich auf dieser Weise dem
Dass es an einer Schule mit rund 60 Schülern und 15 Thema genähert. In der Lehrerkonferenz wurden die
Lehrern klare Regeln braucht, ist keine Überraschung. grünen und roten Karten sortiert und grob geclustert.
Dass die Schüler aber an der Gestaltung der Regeln Das Ergebnis sind 15 Schulregeln, die nun künstlerisch
aktiv mitarbeiten, ist sicherlich nicht alltäglich. „Bisher dargestellt werden sollen. „Jede Klasse hat zwei bis drei
haben wir unseren ‚roten Faden‘ an alle neuen Schüler Regeln zugeteilt bekommen, die es zu gestalten gilt. Wir
verteilt. Das Problem ist nur, dass die Regeln nirgends kümmern uns um ‚Zusammenhalt‘, ‚Pünktlichkeit‘ und
sichtbar sind und schnell wieder vergessen werden. ‚Ordnung halten‘“, so Christine Brutscher. Die Klasse hat
Das wollten wir ändern. Künftig sollen die Regeln in sich dafür entschieden, bei der Darstellung mit Holz zu
unterschiedlichsten Gestaltungsformen im ganzen arbeiten. Erste Ideen gibt es auch schon: „Wir könnten
Schulhaus zu sehen sein. Außerdem war uns wichtig, Schilder machen, in die wir die Regeln reinfräsen“,
dass die Schüler sich an diesem Projekt von Anfang an schlägt der 12jährige Finn vor.
beteiligen“, erläutert Christine Brutscher, Lehrerin an
der Dr. Erich-Fischer-Schule.
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Sie hat mir ihrer „Löwenklasse“, die sich aus Schülern
von der vierten bis
zur sechsten Klasse
zusammensetzt, erst
einmal gesammelt:
„Was möchte ich?“
Und: „Was möchte
ich nicht?“ – diese
Fragen haben die
Jungs und Mädchen
auf Karten notiert.
Auf die grünen Karten kam alles, was man sich wünscht.
Auf den roten Karten war Platz für alles, was man nicht
mag. „Ich möchte nicht, dass es so laut ist“, hat beispielsweise der 12jährige Robin aufgeschrieben. Volkan,

In den nächsten Wochen wird an der ganzen Schule
fleißig an der künstlerischen Gestaltung der Regeln
gearbeitet. Der neue „rote Faden“ wird dann ab Dezember im Schulhaus nicht nur für alle Schüler und Lehrer,
sondern auch für Gäste zu sehen sein. Denn auch die
sollen sich an die Regeln halten, hat ein Schüler auf
seinem grünen Kärtchen notiert.

Der Bauernhof als Klassenzimmer
von Katharina Kronberger-Rascher
Was zum Schuljahresbeginn 2014/2015 als Pilotprojekt
gestartet ist, gehört mittlerweile fest zum Stundenplan
der Dr. Erich-Fischer-Schule: An den Wochentagen nutzen
Schüler unterschiedlicher Klassenstufen das Kleintiergehege auf dem Erlenhof als ausgelagertes Klassenzimmer.
Was hier vermittelt wird, hat auf den ersten Blick wenig
mit Unterricht im klassischen Sinne zu tun. Auf den
zweiten Blick wird aber schnell deutlich, dass die Schüler
elemantare Erfahrungen sammeln:
Gemeinsam mit einer Heilpädagogin, und teilweise auch
dem Klassenlehrer, versorgen
die Jungen und Mädchen die
Schafe, Ziegen, Schweine,
Hühner, Kaninchen, die beiden
Esel und das Pony im Kleintiergehege. Dabei spielt es keine
Rolle, ob die Sonne scheint, es
regnet, schneit oder stürmt.
Die Tiere benötigen Futter,
sie wollen einen sauberen
Schlafplatz, sie brauchen Zuwendung und Pflege. Diese Aufgaben erledigen sich
nicht von selbst, sind oftmals anstrengend und kosten
Überwindung. Die Kinder lernen beim Verrichten der
verschiedenen Arbeiten, Verantwortung zu übernehmen,
im Team zu arbeiten, auf andere Rücksicht zu nehmen.

Das Gefühl, etwas Sinnvolles zu tun und gebraucht zu
werden, kann das Selbstbewusstsein der Schüler stärken.
Und gleichzeitig bekommen sie ein großes Geschenk von
den Tieren. Sie schenken ihnen ihre Zuneigung, sie suchen
den Kontakt zu den Kindern, trösten sie, wenn sie traurig
sind und sind ohne Fragen einfach für sie da.

Hier liegt das Geheimnis der Tiergestützten Arbeit. Die
Tiere gehen unvoreingenommen und wertfrei auf die
Kinder zu – ganz egal, ob der Mensch groß oder klein,
dick oder dünn ist, oder beispielsweise eine Behinderung
oder Entwicklungsstörung hat. Allein das Verhalten der
Kinder ist von Bedeutung und wird ihnen unmittelbar
gespiegelt. Dies ermöglicht eine völlig offene Kontaktaufnahme zwischen den Kindern und den Tieren und gibt den
Schülern die Möglichkeit, positive Beziehungserfahrungen
zu machen.
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Ja, ich werde Mitglied im Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf Wahlwies e.V.

Zukunft schenken

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

Helfen

Sie
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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
Für Überweisungen in
Deutschland und
andere EU-/EWRPestalozziin
Kinderdorf
Staaten
in Euro.

120 Kinder
und Jugendliche im
BIC
Wahlwies
genießen
die Rituale der Adventszeit und freuAngaben zum Zahlungsempfänger: Name, Vorname/Firma (max. 27 Stellen, bei maschineller Beschriftung max. 35 Stellen)
en sich auf das Fest. Andererseits macht ihnen die festli„...die
Geschenke!
che Jahreszeit bewusst, dass sie nicht bei Mama und Papa
IBAN
leben können. Die leiblichen Eltern sind nicht in der Lage,
Und dass letztes Jahr die
sich um ihre Kinder zu kümmern. Deshalb bekommen die
Eisenbahn
aufgebaut
(8 oder 11 Stellen)
BIC des Kreditinstituts/Zahlungsdienstleisters
Kinder ein neues Zuhause im Pestalozzi Kinderdorf.

Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf
Wahlwies e.V.
IBAN

DE60 6602 0500 0007 7330 04

Begleiter, solange die Kinder sie brauchen – nicht nur an
Weihnachten, sondern 365 Tage im Jahr.

PLZ und Straße des Spenders: (max. 27 Stellen)

Angaben zum Kontoinhaber/Zahler: Name, Vorname/Firma, Ort (max. 27 Stellen, keine Straßen- oder Postfachangaben)

Datum

Prüfzahl

Bitte

helfen Sie mit Ihrer Spende,
Kontonummer (rechtsbündig ggf. mit Nullen auffüllen)
Kindern ein gutes Zuhause
zu geben.

Bankleitzahl des Kontoinhabers

Herzlichen
Dank!
Unterschrift(en)

BIC

BFSWDE33KRL

I

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

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

06

SEPA-Überweisung/Zahlschein

Name und Sitz des überweisenden Kreditinstituts
Zahlungsempfänger

wurde und ganz lange
Betrag: Euro, Cent
stehenbleiben durfte.“
In ihrer Kinderdorffamilie erleben sie Zuwendung und Ge(Nazli, 6 und
borgenheit aber auch klare Strukturen, die ihnen im Alltag
Spenden-/Mitgliedsnummer oder Name des Spenders: (max. 27 Stellen)
ggf. Stichwort
Orientierung geben. Die Kinderdorfeltern sind liebevolle
Deandre, 5)

IBAN

_________________________________

SPENDE

Datum, Unterschrift

Name und Sitz des überweisenden Kreditinstituts

nachten
„...dass Weih est ist.
önes F
ein sehr sch
t es ziemlich
Allerdings is
g
17, Flüchtlin
l
e
h
a
(S
“
e
is
le
tan)
aus Afghanis

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

mit!

SEPA-Überweisung/Zahlschein
An der Weihnachtszeit im Kinderdorf mag
ich am liebsten...

„...das Zimteis, was es
immer bei unserer Weihnachtsfeier im großen
Saal als Dessert gibt.“
(Sophie, 13)

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

SPENDE

Wir
geben
Kindern
ein
Zuhause.

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

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

ggf. Stichwort

Z u k u n f t

4 / 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)

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 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.

28. August
Max-Jonathan wird in das Betreute Wohnen aufgenommen.

wie „Wohnen“, „Berufliche Integration“ oder „Teilhabe“.

29. August
Leonie wird im Haus 10 aufgenommen.
31. August
Manuel und Sebastian verlassen nach erfolgreicher Ausbildung das Betreute Wohnen in
die Selbständigkeit. Celina kehrt
zu ihrer Mutter zurück.
1. September
Sandy wird bei Familie Gaudin-Erdel aufgenommen, Kevin
in der Jugendwohngruppe Rist.
21. September
Bernd Löhle nimmt im Konstanzer Wolkensteinsaal an
der Podiumsdiskussion „Zukunft für alle“ teil. Politiker aus
dem Landtag diskutieren mit
Vertretern des Paritätischen
Wohlfahrtsverbands Themen

23. September
Bogdan und Jaroslav werden in
der Außenwohngruppe Branz
aufgenommen.
27. September
Die erste Probe des toutlemORKESTRA findet statt. Bei dem
von der „Tribute to Bambi“Stiftung geförderten Projekt
musizieren junge Flüchtlinge
mit Jugendlichen aus der Gemeinde Wahlwies.

9. Oktober
Auf dem Erlenhof wird das
traditionelle Erntedankfest
gefeiert.

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

Einkaufen und Gutes tun
So funktionierts: Gehen Sie auf
shop2help.net. Klicken Sie dort
auf den Online-Shop, in dem
11. Oktober
Sie einkaufen wollen. Klicken
Kimberly wird im Betreuten Sie dann in der Liste auf das
Wohnen aufgenommen.
Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf-Logo. Sie werden zum Shop
18. Oktober
weitergeleitet und wir erhalten
Azeb wird in der Außenwohn- automatisch zwischen 3 und 20
gruppe Rummel-Miroslavic Prozent Ihrer Einkaufssumme
aufgenommen.
als Spende.
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