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Liebe Freunde und Förderer des Kinderdorfes,

Es grüßt Sie herzlich Ihr

Bernd Löhle

die große Flüchtlingswelle hat auch das Pe-
stalozzi Kinderdorf nachhaltig beeinflusst. Ende 
des Jahres 2016 konnten wir Betreuungsplätze 
in zwei Inobhutnahmestellen, vier Außenwohn-
gruppen, einer Verselbstständigungswohngrup-
pe und im Betreuten Jugendwohnen anbieten. 
In Spitzenzeiten haben wir im refugium über 80 
Jugendliche betreut. Damit verbunden ist ein 
hoher Personal- und Zeitaufwand, der sich aber 
meines Erachtens lohnt: Wenn die jungen Men-
schen eine Ausbildung absolvieren und auf eige-
nen Beinen stehen, haben wir alle etwas davon. 
Sie wirken so nicht nur dem Fachkräftemangel 
entgegen. Sie zahlen auch noch jahrzehntelang 
in die Sozialkassen ein. Allein in 2016 konnten 
wir 16 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 
in eine Ausbildung vermitteln. Diesen Erfolg 
möchten wir weiter fortführen, doch stehen uns 
dabei immer wieder politische Entscheidung im 
Weg. Beispielsweise haben junge Flüchtlinge 
trotz ihrer Traumatisierung keinen Anspruch auf 
die geförderte Fachpraktikerausbildung. Auch 
dass die Jugendlichen in andere Bundesländer 
umverteilt werden, trägt nicht gerade dazu bei, 
dass sich die jungen Menschen optimal integ-
rieren können. Denn bei diesem sogenannten 
Königssteiner Modell wird lediglich berücksich-
tigt, ob einzelne Bundesländer anhand ihres 
Steueraufkommens und ihrer Einwohnerzahl 
Flüchtlinge aufnehmen müssen. Ob dort eine 

geeignete Infrastruktur zur Verfü-
gung steht, findet keine Beachtung. 
Wir werden aber weiterhin alles tun, 
um die Jugendlichen erfolgreich in 
die Verselbstständigung zu führen.

Davon unberührt bleibt selbst-
verständlich unser Engagement für 
Kinder aus Deutschland (ob mit 
oder ohne Migrationshintergrund), 
die nicht bei ihren leiblichen Eltern 
aufwachsen können. Denn auch 
hier steigt der Bedarf an vollstätio-
nären Betreuungsplätzen stetig an. Vor allem für 
kleinere Kinder werden immer häufiger Plätze 
angefragt. Ich bin daher froh und dankbar, dass 
sich nach wie vor qualifizierte und engagierte 
Paare finden, die eine Kinderdorffamilie in unse-
rem Kinderdorf gründen. Mit neuen Angeboten, 
wie beispielsweise unserer Inobhutnahmestelle 
für kleinere Kinder, tragen wir aktuellen gesell-
schaftlichen Entwicklungen Rechnung. Damit 
bleiben wir sowohl für unsere Beleger als auch 
für potenzielle Mitarbeiter interessant und 
können, was den Fortbestand des Kinderdorfes 
angeht, positiv in die Zukunft blicken.
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Im Geschäftsjahr 2016 konnten wir erneut einen 
positiven Jahresabschluss erzielen. Das Plus lag bei 
122.000 Euro und hat sich im Vergleich zu 2015 noch 
einmal deutlich verbessert. Dafür verantwortlich sind 
in erster Linie die gestiegenen Belegungszahlen im 
Ressort Pädagogik, nicht zuletzt durch die hohe Zahl 
an unbegeleiteten minderjährigen Flüchtlingen. Der 
Umsatz in der Pädagogik stieg von 8,43 Mio. Euro in 
2015 auf 10,2 Mio. Euro in 2016. Dieses Ergebnis ist 
vor allem deshalb erfreulich, da wir im vergangenen 
Jahr einen großen Wechsel in den Kinderdorffamilien 
zu verkraften hatten (beispielsweise aus Altersgrün-
den), der aber glücklicherweise zu keiner längerfri-
stigen Unterbelegung in den Häusern geführt hat. 
Hier scheint sich der Werbeaufwand auszuzahlen, 
den wir in 2015 für die Ansprache neuer Kinderdorf-
eltern (Anzeigen, Plakataktion an Fachschulen, etc.) 
betrieben haben. 

Auch im Ressort „Betriebe und Finanzen“ haben 
sich einzelne Bereiche positiv entwickelt. Vor allem 
die Hauswirtschaft, der Technische Dienst und die 
Küche konnten in 2016 ihr Ergebnis deutlich verbes-
sern. Die landwirtschaftlichen Betriebe hatten hin-
gegen wieder mit teils sehr hohen Ernteausfällen zu 
kämpfen. Zumindest in der Landwirtschaft  gab es ab 
September etwas Erholung, denn erstmals seit drei 
Jahren haben wieder Fachpraktiker eine Ausbildung 
auf dem Bauernhof begonnen. 

Insgesamt ist das Kinderdorf also auf einem guten 
Weg. Bei den hohen Personalkapazitäten, die wir 
für die Betreuung der unbegleiteten minderjährigen 
Flüchtlinge aufgebaut haben, ist es notwendig, die 
Umsätze genau im Blick zu behalten. Falls es hier 
zu einem Rückgang kommen sollte, müssen die 
Kapazitäten ggf. angepasst bzw. Mitarbeiter aus 
dem refugium in anderen Bereichen innerhalb des 
Pädagogik-Ressorts beschäftigt werden.

Bericht der Geschäftsführung

4 
Da

s K
in

de
rd

or
f i

n 
Za

hl
en

 
O

rg
an

ist
ai

on
se

nt
w

ic
kl

un
g 

Pä
da

go
gi

sc
he

 E
nt

w
ic

kl
un

g 
In

ha
lt 

Ed
ito

ria
l 



5

Auch im vergangenen Jahr war wieder einiges los 
im Kinderdorf: 

Für ein kleines, feines Geburtstagskonzert gastierte 
die US-Band THE DURGAS im Februar wieder einmal 
im Kinderdorf. Bandleader Benjii Simmersbach fei-
erte seinen Geburtstag mit rund 150 Freunden und 
Fans im Festsaal des Pestalozzi Kinderdorfes.

Im März verfolgten Schüler aus dem Kinderdorf und 
aus den umliegenden 
Schulen das Märchen 
„Das Feuerzeug“. Das 
Musiktheater Pampel-
muse aus Potsdam be-
geisterte die Zuschauer 
mit einer abenteuerli-
chen Geschichte rund 
um Zauberei, Poesie, 
Hoffnung, Redlichkeit 
und wahre Werte. 

Beim traditionellen Maifest am 1. Mai ließen sich 
die Kinder und Jugendlichen vom schlechten Wet-
ter nicht abschrecken. Sie erklommen mutig den 
Maibaum und wurden mit einem kleinen Geschenk 
belohnt. 

Ganz schön viel Zirkus war beim Kinderdorffest 
unter dem Motto “Manege frei” geboten. Familien, 

Betriebe und die Schule haben wieder ein buntes 
Programm für Groß und Klein auf die Beine gestellt.

Die Pestalozzi Stiftung Wahlwies ermöglichte 
den Bau eines Polytan-Fußballfeldes auf der Wiese 
neben der Gärtnerei. Mit einem Fußballturnier mit 
Mannschaften aus dem Kinderdorf und vom FC 
Wahlwies wurde das Feld im Juli 2016 feierlich einge-
weiht. Nur wenige Tage später fand das 4. Erlenhof 
Open Air statt, das auch 2016 wieder viele Besucher 

auf den Bauernhof lockte.

Beim Meisterkonzert  war 
wieder ein junges Talent zu 
Gast: Die Pianistin Marie 
Rosa Günther begeisterte das 
Publikum mit Stücken von 
Beethoven, Schubert und Scri-
abin. 

Für den pädagogischen Fach-
vortrag konnten wir im vergan-

genen Jahr den israelischen Psychologen Haim Omer 
gewinnen. Er stellte im Milchwerk Radolfzell sein 
Konzept der neuen Autorität vor.

Das Adventsgärtlein, der Besuch des Nikolaus und 
auch das Christgeburtsspiel an Heiligabend sind 
liebgewonnene Traditionen, die natürlich auch im 
vergangenen Jahr nicht fehlen durften.
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Zum 31. Dezember 2016 waren 190 Kinder und 
Jugendliche vollstationär im Pestalozzi Kinderdorf 
untergebracht. Darunter waren 68 unbegleitete 
minderjährige Flüchtlinge, die im sogenannten „re-
fugium“ betreut wurden. Um der steigenden Anzahl 
der Flüchtlinge gerecht zu werden, wurden in 2016 
gleich drei neue Wohngruppen eröffnet: Bereits im 
Januar haben zwei Außenwohngruppen in Wahlwies 
und Stockach mit insgesamt 14 Plätzen ihren Betrieb 
aufgenommen. Da unbegleitete Mädchen auf der 
Flucht einen besonderen Schutzraum benötigen, 
ist im Oktober eine eigene Inobhutnahmestelle in 
Wahlwies entstanden, die vom Jugendamt sehr gut 
angefragt und belegt worden ist. 

Insgesamt hat das Pestalozzi Kinderdorf Ende 2016 
zwei Inobhutnahmestellen, vier Außenwohngrup-
pen, eine Verselbstständigungswohngruppe und 
das Betreute Jugendwohnen, um unbegleitete 

minderjährige Flüchtlinge optimal zu betreuen. In 
Baden-Württemberg gibt es keine vergleichbare 
Einrichtung, die in diesem Bereich so viele Plätze 
anbieten kann.

Nicht nur im refugium, auch in den familienanalogen 
Wohngruppen gab es im vergangenen Jahr einige 
Veränderungen. Insgesamt galt es, sechs Häuser 
neu zu besetzen. Glücklicherweise konnten neue 
Kinderdorfeltern gefunden werden, so dass es kei-
ne längerfristigen Leerstände gab. Denn auch 2016 
überstiegen die Anfragen der Jugendämter die freien 
Plätze bei weitem. Von den 174 Anfragen, die von 
Januar bis Dezember eingegangen sind, konnten wir 
nur 16 neue Kinder aufnehmen. 

Um neue Kinderdorfeltern bestmöglich zu unter-
stützen, wurde eine Mentorenstelle geschaffen, die 
mit Henriette Steyer eine langjährige Mitarbeiterin 
des Kinderdorfes übernimmt. Sie wird die neuen 
Familien im „Ankommensprozess“ eng begleiten 
und den Hausleitungen und ihren Teams nicht nur 
fachliche Beratung, sondern auch ganz konkrete 
Unterstützung, beispielsweise bei Vertretungsein-
sätzen, bieten. 

Neue Inobhutnahmestelle „Plan B“

Seit einigen Jahren stellen wir fest, dass es einen 
gesteigerten Bedarf an Plätzen für kleinere Kinder

Aus den Familien: Neue Angebote kommen an
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in akuten familiären Krisen gibt. Dabei handelt es 
sich nicht um die Betreuung von unbegleiteten 
minderjährigen Flüchtlingen, sondern um Kinder aus 
Deutschland (unabhängig von ihrer Nationalität). 
Wir haben daher im Oktober 2016 die Inobhutnah-
mestelle „Plan B“  eröffnet, in der sechs Plätze für 
Kinder zwischen 0 und 14 Jahren zur Verfügung ste-
hen. Seit der Eröffnung ist die Inobhutnahmestelle 
durchweg voll belegt. In der Regel bleiben die Kinder 
ca. zwölf Wochen – in dieser Zeit findet eine Aufar-
beitung und Klärung der aktuellen Krisensituation 
statt. Anschließend wird entschieden, ob das Kind 
eventuell wieder in die Familie zurückkehren kann 
oder eine längerfristige vollstationäre Unterbrin-
gung, beispielsweise in einer unserer Kinderdorffa-
milien, notwendig ist. 

Schwerpunktthema „Traumapädagogik“

Wenn Kinder aus familiären Krisen kommen, sind 
zwar nicht alle traumatisiert, aber alle haben trau-
matische Erfahrungen gemacht. Im Alltag führen 

diese Erlebnisse zu kritischen Situationen, die die 
pädagogischen Fachkräfte in ihrer Plötzlichkeit und 
Heftigkeit überfordern können. In der Folge kommt 
es nicht selten zu Abbrüchen der angebotenen Hil-
fen, beispielsweise durch einen Einrichtungswech-
sel. Dies kann bei den Kindern zu einer weiteren 
Verfestigung ihrer Entwicklungs- und Bindungsstö-
rungen führen. Gleichtzeitig bleiben die Helfer in 
erlebter Ohnmacht zurück. Im Ressort Pädagogik 
wurde daher ein breit angelegtes Seminarangebot 
ausgerollt, das allen Mitarbeitern ein Grundlagen-
seminar im Bereich „Traumapädagogik“ ermöglicht. 
Eingeteilt in vier Gruppen mit unterschiedlichen 
Schwerpunkten, erhalten die Teilnehmer einen 
Einblick in Haltungen, Ansätze und Methoden der 
Traumapädagogik aus einer Perspektive, die ihrer 
Arbeit am nächsten kommt. Bis Ende 2016 haben 
die ersten Schulungen stattgefunden, das Projekt 
ist auf ingesamt zwei Jahre angelegt. Interessierte 
Mitarbeiter können ihre Kenntnisse in einem wei-
terführenden Seminar vertiefen.
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Schule für Erziehungshilfe – so lautete die Bezeich-
nung der Dr. Erich-Fischer-Schule bisher. Seit 2016 
ist sie ein Sonderpädagogisches Bildungs- und Bera-
tungszentrum mit dem Förderschwerpunkt emotio-
nale und soziale Entwicklung. Kurz auch SBBZ ESENT 
genannt. Der Unterschied ist nicht sehr groß, jedoch 
wird der neue Name den Ansprüchen, Bedürfnissen 
und den sonderpädagogischen Aufgaben gerechter. 
Die Begleitung der Kinder und Jugendlichen und ihren 
Eltern sowie die Beratung 
stellen einen großen Teil 
der Arbeit an einer Schule 
wie unserer dar. Wir beglei-
ten die Schüler auf ihrem 
Weg und arbeiten dabei mit 
allen am Entwicklungspro-
zess Beteiligten – intern wie 
extern. Der gemeinsame 
Blick auf das Ganze eröffnet 
Fördermöglichkeiten auf 
verschiedenen Ebenen. Die 
Schaffung des sicheren Orts 
„Schule“ trägt dazu bei, dass 
Fortschritte erzielt werden können. Im Idealfall kön-
nen die Schüler die Schule wieder als positiv erleben 
und zügig kann eine Rückschulung an die Regelschule 
erfolgen. 

Die Entwicklung der emotionalen und sozialen 
Kompetenzen sowie die Förderung der Identität 
und Teilhabe sind gleichwertig mit dem allgemeinen 
Bildungsauftrag den auch unsere Schule hat. Auf 

verschiedensten Wegen und nach unserem Leitbild mit 
Kopf, Herz und Hand begleiten wir und gestalten Schule.

Im Kalenderjahr 2016 stand die Schulentwicklung 
im Mittelpunkt. Mit der internen Fortbildungsreihe 
„Grenzen setzen ohne Machtkämpfe“ haben wir 
uns auf den Weg gemacht. Die Schulregeln wurden 
überarbeitet und von den Schülern künstlerisch 
dargestellt. Die Förderplanung und das Rückschu-

lungskonzept wurden neu 
betrachtet.

In allen Bereichen der Dr. 
Erich-Fischer- Schule stehen 
die Schüler im Mittelpunkt. 
Um die  notwendigen Ent-
wicklungen zur Förderung 
im Blick zu haben, bleibt es 
nicht aus, nach den Lebens-
wirklichkeiten, Wünschen 
und Perspektiven der Schü-
ler zu fragen: Was bewegt 
das Kind? Was ist der gute 

Grund für das gezeigte Verhalten, die Lernblockaden? 
Wie kann es gelingen die Neugier und Freude am 
Lernen wieder zu erwecken? Welche Unterstützungs-
hilfe benötigt er/sie und welche kann er/sie schon 
annehmen? Welche Perspektiven hat das Kind/der 
Jugendliche für sich?... und viele Fragen mehr. Im 
Zusammenspiel aller Beteiligten, im offenen Aus-
tausch und im gegenseitigen Respekt kann Lernen 
und Entwicklung gelingen.

Aus der Schule: Bildung und Beratung
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Aus der Schule: Bildung und Beratung Aus den Betrieben: Vermarktung ausbauen

Im Jahresbericht 2015 haben wir u.a. den Rück-
gang der Fachpraktiker angesprochen. Da diese 
Maßnahme von der Agentur für Arbeit finanziert 
wird, bedeuten fehlende Bewerbungen und Abbrü-
che während der Ausbildung finanzielle Einbußen 
für das Kinderdorf. Umso erfreulicher ist es, dass wir 
im Ausbildungsjahr 2016/2017 19 neue Fachprak-
tiker haben. Diese positive Entwicklung gilt es nun 
weiter zu intensivieren, beispielsweise durch neue 
Ausbildungsgänge für junge Frauen. Auch die Zulas-
sung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen 
zur Fachpraktikerausbildung haben wir gemeinsam 
mit dem Bundestagsabgeordneten Andreas Jung 
weiter forciert. Zum Ende des Jahres gab es hier 
allerdings noch keinen Fortschritt zu verzeichnen.

Pestalozzi bringt bio

Die Stelle des Ressortleiters „Betriebe“ war auch 
Ende 2016 noch vakant. Die Suche nach einer Füh-
rungspersönlichkeit mit der entsprechenden Qua-
lifikation ist schwierig. Um die Direktvermarktung 

der lebensmittelproduzierenden Betriebe dennoch 
weiter voranzutreiben, wurde Anfang des Jahres 
ein neuer Bereichsleiter eingestellt. Er ist, gemein-
sam mit einem langjährigen Mitarbeiter, u.a. für 
den neuen Lieferdienst 
„Pestalozzi bringt bio“ 
veranwortlich, der im 
November 2016 an den 
Start gegangen ist. Kun-
den aus der Region kön-
nen nun ganz bequem 
online bestellen und sich 
Bio-Produkte direkt nach 
Hause liefern lassen. Eine 
breit angelegte Marke-
tingkampagne hat dazu geführt, dass bereits wenige 
Monate nach der Markteinführung über 70 Kunden 
regelmäßig beliefert werden.

Insgesamt gutes finanzielles Ergebnis

Das finanzielle Ergebnis ist im Ressort Betriebe 
und Finanzen insgesamt etwas besser als im Jahr 
2015. Ein Blick auf die einzelnen Betriebe zeigt aber 
deutliche Unterschiede: Während Hauswirtschaft, 
Küche und Technischer Dienst von den gestiegenen 
Belegungszahlen profitieren, mussten die Landwirt-
schaft und der Obstbau durch Ernteausfälle erneut 
Verluste verzeichnen. Auch die Schreinerei und 
die Malerwerkstatt blieben hinter den Erwar-
tungen zurück. 
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Der ehrenamtliche Vorstand des Pestalozzi Kinder- 
und Jugenddorf e.V. hat es sich wie in den letzten 
Jahren zur zentralen Aufgabe gemacht, die strategi-
schen Hauptziele in enger Zusammenarbeit mit der 
Geschäftsführung voranzubringen. Durch die Quar-
talsberichte bleibt der Vorstand trotz des bewusst 
gesetzten Abstands zum operativen Geschäft gut 
informiert und hat die Möglichkeit, ggf. korrigierend 
einzugreifen. 

Wettbewerbsvorteile durch Qualität

Mit dem Ausbau der Angebote für unbegleitete 
minderjährige Flüchtlinge leistete das Kinderdorf 
im Rahmen seiner Möglichkeiten einen Beitrag 
zur Bewältigung eines der drängendsten 
gesellschaftlichen Probleme der Gegenwart. Das 
Engagement für Kriegswaisen und Flüchtlinge 
ist ohnehin tief in den Gründungsimpulsen der 
Einrichtung verwurzelt. 

Es ist nicht zuletzt auf die Qualität der geschaffenen 
Angebote zurückzuführen, dass bis zu 60 
unbegleitete minderjährige Flüchtlinge vollstationär 
untergebracht werden konnten und die Einrichtung 
auch in diesem Bereich zu einem wichtigen Partner 
für den Landkreis wurde.

Führung umsetzen

Die „Führungskräftewerkstatt“ hat zum Ziel, in ge-
meinsamen Klausuren und themenorientieren Ar-
beitsgruppen der Führungskräfte, eine professionelle 
Führungskultur im Kinderdorf zu etablieren und das 
dazu nötige Handwerkszeug zur Verfügung zu stellen. 
Nach erfolgreichem Abschluss der extern begleiteten 
Klausuren wird die Führungskräftewerkstatt intern 
weitergeführt und der Teilnehmerkreis um die Lei-
tungen der handwerklichen und landwirtschaftlichen 
Betriebe erweitert.

Wirtschaftlichkeit

Die Wirtschaftlichkeit war über die letzten Jahre ein 
bestimmendes Thema. Umfangreiche Veränderun-
gen und ein Ausbau der Angebote für junge unbe-
gleitete Flüchtlinge hatten in 2015 bereits zu einem 
positiven Jahresergebnis geführt. In 2016 konnte 
ebenfalls ein positives Jahresergebnis erzielt und im 
Vergleich zum Vorjahr sogar gesteigert werden. 

Ein herzliches Dankeschön des Vorstands allen Mitar-
beitern, Mitarbeiterinnen und der Geschäftsführung, 

Tätigkeitsbericht des Vorstandes
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Tätigkeitsbericht des Vorstandes Bericht aus dem Verein

In der Mitgliederversammlung vom 26.11.2016 wur-
de Henriette Steyer einstimmig von den anwesenden 
Vereinsmitgliedern in den Vorstand gewählt. Im Zuge 
dessen verabschiedete sich Birgit von La Roche nach 
acht Jahren intensiven Engagements für den Verein 
und das Kinderdorf aus dem Vorstand. 

Auch der Beirat durfte ein neues Mitglied begrüßen: 
Wolfang Schmidt wurde mit deutlicher Mehrheit der 
Stimmen in den Beirat gewählt. 

Der jährlich neu zu wählende Prüfungsausschuss 
wurde von der Mitgliederversammlung durch Kristina 
Dandler, Volkmar Schmitt-Förster, Christoph Taig und 

Stefan Steigerwald besetzt. Die mehrheitliche exter-
ne Besetzung des Prüfungsausschusses konnte somit 
wieder im Sinne höherer Transparenz und Unabhän-
gigkeit dieses Vereinsorgans umgesetzt werden. 

Außerdem wurde über Satzungsänderungen ab-
gestimmt. Diese beinhalteten unter anderem eine 
klare Regelung der Abläufe für die Kandidatur zum 
Vorstand. 

Die Vereinswerkstatt kam 2016 in insgesamt 7 
Sitzungen zusammen. Inhaltlich setzte sich die 
Vereinswerkstatt in ihren ersten Sitzungen schwer-
punktmäßig mit der auf der Mitgliederversammlung 
2015 beschlossenen Öffnung des Vorstands für einen 
weiteren externen Kandidaten auseinander. Es folgte 
eine intensive Auseinandersetzung mit dem Thema 
„Willkommenskultur im Kinderdorf“. Die erarbeiteten 
Ideen und Impulse wurden abschließend der Erzie-
hungsleitung vorgestellt.
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Strukturen & Verantwortlichkeiten
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Vorstand

Dr. Bernhard Bueb
Karl-Hermann Rist
Henriette Steyer

Vereinswerkstatt

25 Mitarbeiter/innen des 
Kinderdorfs 

Beirat

Gräfin Sandra Bernadotte
Kristina Dandler
Volkmar Schmitt-Förster
Stefan Steigerwald
Wolfgang Schmidt

Mitgliederversammlung

248 Mitglieder
(Stand 31.12.2016)

Wahl für
 3 Jahre
aus der 
Vereins-
werkstat 
und dem

Beirat 
in einem 

 rollierenden
System

stellt Kandidaten
berät,

stellt max.
2 Kandidaten

Wahl für 3 Jahre

Geschäftsführung

Bernd Löhle

Aufnahme auf
Antrag

Ressort 
Kommunikation 
und Fundraising

Bernd Löhle

Ressort 
Pädagogik

Petra Bärenz

Ressort Schule

Rosa Tubach-
Regenscheit

Ressort Betriebe 
und Finanzen

Bernd Löhle 
(kommissarisch)

bestellt

Vereinsebene Operative Ebene

Prüfungsausschuss

Kristina Dandler
Volkmar Schmitt-Förster
Christoph Taig
Stefan Steigerwald

Wahl für 1 Jahr

Gibt durch
Bericht 

Entscheidungsgrundlage
für Entlastung

Vereins-Organigramm
Stand: 31.12.2016

Entscheidet 
über 

Entlastung
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Strukturen & Verantwortlichkeiten Das Kinderdorf in Köpfen
Stand zum 31.12.2016

Erreichte Kinder und Jugendliche 2016 2015

Betreuung über Tag und Nacht
Familien-, Klein-, Außenwohngruppen 118 118
Erziehungsstellen 4 6
Betreutes Wohnen 7 9
ReFugium 76 46
Tagesbetreuung
Tagesgruppe 38 24
Dr. Erich-Fischer-Schule

Schule für Erziehungshilfe 60 52
Sonderberufsfachschule 43 39

Kindergarten 18 17

Ausbildung (Reha-integrativ) 37 34
Berufsvorbereitung (BvB) 9 9
Gesamtzahl der Betreuten 410 354

Anzahl der MitarbeiterInnen (mit variierenden Stellenanteilen)
Ressort Pädagogik 161 124
Ressort Schule 27 27
Ressort Betriebe & Dienstleistungen 100 76
Ressort Kommunikation & Fundraising 7   4
Verein 1   1
Praktikanten, Geringfügige, Studenten u.ä. 28 22
Ehrenamtliche Mitarbeiter 3   4
Auszubildende  (inkl. betriebl. Vollausbildung) 72 73
Gesamtzahl der MitarbeiterInnen 399 334
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Bilanz zum 31.12.2016  Aktiva

       EUR EUR   
A. ANLAGEVERMÖGEN        
      I. Immaterielle Vermögensgegenstände    161.635,00
 1. entgeltlich erworbene Konzessionen,          
 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche 
 Rechte und Werte sowie Lizenzen 
 an solchen Rechten und Werten      161.634,00 
 2. Geschäfts- oder Firmenwert                              1,00 

     II. Sachanlagen        14.488.029,41
 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und 
      Bauten einschl. der Bauten auf fremden
      Grundstücken                    11.393.333,65 
 2. Technische Anlagen und Maschinen             2.900.908,00 
 3. Andere Anlagen, Betriebs- und                      
     Geschäftsausstattung                     142.919,00 
 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau            50.868,76

       III. Finanzanlagen     171.433,91
 1. Anteile an verbundenen Unternehmen   60.000,00 
 2. Beteiligungen     20.913,65 
 3. Sonstige Ausleihungen    90.520,26 
      
B. UMLAUFVERMÖGEN   
     I. Vorräte    875.725,45
 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe               342.682,89 
 2. Unfertige Erzeugnisse und Leistungen      7.865,70
 3. Fertige Erzeugnisse und Waren               525.176,86
      II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.627.545,08
 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen       903.997,99
 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen    325.675,36  
 3. Sonstige Vermögensgegenstände               397.871,73
     III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 
 und Schecks                   151.012,74

C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN                           27.319,00 
     

17.502.700,59
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  Passiva       Bilanz zum 31.12.2016

            EUR EUR    
A. EIGENKAPITAL        
 I.    Vereinskapital     10.415.973,37
 II.   Rücklage         54.300,42
 III. Ergebnisvortrag    -1.084.926,92
 IV. Jahresüberschuss              122.041,97
 
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONEN   544.689,00
  
      
C. RÜCKSTELLUNGEN         361.650,00

 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche 
      Verpflichtungen     190.000,00
                2. Steuerrückstellungen         3.000,00
 3. Sonstige Rückstellungen                                   168.650,00 

D. VERBINDLICHKEITEN     6.970.613,41
 1. Verbindlichkeiten gegenüber       
           Kreditinstituten   6.120.372,67 
 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen 
      und Leistungen         688.440,97 
 3. Sonstige Verbindlichkeiten       161.799,77
 
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN    118.359,34

17.502.700,59
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Einnahmen, Ausgaben und Jahresergebnis 2016

Einnahmen
Entgelte für voll- und teilstationäre Betreuung, 10.434.227,44 € 57,26%
Betreutes Wohnen, Erziehungsstellen
Zuweisung und Zuschüsse zu Betriebskosten 1.564.106,93 € 8,58%
Zuweisungen für Schule und Kindergarten

Öffentliche Förderung (Entgelte Agentur für 757.138,38 € 4,16%
Arbeit)
Entgelte für individuelle Zusatzleistungen, 644.157,72 € 3,54%
Bekleidungsgeld, Sonderaufwendungen
Erlöse Betriebe 3.988.238,07 € 21,89%
Bestandserhöhung/aktivierte Eigenleistungen 132.590,47 € 0,73%
Drittmittel (Spenden, Stiftungsmittel, 701.757,99 € 3,85%
Erbschaften)

Einnahmen gesamt 18.222.217,00 € 100%
Ausgaben
Personalkosten und Sozialabgaben 11.263.823,00 € 62,23%
Sachaufwand Betriebe 1.452.514,47 € 8,02%
Abschreibungen 1.108.005,00 € 6,12%
Medizinischer und therapeutischer Aufwand 1.003.948,61 € 5,55%
Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf 883.258,00 € 4,88%
Wasser, Energie 663.966,00 € 3,67%
Instandhaltungen, zentrale Dienstleistungen 280.000,00 € 1,55%
Lebensmittel 553.154,00 € 3,06%
Steuern, Abgaben, Versicherungen, Beiträge 152.202,00 € 0,84%
Miete, Pacht, Leasing, Zins 551.379,00 € 3,05%
Sonstiger Aufwand 187.925,92 € 1,04%

Ausgaben gesamt 18.100.176,00 € 100%
Jahresergebnis 122.041,00 €
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Kindermund

Marie (12 Jahre) erzählt vom Matheunter-
richt: „Also die Umrechnung bei Gewichten 
ist manchmal ganz schön schwer, wenn man 
zum Beispiel in demeter umrechnen muss – 
oder wie heißt das nochmal…?“

Felicia (9 Jahre) als sie den Pfarrer von  
Wahlwies sieht: „Gell, das ist jetzt 
der neue Papst!“

Eine Supervisorin ist in einer Familiengruppe zum 
Kennenlernen eingeladen. Sie sagt zu den Kindern: 
„Ich treffe mich regelmäßig mit Euren Betreuern, 
wir reden miteinander und schauen, was wir noch 
besser für Euch machen können.“ Da wendet M. 
(8 Jahre) spontan ein: „Aber wir haben es doch 
schon besser!“

M. fährt mit seiner Betreuerin über den Det-
telbach. Die Straße zieht sich in Kurven über 
den Bodanrück. „Frau Renner, ich habe eine 
Frage. Warum hat in Deutschland die Straße 
immer einen dicken Bauch? In Afghanistan ist 
die Straße dünn.“

Es ist sehr heiß und Joris (4 Jahre)  
schwitzt. Er fühlt seine Stirn und 
ruft entsetzt: „Da kommt Wasser 
raus!“
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Auch im Fundraising ist der Online-Trend nicht mehr 
aufzuhalten. Immer mehr Menschen möchten kom-
fortabel über die Website anstatt über den herkömm-
lichen Überweisungsträger spenden. Wir haben uns 
daher entschieden, unser Spendentool auf der Web-
site professionell aufzusetzen – mit dem Ziel, neue 
Spender anzusprechen und somit mehr Spenden zu 
generieren. Das System der Firma „Altruja“ bietet nun 
nicht nur ein Maximum an Komfort für die Spender, 
so lassen sich beispielsweise verschiedene Zahlungs-
arten auswählen, auch für uns wird die Abwicklung 
der Spenden deutlich leichter. Und der Aufwand hat 
sich gelohnt: Allein von Juni bis Dezember 2016 konn-
ten wir Onlinespenden in Höhe von 5.768 Euro  verbu-
chen. Über das alte Spendentool kamen im gesamten 
Jahr 2015 nur 1.670 Euro zusammen. Insgesamt 
konnten wir im vergangenen Jahr 701.757,99 Euro 

an Drittmitteln 
akquirieren.

I m  R a h -
men unserer 
Firmenpart-
nerschaften 
stellen wir ein 
gesteigertes 
Interesse an 

sogenannten „Working Days“ fest. Unternehmen 
kommen mit ihren Mitarbeitern für einen Tag ins Kin-
derdorf und arbeiten an einem bestimmten Projekt 
oder in einem Betrieb aktiv mit. Zusätzlich erhält das 

Kinderdorf eine Spende im vierstelligen Bereich. In 
2016 haben dieses Angebot die Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft Ernst & Young und ein Team der Daimler 
AG wahrgenommen. Ende 2016 lagen bereits wieder 
neue Anfragen für 2017 vor.  

Auch im vergangenen Jahr haben wir zwei größere 
Kampagnen geplant und durchgeführt. Im Sommer 
startete wieder die Aktion „Schenken Sie Ferienglück“,  
mit der wir Urlauber und Einwohner der Bodensee-
region angesprochen haben. Eine Kombination aus 
persönlicher Ansprache an den Marktständen, Akti-
onstagen auf der Mainau und einer breit gestreuten 
Flyeraktion waren auch 2016 wieder erfolgreich. Im 
Winter ging die „Rentier-Aktion“ in die zweite Runde. 
Verschiedene Firmen beherbegten in der Adventszeit 
für eine Woche acht Rentiere, die exemplarisch für 
eine Kinderdorffamilie stehen. Dafür haben sie jeweils 
500 Euro gespendet. Parallel dazu wurde der Flyer 
„Wir geben Kindern ein Zuhause – Helfen Sie mit“ 
neu aufgelegt und über verschiedene Kanäle verteilt .

Beide Kampagnen zusammen erbrachten rund 
12.000 Euro Spenden (plus Spenden Rentieraktion) 
und wir konnten 62 neue Spender gewinnen.

Im Bereich der Pressearbeit haben wir im vergange-
nen Jahr insgesamt 20 Pressemitteilungen verschickt 
und über 100 Veröffentlichungen erzielt. Einzelne Me-
dien haben wir darüber hinaus gezielt mit bestimmten 
Themen angesprochen, um eine Berichterstattung in 
größerem Rahmen zu erreichen.

Spenden und Öffentlichkeitsarbeit
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Erbschaften
73.400,00 €

10%

Geldspenden
247.202,65 €

35%

Sammlungen
137.157,47 €

20%

Sachspenden
70.763,64 €

10%

Stiftungen
153.209,23 €

22%

Bußgelder
20.025,00 €

3%
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AUS DEM LANDKREIS
Mi., 21. Dezember 2016 Seite 9

Singen (stm). Vom 15. bis 29. 
Januar hat das »Festmahl der 
gegenseitigen Wertschätzung« 
in der Singener Lutherkirche 
zum zweiten Mal für alle Bür-
ger seine Türen weit geöffnet. 
Blickt man auf die Unterstützer 
der Vesperkirche, die sich am 
Donnerstag trafen, zeigt dies 
eindrucksvoll das tolle Mitei-
nander in der Hohentwielstadt. 
Der Arbeitskreis Christlicher 
Kirchen (ACK) und die Singener 
Tafel als Organisatoren freuen 
sich über die breite Unterstüt-
zung in der Bevölkerung mit 
600 Helfern – noch einmal 
hundert mehr als im letzten 
Jahr – und einem »Who is 
Who« der Sponsoren, die 2017 
diesen Mittagstisch der Herz-
lichkeit möglich machen, wie 
Pfarrerin Andrea Fink erklärte.
An den 15 Tagen der Vesperkir-
che werden an den festlich ge-
schmückten 22 Tischen in der 
Singener Lutherkirche 300 Es-
sen ausgegeben. Suppe, Haupt-
gericht – eines davon vegeta-
risch – Kaffee und Kuchen für 

einen Euro. Dank der Unter-
stützung der Stadt werden dies-
mal alle Kirchenbänke ausge-
baut, um von Anfang an genü-
gend Platz zu haben. Denn ein-
geladen sind nicht nur die Be-
dürftigen – vielmehr ist es ge-
rade das Ziel der Vesperkirche, 
diese in die Mitte der Gesell-
schaft zu rücken, wie Udo En-
gelhardt betonte. 2016 seien die 
Hälfte der Gäste Menschen mit 
wenig Geld gewesen. Die ande-
re Hälfte habe im Schnitt sie-
ben Euro pro Essen bezahlt, so 
Engelhardt.
Der Schatzmeister der Vesper-
kirche, Willy Wagenblast, zeig-
te sich angetan von der Spen-
denbereitschaft. Dennoch brau-
che man insgesamt 40.000 
Euro. Noch habe man die 
26.000 Euro für den Essenszu-
schuss noch nicht zusammen. 
Wagenblast hob aber auch die 
Spende an Arbeit hervor. Spon-
soren wie beispielsweise Elma 
oder der Lions Club Radolfzell-
Singen unterstützen die Ves-
perkirche nicht nur finanziell, 

sondern auch mit Manpower. 
Dank Georg-Fischer konnte 
auch das leidige Problem des 
Spülens gelöst werden.
Die grenzenlose Hilfsbereit-
schaft in der Region für die 
Vesperkirche zeigen aber auch 
die Spenden von Judo-Club 
oder Hegau-Gymnasium, die 
Erlöse aus Veranstaltungen zur 
Verfügung stellten. Auch die 
Einnahmen aus der Reservie-
rungsgebühr für den Neujahrs-
empfang wird der Vesperkirche 
zur Verfügung gestellt, wie OB 
Bernd Häusler bekräftigte. Wie 
Ingrid Hempel von der Bürger-
stiftung erklärte, sei »eine La-
wine der Hilfsbereitschaft« in 
Singen ausgelöst worden.
Wer noch einen Kuchen spen-
den möchte, wendet sich bitte 
an folgende E-Mail-Adresse: 
vesperkirche-singen@web.de.
Spenden sind unter dem Stich-
wort »Vesperkirche« auf dem 
Konto der Volksbank Schwarz-
wald-Baar-Hegau unter der 
IBAN-Nummer DE 27 69 49 
0000 0100 1001 00 erwünscht.

Unterstützung für Vesperkirche 
600 Helfer beim Mittagstisch der Herzlichkeit

Singen (de). Am 24. Dezember 
ist es soweit: www.wochen-
blatt.net legt einen kompletten 
Neustart hin. Dieses Datum 
wurde bewusst zur Veröffentli-
chung ausgewählt. Denn gera-
de zwischen den Jahren bleibt 
genügend Zeit, um sich die Sei-
te in Ruhe anzusehen. Über ein 
halbes Jahr waren EDV-Leiter 
Stefan Giner und sein Team da-
mit beschäftigt, die neue 
Homepage zu entwickeln, um-
zusetzen und zu optimieren. 
»Unser Ziel war es, ein benut-
zerfreundliches Format zu 
schaffen, das auf die digitalen 
Ansprüche der Kunden und Le-
ser abgestimmt ist«, so Verlags-
leiter Anatol Hennig. Bei der 
Entwicklung wurde deshalb be-
sonderen Wert darauf gelegt, 
die Seite so leser- und 
smartphonefreundlich wie 

möglich zu gestalten. Und auch 
am Design und an der Struktur 
wurde immer wieder gefeilt, um 
Artikel und Beiträge noch über-
sichtlicher und anschaulicher 
darstellen zu können. »Interes-
sante Artikel sollen einfach zu 
finden und miteinander ver-
knüpft sein«, so Stefan Giner 
zur optimierten Suchfunktion 
der Webseite. In Sachen On-
linepräsenz auf aktuellem 
Stand zu sein, war für das WO-
CHENBLATT schon immer von 
Bedeutung. Auf Initiative des 
damaligen Redakteurs und der-
zeitigen Verlagsleiters Anatol 
Hennig ging das WOCHEN-
BLATT 1996 erstmals online. 
Wie der Kress-Report berichte-
te, war das WOCHENBLATT da-
mit das erste Anzeigenblatt mit 
Internetauftritt in ganz 
Deutschland.

Wochenblatt.net NEU
Das Weihnachtsgeschenk für unsere Internetfans

www.wochenblatt.net legt den 
kompletten Neustart hin. 

swb-Bild: de 

Eine Lawine der Unterstützung zieht sich durch Singen und die Region für die 2. Vesperkirche vom 15. 
bis 29. Januar 2017. swb-Bild: stm

Landkreis Konstanz (sw). Ru-
dolf mit der roten Nase ist nicht 
dabei. Doch auch ohne diesen 
Weltstar unter seinen Artge-
nossen können die sechs gro-
ßen und zwei kleinen Rentiere 
aus Holz, die im Pestalozzi-
Kinderdorf in Stockach-Wahl-
wies hergestellt wurden, mit 
Charme, Charisma und Aus-
strahlung punkten. Im Dezem-
ber war die Herde auf vorweih-
nachtlicher Tournee. 
Putzig sehen sie aus mit ihren 
großen Glubschaugen und dem 
treuherzigen Blick. Und eine 
Botschaft vermitteln sie auch: 
Die Rentier-Herde soll eine 
Kinderdorffamilie mit Vater, 
Mutter und sechs Kindern dar-
stellen. Jedes Tier ist ein hand-
gefertigtes Unikat, wurde von 
der berufsvorbereitenden Bil-
dungsmaßnahme im Kinderdorf 
hergestellt und von den Kin-
dern und Jugendlichen bemalt. 
Die Tiere können käuflich er-
worben werden: Die Großen 
sind für 150 Euro, die Kleinen 
für 100 Euro zu haben, wobei 
der Erlös der Arbeit mit den 
Kindern und Jugendlichen im 
Kinderdorf zu Gute kommt. In-
teressierte konnten sich ihr 
Lieblingsrentier aussuchen, es 

reservieren und nach dem Ende 
der Ausstellungszeit im Kinder-
dorf abholen. 
Denn die Rentiere mussten in 
der Vorweihnachtszeit ganz 
schön herumrennen. Zunächst 
waren sie in der »Mega«, dem 
Fachzentrum für Metzgerei- 
und Gastronomie-Bedarf im 
Gewerbegebiet »Blumhof« in 
Stockach, zu sehen. »Für den 
Unterhalt der Tiere spendete die 
Mega Stockach 500 Euro an 
das Pestalozzi-Kinderdorf, da-
mit dort Kinder, die nicht bei 

ihren leiblichen Eltern auf-
wachsen können, ein gutes Zu-
hause finden können«, wie 
Pressefrau Sabine Freiheit mit-
teilt. Danach zog die Herde 
weiter ins »seemaxx« nach Ra-
dolfzell, und anschließend fan-
den die Tiere bei »Ernst & 
Young« im Hegau-Tower in 
Singen Unterschlupf. Nun hof-
fen sie auf ein gutes Zuhause 
bei ihren neuen »Herrchen« und 
»Frauchen«. 
Mehr Infos unter www.pesta-
lozzi-kinderdorf.de.

Rentiere ohne Rudolf 
Eine Herde zieht durch den Landkreis Konstanz 

Gaben den Rentieren gerne Unterschlupf: Martin Gökeler (Betriebs-
leiter) und Lutz Bartlau (Marktleiter). swb-Bild: Kinderdorf 

Stockach (sw). Ein Stück Spar-
kasse Stockach nimmt er mit: 
Das wuselige, lebendige Bild 
von Boleslav Kvapil, das bisher 
in den Räumlichkeiten der 
Bank in der Schillerstraße ge-
hangen hat, kann Michael Grü-
ninger in seinem neuen Büro in 
der Sparkasse Staufen-Breisach 
aufhängen. Das Gemälde, das 
einen umtriebigen Markt dar-
stellt, wurde ihm von Stockachs 
Bürgermeister Rainer Stolz zum 
Abschied überreicht. 
Ein schwerer Abschied, wie bei-
de bekannten. 22 Jahre lang 
hatte Michael Grüninger für die 
ehemals selbstständige Spar-
kasse Stockach gearbeitet, seit 
Februar 2005 war er ihr Vor-
standsvorsitzender gewesen. 
Nach der Fusion mit Singen-
Radolfzell zur Sparkasse He-
gau-Bodensee zu Jahresanfang 
2016 wurde er Vorstandsmit-
glied des neu gegründeten 
Geldinstituts: Die ihm zugewie-
sene Rolle sei ihm aber zu we-
nig gewesen, erklärte Michael 
Grüninger bei seiner Verab-
schiedung in den Räumen der 
Sparkasse Stockach. Oder wie 
es Rainer Stolz ausdrückte: Mi-
chael Grüninger suche nach 
neuen Herausforderungen. Da-

rum wird der Scheidende ab 
Montag, 2. Januar 2017, als 
Vorstandsvorsitzender zur 
Sparkasse Staufen-Breisach 
wechseln. Kein vollständiger 
Abschied: Seine Familie wird in 
Stockach wohnen bleiben, er ist 
Vorsitzender des örtlichen Mu-
sikvereins, und er habe ja ein 
schnelles Auto, mit dem er 
rasch wieder an den See kom-
men könnte, so Helmut Joos 
von der Sparkasse in seiner Re-
de. Während der Feststunde 
wurden zwei Dinge deutlich: 
Die Sparkasse Hegau-Bodensee 
lässt Michael Grüninger nur 
ungern ziehen. Vorstandsvor-
sitzender Udo Klopfer nannte 

ihn wegen seiner engen Ver-
wurzelung mit der Region eine 
»Stockacher Integrationsfigur«, 
die Fusion ihrer beiden Banken 
sei auf Augenhöhe erfolgt. Die 
zweite Erkenntnis des Abends 
war, dass Mitarbeiter den alten 
Zeiten mit einer gewissen nos-
talgischen Wehmut nachtrau-
ern: »Loslassen fällt schwer. Die 
Sparkassenfamilie Stockach 
gibt es nicht mehr«, dichtete 
Andrea Scholze vom Personal-
rat. 
Mehr Infos unter »Eine andere 

Lebensrechnung« 
und mehr Fotos un-
ter www.wochen-
blatt.net.

Ein Stück Sparkasse Stockach 
Verabschiedung von Michael Grüninger

Michael Grüninger (mit Ehefrau Andrea und Tochter Janine) wech-
selt zur Sparkasse Staufen-Breisach. swb-Bild: sw

Singen (swb). Ohne Fahrer-
laubnis und vermutlich unter 
Drogeneinwirkung war am 
Sonntagmorgen ein 22-jähriger 
Autofahrer unterwegs, den eine 
Streife des Verkehrskommissa-
riats Mühlhausen-Ehingen in 
der Ekkehardstraße in Singen 
kontrollierte. Dem Mann war 
bereits vor einiger Zeit die 
Fahrerlaubnis rechtskräftig 
entzogen worden. Nachdem 
sich außerdem Anhaltspunkte 
für einen Drogenkonsum erga-
ben und ein entsprechender 
Schnelltest diesen Verdacht be-
stätigte, wurde eine ärztliche 
Blutentnahme veranlasst. 
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l Spenden und Öffentlichkeitsarbeit Kleiner Auszug aus dem Pressespiegel

Die Serie
Wie leben wir
im Jahr 2020?
Acht Wochen
beschäftigt sich
der SÜDKURIER
im Lokalteil mit
dieser spannen-
den Frage. Immer samstags, dienstags
und donnerstags nehmen wir in einer
großen Serie zentrale Themenfelder
für die Region in den Blick. Wo gibt es
Probleme, wo bieten sich Chancen? Wir
stellen Fragen und geben Antworten,
sprechen mit Experten und skizzieren
Ideen für unsere Heimat.

Wohnen und Leben ab 4. Juni
Arbeit und Wirtschaft ab 11. Juni
Kommunalpolitik ab 18. Juni
Verkehr und Mobilität ab 25. Juni
Migration und Integration ab 2. Juli
Bildung und Familie ab 9. Juli
Gesundheit ab 16. Juli
Digitalisierung ab 23. Juli

2020Heimat

SÜDKURIER

Arbeit
Wirtschaft

Wohnen
Leben

Verkehr
Mobilität

Migration
Integration GesundheitBildung

Familie
Kommunal-
politik

Digitali-
sierung

Handwerk lernt man nicht in fünf Minuten

Stockach – Ganz einfach ist die Aufgabe
nicht. Wolf-Dieter Karle arbeitet als eh-
renamtlicher Integrationsbeauftragter
und hat sich zum Ziel gesetzt, möglichst
viele Flüchtlinge, die in Stockach in Ge-
meinschaftsunterkünften leben, bei der
Integration in den Arbeitsmarkt zu un-
terstützen. „Zuerst kommt die Sprache“,
sagt Karle. „In dieser Hinsicht muss
man bei Flüchtlingen Überzeugungs-
arbeit leisten.“

Zur Aufnahme einer Arbeit ist eine
Arbeitserlaubnis notwendig, diese
muss der Arbeitgeber beantragen, die
Ausländerbehörde bewilligt diese, so-
fern der Flüchtling bereits seit drei Mo-
naten in Deutschland ist. Bei erwach-
senen Flüchtlingen arbeitet Wolf-Dieter
Karle eng mit der Beschäftigungsge-
sellschaft des Landkreises Konstanz
zusammen. Meist komme zuerst eine
Beschäftigung im gemeinnützigen Be-
reich in Frage (1,05-Euro-Job). Sobald
ein Flüchtling anerkannt ist, betreut
ihn das Jobcenter bei der Stellensuche.

Ein weiteres Thema ist bei jungen
Flüchtlingen die Aufnahme einer Aus-
bildung. Hierzu müsse das Sprachni-
veau B1 nachgewiesen werden, so Karle.
Wer keinen Schulabschluss vorweisen
könne, der dem deutschen Hauptschul-
abschluss entspricht, kann eine Schul-
fremden-Prüfung ablegen, die zum Be-
ginn einer Ausbildung berechtigt. Auf
diese Prüfungen bereiten Arbeiter-
wohlfahrt und Caritas in Kursen vor.

Grundsätzlich ist Wolf-Dieter Karle
der Ansicht, dass die Sprachkurse für
Flüchtlinge weiter intensiviert werden
müssten. „Es müsste eine Verpflich-
tung zum Besuch geben.“ Die Arbeitge-
ber hingegen hält er für flexibel genug,
sie müssten mit noch besserer Infor-
mation unterstützt werden. Man sei in
Deutschland oft überorganisiert.

Auch beim Pestalozzi Kinderdorf in
Wahlwies ist die Frage, wie man jun-
ge Flüchtlinge bei der Arbeitssuche
unterstützt und sie für den Arbeits-
markt qualifiziert, ein großes Thema.
Das Kinderdorf betreut im Refugium
in Ludwigshafen und in einer Unter-
kunft in Markelfingen die unbeglei-
teten minderjährigen Flüchtlinge, die
im Landkreis Konstanz ankommen.
Das Kinderdorf hat zum Zweck, den
Jugendlichen bei der Berufsintegrati-
on zu helfen, das Projekt Anker ins Le-
ben gerufen. Dabei sollen handwerkli-
che Betriebe, die interessiert sind, einen
Flüchtling zu beschäftigen, Unterstüt-
zung bekommen. „Welche Regulari-
en sind zu beachten, wie gehe ich mit

kulturellen Missverständnissen um? –
Das sind Fragen, bei denen wir den Be-
trieben helfen wollen“, berichtet Sabine
Freiheit, beim Kinderdorf für die Pres-
searbeit zuständig. „Die Betriebe sind
sich oft der Belastung nicht bewusst, ein
Flüchtling muss intensiver betreut wer-
den. Dafür ist mancher Betrieb schlicht
zu klein.“ Es gibt bereits erste Erfolge:
Ein Jugendlicher sei über das Projekt
an die Firma Sinner in Ludwigshafen,
die Fruchtsäfte herstellt, vermittelt
worden, dort könne er ein Praktikum
beginnen. Danach habe er die Chan-
ce auf Übernahme in eine Beschäfti-
gung. Unabhängig vom Projekt Anker
hat die Firma Kellhofer (Rollladenbau)
aus Singen einen der Pestalozzi-Flücht-
linge, Lewandowski Sonko aus Gambia,
im Praktikum angelernt. Auch er erhält
die Chance, als Angestellter der Firma
weiter zu arbeiten. Das Ziel, eine Aus-
bildung zu absolvieren, ist für Lewan-
dowski schwer zu erreichen: Er hat in
seiner Heimat nie eine Schule besucht.
Als Mitarbeiter hat ihn Erhard Kellho-
fer, Inhaber der Firma, aber zu schät-
zen gelernt. Der 17-Jährige strenge sich
an, sei motiviert, füge sich ins Team ein.

Auch bei der Aufklärung der jungen
Männer ist viel Überzeugungsarbeit zu
leisten. Die meisten Berufsbilder seien
den Flüchtlingen unbekannt, sagt Frei-
heit. „Ein Landwirt hat in ihren Heimat-
ländern keinen Stellenwert, diesen Be-
ruf lehnen sie ab.“ Auch beim Konditor
winken Muslime oft aus Glaubensgrün-
den ab, wenn etwa Alkohol in Pralinen
verwendet werde. „Am liebsten würden
alle Akademiker werden“, schmunzelt
Sabine Freiheit. Schnell verstünden sie
aber, dass Deutschkenntnisse und Ar-
beit ihnen die besten Bedingungen für
ihre Zukunft lieferten.

Die Firma Dandler in Stockach bil-
det derzeit einen syrischen Flüchtling
zum Groß- und Außenhandelskauf-
mann aus, der zunächst als Lagerkraft
im Betrieb arbeitete. Christina Dand-
ler, Marketingchefin, freut sich, dass
sich die bürokratischen Erfordernisse
in Grenzen hielten. Auch die bei der Ar-
beitsagentur beantragten Fördergelder
kamen schnell. Bassam Nejem brach-
te gute Voraussetzungen mit: In Syrien
hat er einen B.A.-Abschluss gemacht.
„Er hat super Noten, weil er es wirklich
schaffen will.“

V O N C L  A U  D I A  W A G N E R

Heimat 2020: Flüchtlinge
in wenigen Jahren in den Ar-
beitsmarkt zu integrieren,
kann gelingen. Nötig ist,
sie zu unterstützen und die
Sprachkenntnisse zu fördern
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kann gelingen. Nötig ist,
sie zu unterstützen und die
Sprachkenntnisse zu fördern

Ohne Unterstützung geht es nicht. Hier eini-
ge Programme und Einrichtungen, die sich
konkret um Flüchtlinge und ihre Integration
in den Arbeitsmarkt bemühen.

➤ Programme der Arbeitsagentur: Zwei
Programme richten sich direkt an
Flüchtlinge: PerJuF (für junge Flücht-
linge, die eine Ausbildung anstreben)
und PerF (Perspektiven für Flüchtlin-
ge, die Arbeit suchen). Diese Program-
me wurden neu aufgelegt. Außerdem
stehen den Flüchtlingen die klassi-
schen Instrumente der Arbeitsmarkt-
vermittlung zur Verfügung, etwa die
Förderung der beruflichen Weiterbil-
dung. Hierzu wurde in Singen eine
elfmonatige Maßnahme mit Sprache
und beruflicher Kenntnisvermittlung
eingerichtet. Zudem sind Eingliede-
rungszuschüsse für den Arbeitgeber
denkbar.
➤ Das bietet das Handwerk: Die Bil-
dungsakademie der Handwerkskam-
mer in Singen bietet das Programm
PerJuF Handwerk an. Es wird momen-
tan nur von drei Kammern in Baden-
Württemberg angeboten und beinhal-
tet die Vermittlung von Sprache und
handwerklichen Fähigkeiten. Derzeit
nehmen sechs Flüchtlinge daran teil.
Im neuen Integrationsgesetz hat man
die 3 + 2-Regel verankert: Wer eine
Ausbildung absolviert, erhält weitere
zwei Jahre Bleiberecht, um im Beruf
arbeiten zu können.
➤ Flüchtlinge in Stockach: Derzeit le-
ben 461 Flüchtlinge in Stockach in drei
Gemeinschaftsunterkünften. Diese
befinden sich im ehemaligen Gasthof
Linde, in der Oberstadt sowie in der
Goethestraße in Zoznegg. Damit hat
Stockach sein „Soll“ in der Aufnah-
me von Flüchtlingen übererfüllt. Bis
Ende 2016 hätte es lediglich 282 Plät-
ze zur Verfügung stellen müssen. Seit
kurzem hat Stockach eine Flüchtlings-
beauftragte, Janell Lia-Breitmayer.
Wolf-Dieter Karle als ehrenamtlicher
Flüchtlingsbeauftragter und sie bemü-
hen sich insbesondere um Unterstüt-
zung der Flüchtlinge bei der Arbeits-
suche.
➤ Weitere Hilfen: Unterstützung be-
kommen Flüchtlinge in Stockach auch
über den örtlichen Helferkreis, der
sehr aktiv ist. Er bietet beispielswei-
se Sprachkurse für Flüchtlinge, aber
auch die Vermittlung von Sprachpa-
ten an. Einen Einstiegskurs Deutsch
gibt es für Arabischsprachige auf einer
App: auf diese weist die Homepage des
Helferkreises hin. Regelmäßig fin-
den gemeinsame Veranstaltungen für
Helfer und Flüchtlinge statt. Zudem
kümmern sich Helfer individuell um
Flüchtlinge, die eine Ausbildung ab-
solvieren oder studieren wollen und
Hilfe brauchen. (cla)

Damit Integration
und Alltag gelingen

Lewandowski (Mitte) hat das
Praktikum bei der Firma Kellhofer
gerne gemacht, links Azubi Stefan
Niedballa, rechts Chef Erhard Kell-
hofer. B I L D : CL  AU  D I A  W A G N E R

Kaisse in der
Schreinerei
des Pestalozzi
Kinderdorfs.
B I L D : PE  ST A L O Z Z I

K I N D E R D O R F

Toha mit sei-
nem Ausbilder
Harald Neu-
mann in der
Küche des
Pestalozzi
Kinderdorfs.
B I L D : PE  ST A L O Z Z I

K I N D E R D O R F
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Paperback, A5, 192 Seiten
Autorinen: Eva Maria Bast, Heike
Thissen
Band Donaueschingen, Bräunlingen
und Hüfingen: Artikel-Nr.: DL 545
Band Konstanz: Artikel-Nr.: DL 490
Band 2 Überlingen: Artikel-Nr.: DL 602

Stück 14,90 €

Spannende Lektüre
für Heimat-Fans
In den Büchern der Journalistinnen Eva-Maria Bast und Heike
Thissen erfahren Sie spannende Geschichten aus Ihrer Heimat.
Die Autorinnen haben jeweils 50 Überbleibsel aus der Vergan-
genheit gesucht, ihre Geschichten recherchiert und oft auch
Einheimische aufgetan, die in Verbindung zu diesen Geschich-
ten stehen. Entstanden sind lustige, tragische und manchmal
schier unglaubliche Entdeckungen.

Diese und weitere Bände
gleich bestellen:
www.shop.suedkurier.de
0800/880-8000 (gebührenfrei)

SÜDKURIER
Abonnenten

bestellen die Bücher
versandkostenfrei.

Ein Angebot der SÜDKURIER GmbH Medienhaus,
Max-Stromeyer-Straße 178, 78467 Konstanz.



Das Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf ist eine unabhängige 
und gemeinnützige Einrichtung der Jugendhilfe und der  
Jugendberufshilfe. Träger ist der Verein "Pestalozzi Kinder- und 
Jugenddorf Wahlwies e.V."  

Im ersten Kinderdorf Deutschlands finden Kinder und Jugend-
liche seit 1947 ein neues Zuhause und Menschen, die sich 
ihnen zuwenden. Die Grundsätze Pestalozzis einer Erziehung 
von "Kopf, Herz und Hand" bestimmen unseren Alltag: Vom 
Kindergarten über die Schule bis zur Ausbildung in unseren 
Handwerksbetrieben. 

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
Internet: www.pestalozzi-kinderdorf.de

Jeder Euro, den Sie dem Pestalozzi Kinderdorf spenden, schenkt 
Freude. Und kommt den Kindern und Jugendlichen in unseren 
Kinderdorffamilien und Ausbildungsbetrieben zugute. 

Spendenkonto 77 33 004   BLZ 660 20 500
Bank für Sozialwirtschaft Karlsruhe
BIC: BFSWDE33KRL, IBAN: DE60 6602 0500 0007 7330 04

  Mit Ihrer Spende 

  schenken Sie 

  Kindern Zukunft!


