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
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Neues aus dem Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf

Gemeinsam
Perspektiven schaffen

Vorwort

Liebe Freunde und Förderer des Kinderdorfes,
im Juli meldete die Agentur für Arbeit noch über 600
offene Ausbildungsstellen im Landkreis Konstanz. Der
Fachkräftemangel eröffnet den jungen Menschen heutzutage beste Aussichten auf dem Arbeitsmarkt, egal ob
im Handwerk, in der Industrie oder in sozialen Berufen.

Und natürlich haben wir noch
weitere spannende Themen für
Sie: Was der Begriff „Nachhaltigkeit“ in unseren lebensmittelproduzierenden Betrieben bedeutet,
beispielsweise (s. Seite 6). Auch
Doch können leider nicht alle von diesem Angebot aus der Schule gibt es lesenswerte
profitieren. Es gibt immer mehr Jugendliche, die einen Neuigkeiten – so war eine Klasse
erhöhten Förderbedarf mitbringen und daher nicht in auf einer wahrhaft märchender Lage sind, eine Ausbildung in einem regulären Be- haften Pfingstfreizeit auf der Burg
trieb zu absolvieren. Diese jungen Menschen brauchen Hohenzollern (s. Seite 8). Andere
mehr Zeit, um ihre Fähigkeiten zu entfalten und Ausbil- Schüler durften live dabei sein,
der, die bestmöglich auf sie eingehen können. In den als die Jungstörche in unserem Storchennest beringt
neun Ausbildungsbetrieben des Pestalozzi Kinderdorfs wurden und haben dabei nicht nur über die Zugvögel
schaffen wir die nötigen Rahmenbedingungen, damit sie viel gelernt (s. Seite 9).
erfolgreich ins Berufsleben starten können und später
auf eigenen Beinen stehen. Ich freue mich sehr, dass wir
Im Herbst haben wir im Kinderdorf wieder ein buntes
im aktuellen Ausbildungsjahrgang 30 neue Auszubilden- Veranstaltungsprogramm auf die Beine gestellt (s. Seite
de mit und ohne Förderbedarf bei uns im Kinderdorf 4), zu dem ich Sie ganz herzlich einladen möchte.
begrüßen können. In dieser Ausgabe möchten wir Ihnen
zwei ehemalige Auszubildende vorstellen, die ihren Weg
Ein Höhepunkt ist sicherlich der Pädagogische Fachgemacht haben (s. Seiten 2/3 und Seite 7).
vortrag mit Dr. Herbert Renz-Polster am 28. November
im Milchwerk Radolfzell. Ich freue mich, wenn ich Sie
Auf dem Weg in ein selbstbestimmtes Leben sind bei dieser oder bei einer der anderen Veranstaltungen
auch die 130 Kinder und Jugendlichen, die bei uns im begrüßen kann.
Kinderdorf wohnen. Vier davon leben derzeit bei Familie Lippert, die seit April 2017 als Kinderdorfeltern
Es grüßt Sie herzlich, Ihr
bei uns arbeitet. Von ihrem neuen Leben erzählen sie
auf Seite 5.
Bernd Löhle
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„Du weißt nicht, wo
von Sabine Freiheit
„Ich will anderen Mut machen, dass es sich
lohnt, für seine Träume zu kämpfen“, beschreibt Blue Messmer seine Motivation für
dieses Interview. Blue kommt vor 25 Jahren
in den USA auf die Welt und zieht im Alter
von sechs Jahren nach Deutschland. „Das
war ein Kulturschock“, sagt er heute. Mit
sieben Jahren wird er eingeschult – aufgrund
motorischer Schwierigkeiten und einer ADSDiagnose kommt er auf die Sonderschule
und ist dort unterfordert. „In der dritten
Klasse habe ich dann in die Regelschule
gewechselt. Aber die Lücken waren schon
zu groß, ich habe den Anschluss nicht geschafft.“ Also ging es für Blue zurück auf die
Sonderschule, wo er schließlich den Förderabschluss macht.
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„Mit einem Förderabschluss kann man
eigentlich nichts anfangen, daher wollte
ich unbedingt den Hauptschulabschluss
machen.“ Den holt er auf der Sonderberufsfachschule im Pestalozzi Kinderdorf nach.
Während dieser einjährigen Schulzeit macht
er verschiedene Praktika, unter anderem
in der Pestalozzi Bäckerei. „Die Arbeit dort
hat mir Spaß gemacht, also habe ich mich
dazu entschieden, nach dem Abschluss eine
Ausbildung zum Bäcker zu machen. Wegen
meiner schulischen Leistungen wurde mir

Titel

o Dein Limit liegt...“
eine Fachpraktikerausbildung empfohlen, die in der
Theorie deutlich reduziert ist. Aber das kam für mich
nicht in Frage. Ich habe mir gesagt, entweder Vollausbildung oder gar nix.“ Diesen mutigen Schritt hat er bis
heute nicht bereut und ist gleichzeitig sehr dankbar für
die Unterstützung, die er damals bekommen hat. „Natürlich braucht es einen großen Willen, aber ohne die
Betreuung durch den Sozialdienst Beruf, wo ich Nachhilfe bekommen habe, hätte ich es in der Berufsschule
sehr schwer gehabt. Durch die individuelle Förderung
konnte ich viel aufholen“.
Mit Erfolg – Blue schafft den Abschluss und geht anschließend nach
Stuttgart. Dort arbeitet er als Bäckergeselle in einer Bäckerei und merkt
irgendwann, dass ihm die Nachtarbeit körperlich stark zusetzt. „Durch
mein ADS war mein Bio-Rhythmus
zu stark gestört, ich hatte auch Hautprobleme wegen einer Mehlstauballergie. Das wäre nicht mehr lange
gutgegangen.“ Also orientiert er sich
neu und überlegt, was er eigentlich
will. „Filmen hat mich schon immer interessiert, das
wollte ich auch gerne beruflich machen“. Er nimmt sich
vor, in Regensburg eine Ausbildung zum Mediengestalter zu machen, aber aufgrund seiner Abschlussnote in
der Gesellenprüfung von 3,0 wird er nicht zugelassen.
Aufgeben kommt für Blue nicht in Frage. In einem
sechsmonatigen Vorbereitungskurs verbessert er seine
Noten in den allgemeinbildenden Fächern wie Deutsch
oder Mathe deutlich. Sechs Stunden am Tag paukt er,

um sein Ziel zu erreichen. Schließlich wird er zugelassen
und macht während seiner Ausbildung auch schulisch
weitere Fortschritte. „Ich hatte nur gute Noten“, so Blue.
Nach dem Ende der Ausbildung geht er in die Schweiz
und arbeitet dort als Mediengestalter. Eigentlich sein
großer Traum. Aber es kam anders. „Durch mein ADS
habe ich immer wieder Höhen und Tiefen. Leistung kann
ich am besten bringen, wenn ich genügend Freiraum
habe. Das ist in einem Anstellungsverhältnis natürlich
schwierig.“ Also macht er sich selbstständig und bietet
mit der Firma „Thronzeugen“ professionelle Hochzeits-,
Unternehmens- und Eventfilme an.
„Damit habe ich meine Nische gefunden, in der ich optimal arbeiten kann.
ADS hat ja den Vorteil, dass man sehr
kreativ ist und mit den richtigen Rahmenbedingungen sehr viel leisten
kann. Die Experten nennen das Hyperfokussierung. Bei einer Hochzeit
pusht mich die emotionale Ebene, da
kann ich – mit Pausen – problemlos
16 Stunden arbeiten.“
Blue scheint also angekommen zu
sein und hat trotzdem noch viel vor: „Ich will immer
besser werden. Es gibt schon noch Leistungseinbrüche,
aber die kann ich heute besser auffangen“. Auf die
Frage, was er anderen Jugendlichen rät, antwortet er:
„Man muss herausfinden, was einem Spaß macht. Und
sich nicht von anderen vom eigenen Weg abbringen
lassen. Wenn man etwas wirklich will, dann schafft man
das auch. Du weißt nicht, wo Dein Limit liegt. Aber Du
weißt, wo es nicht ist“.
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Was ist los im Herbst?

14. Oktober:
Öffentliche Führung durch
das Kinderdorf

10. November:
Mitgliederversammlung des
Trägervereins

28. November:
Pädagogischer Fachvortrag
mit Dr. Herbert Renz-Polster

Im Herbst haben interessierte Besucher wieder die Möglichkeit, das
Kinderdorf live zu erleben.

Der Vorstand des Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf Wahlwies
e.V. lädt zur ordentlichen Jahresversammlung in den Festsaal des
Kinderdorfes.

Kinderarzt und Autor Dr. Herbert
Renz-Polster ist der diesjährige
Referent beim Pädagogischen
Fa c hv o r t ra g i m M i l c h w e r k
Radolfzell.

Alle Vereinsmitglieder erhalten
eine schriftliche Einladung mit
Tagesordnung.

Er beschäftigt sich seit vielen Jahren
mit der kindlichen Entwicklung und
ist ein gefragter Vortragsredner.

Wie gewohnt erwartet die Teilnehmer im Anschluss das traditionelle
Weißwurst-Essen.

Karten sind ab November im
Pestalozzi Kinderdorf oder bei
Buch Greuter erhältlich.

Die ca. einstündige Führung startet um 15 Uhr, anschließend gibt
es Kaffee und Kuchen aus der
Kinderdorf-Bäckerei. Die Führung
ist kostenlos.
Um Anmeldung wird gebeten unter
s.freiheit@pestalozzi-kinderdorf.de
oder unter 07771 8003 124.
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Aus den Familien

Eine Beziehung, die tragfähig ist
von Anne Okolowitz

von seinen Kinderdorfeltern mitbekommen hat. Diesen
Hintergrund hätte ich bei ihm gar nicht vermutet. Das
„ D e r G e d a n ke , hat mich richtig motiviert.“
Kinderdorfmutter
zu werden, wenn Vier Kinder und Jugendliche im Alter von 8, 9, 14 und
meine eigenen Kin- 17 Jahren betreuen die Lipperts derzeit, zwei werden
der aus dem Haus noch dazu kommen. Da sind gute Nerven und Flexibilität
s i n d , h at m i c h gefragt. „Und emotionale Balance“, so Christine Lippert.
lange begleitet“, „Die Kinder bringen so viel Not und Schweres mit. Es
erzählt Christine braucht eine gewisse Leichtigkeit, um es auch den KinLippert. Mit ihrem dern leichter zu machen.“
Mann Peter leitet
die gelernte Buch- Viel Verständnis erfordert die Zusammenarbeit mit den
binderin seit April 2017 eine Kinderdorffamilie. Nach ih- leiblichen Eltern. Um das Kind nicht in einen Loyalitätsrer Ausbildung zur Jugend- und Heimerzieherin arbeitete konflikt zu bringen, müssten die Eltern sagen können: Im
sie zunächst als Pädagogische Fachkraft im SOS Kinder- Moment ist es das Richtige für mein Kind, im Kinderdorf
dorf. „Das hat mir immer Spaß gemacht“, sagt sie. „Nur zu leben. „Das bedeutet natürlich, sich einzugestehen,
hatte ich mehr und mehr das Bedürfnis, dabei im eigenen dass man Probleme hat, unter denen auch das Kind leidet.
Bett zu schlafen, sprich Leben und Arbeiten zu verbinden Das ist nicht immer einfach,“ sagt Peter Lippert. Und Chriund selbst zu gestalten, auch pädagogisch.“ Alleine habe stine Lippert ergänzt: „Es braucht gegenseitigen Respekt.
sie sich das allerdings nicht vorstellen können.
Wir wollen und können die Eltern nicht ersetzen. Unsere
Aufgabe ist es, dem Kind ein sicheres Umfeld zu bieten,
So passte es gut, dass im Pestalozzi Kinderdorf beide in dem es sich gut entwickeln kann. Eine Beziehung, die
Partner als Hausleitung arbeiten können und Peter auch über Konflikte hinweg tragfähig ist.“
Lippert nach 33 Jahren als Maschinenschlosser etwas
machen wollte, „wo der Mensch im Vordergrund steht.“ Die Momente, in denen das gelingt, gehören dann auch zu
Nun absolviert er berufsbegleitend ebenfalls die Aus- den schönsten. „Die Kinder kamen aus den Ferienfreizeiten
bildung zum Jugend- und Heimerzieher. Beim Abschied zurück, sind auf uns zugerannt, haben uns gedrückt und
aus seinem alten Beruf machte ihm ein Kollege Mut: „Er sich gefreut uns wiederzusehen“, berichtet Christine Liperzählte mir, dass er selbst in einem Kinderdorf aufge- pert. „Das hat mir gezeigt, dass sie sich hier wohlfühlen.“
wachsen ist, wie positiv ihn das prägte und wie viel er

5

Pestalozzi is(s)t nachhaltig
von Sabine Freiheit
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mit Futter von unseren Flächen versorgen können und
deren Mist gleichermaßen für die dauerhafte Boden„Nachhaltige Entwicklung heißt, Umweltgesichtspunkte fruchtbarkeit sorgt.“
gleichberechtigt mit sozialen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu berücksichtigen. Zukunftsfähig wirtDas Soziale kommt ebenfalls in allen lebensmittelproschaften bedeutet also: Wir müssen unseren Kindern duzierenden Betrieben des Kinderdorfes zum Tragen.
und Enkelkindern ein intaktes ökologisches, soziales und „Wir bieten vor allem Ausbildungsplätze für junge Menökonomisches Gefüge hinterlassen. Das eine ist ohne das schen mit Förderbedarf“, so Reine. „Die gärtnerische
andere nicht zu haben“, so der von der Bundesregierung Arbeit beispielsweise ist für sie sehr motivierend, weil
berufene Rat für Nachhaltige Entwicklung.
sie schnell Ergebnisse sehen. Sie erleben direkt, was aus
ihrer Leistung ‚erwächst‘
Diesem Ansatz – und daran wachsen
hat sich das Pe- sie selbst.“ Neben den
stalozzi Kinder- fachlichen Inhalten lerdorf seit seiner nen die Auszubildenden
Gründung ver- auch viel über den nachschrieben. Die haltigen Umgang mit
L e b e n s m i t t e l Lebensmitteln. „Früchte,
Quelle: WIR. Bio Power Bodensee
werden seit fast die schon überreif sind,
Quelle: Wikipedia
70 Jahren biolo- verarbeitet die Hauswirtschaft
gisch-dynamisch angebaut bzw. produziert. Landwirt- zu Marmelade. Brot, das wir nicht frisch verkaufen könschaft, Gärtnerei, Obstbau und Bäckerei sind Demeter- nen, wird zu Paniermehl“, so Reine.
zertfiziert und erfüllen damit die höchsten Bio-Standards
in Deutschland. In der Praxis heißt das zum Beispiel, dass
Ökonomisch sind die Betriebe in den gemeinnützigen
keine chemischen Dünger zum Einsatz kommen, die die Trägerverein des Kinderdorfes eingebunden. „Es geht also
Erde belasten könnten. „Wir arbeiten in einem möglichst in erster Linie nicht darum, Gewinn zu erzielen. Wichtig ist,
geschlossenen Betriebskreislauf“, erklärt Andreas Reine, dass wir die notwendigen Rahmenbedingungen schaffen,
Ressortleiter Betriebe im Pestalozzi Kinderdorf. „Beson- um gleichermaßen ökologisch, ökonomisch und sozial
ders deutlich wird dieses Prinzip in der flächengebun- arbeiten zu können.“
denen Tierhaltung. Wir halten nur so viele Tiere, wie wir

Aus den Betrieben

Von der BVB in die Backstube
von Sabine Freiheit
„Ich kann wahrscheinlich in meinem ganzen Leben
keinen Bienenstich mehr essen“, erzählt die 24jährige
Uschi Grieshammer. Sie hat vor einigen Wochen erfolgreich ihre Ausbildung zur Bäckergesellin abgeschlossen.
„Eine Woche lang habe ich Bienenstich gebacken, um
gut auf die Prüfung vorbereitet zu sein.“ Der Aufwand
hat sich gelohnt. Die Prüfer bestätigten ihr, dass
ihr Bienenstich der beste
aus der ganzen Gruppe war. „Laugengebäck,
Brötchen, Blätterteig und
ein Roggen-Mischbrot
musste ich auch noch
machen. Das hat auch gut
geklappt“.

Darüber ist auch Uschi froh: „Ich bin natürlich erleichtert,
dass ich nichts Neues suchen muss. Die Arbeit hier macht
mir sehr viel Spaß, vor allem die Handarbeit“. Denn im
Gegensatz zu anderen Bäckereien wird hier noch viel
von Hand gemacht. „In meinen Praktika während der
Ausbildung habe ich auch andere Bäckereien kennengelernt, da kommen viel mehr Maschinen zum Einsatz.“
Auch die Zusammenarbeit war dort ganz anders. „In
unserer Backstube sind wir eine
Gemeinschaft und achten aufeinander.“ Das Miteinander in den
anderen Bäckereien empfand
sie oft als „irgendwie schräg“.

Und das frühe Aufstehen? „Das
macht mir nichts. Ich konnte früher schon abends nicht lange aufbleiben und war dafür um 3 Uhr
morgens wieder wach. Wir fangen
Am Ende geht Uschi mit
hier um 4 Uhr an. Das passt super
der Abschlussnote 2,1
für mich.“ Damit sie pünktlich zur
nach Hause. „Das gute ErArbeit kommt, ist sie von Singen
gebnis macht uns natürnach Wahlwies gezogen. „Ohne
lich sehr stolz“, so Bäckermeister Hanspeter Wibbelt. Er Auto könnte ich nicht so früh da sein“.
erinnert sich noch gut, als Uschi 2015 als Auszubildende
in die Bäckerei kam: „Sie kam aus unserer Berufsvor- Ein Jahr will Uschi auf jeden Fall in der Pestalozzi Bäckerei
bereitenden Bildungsmaßnahme (BVB) und war sehr bleiben. „Danach wird man sehen. Ich bin offen für alles.“
verschlossen. Doch während ihrer Ausbildung ist Uschi Aber nach unserem Gespräch steht erst einmal Urlaub
förmlich aufgeblüht. Ich freue mich sehr, dass wir sie nun an. „Ich freue mich darauf, die Freiheit zu genießen.“
als Gesellin weiterbeschäftigen können.“
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Nachwuchs im Storchennest
von Anne Okolowitz
„Zeig‘ ihr das Ei! Und den Ring!“ Jonas ist ganz aufgeregt,
während seine Lehrerin Eveline Schaarschmidt zum
Klassenschrank geht und das sorgfältig verpackte leere
Storchenei herausholt. Ich bin zu Besuch in der 1. Klasse
der Dr. Erich-Fischer-Schule.

dern alle Storchennester in Wahlwies gezeigt. „Wir haben
durchs Fernglas geschaut“, erinnert sich Nick. Josefine
berichtet: „Ich hab gesehen, wie ein Storchenbaby aus
dem Nest gekackt hat. Und beim Fliegen hat ein Storch
immer mit den Beinen gewackelt. Der hat bestimmt gedacht: Auf welche Seite tu ich meine Füße jetzt?“
Das Klassenzimmer ist dekoriert mit Storchenbildern.
Jedes Kind hat ein Storchennest gebastelt. „Für den
Schornstein, wo das Nest drauf ist, haben wir Klorollen
genommen. Das Nest haben wir aus Stroh gemacht“,
erzählt Mate. Der Storch aus Papier bekam schwarze
und weiße Federn aufgeklebt.

Nicht alle Störche sehen so aus, wie die Kinder gelernt
haben. „Es gibt auch Schwarzstörche und Sattelstörche“,
weiß Fabio. Und Jonas ergänzt: „Die Schwarzstörche
Die Schüler erzählen, wie sie die Beringung der Jungstör- sind Verwandte von den Weißstörchen. Sie wohnen im
che in Wahlwies miterleben durften. „Die Feuerwehr Wald.“ „Vom Storch haben wir auch das S, das R und das
kam mit der Drehleiter.“ Alessandros Augen leuchten, Ch gelernt“, sagt Eveline Schaarschmidt. „Jetzt kennen
wenn er sich erinnert, wie er im Korb zum Nest hoch- wir alle Buchstaben.“
gefahren wurde. Dort konnte er auch hautnah erleben,
wie Störche miteinander kommunzieren: „Die machen
den Kopf ganz weit nach hinten und klappern.“ „Und
wenn ein fremder Storch kommt, bedeutet das: ‚Wag‘
es ja nicht, dich in unser Nest zu setzen‘“, weiß Josefine.
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Das leere Ei und den alten Registrierungs-Ring, haben die
Kinder von Christian Mende geschenkt bekommen. Schon
einige Tage zuvor hatte der ehemalige Förster den Kin-

Aus der Schule

Von Geistern und Schätzen
von Anne Okolowitz
„Die Burg ist riesig, 300 Zimmer. Der Haus-... nein, der
Schloßmeister hat uns fast überall hingeführt. Auch auf
den großen Balkon. Das war sehr faszinierend.“ Begeistert
erzählt Felix vom Schullandheim auf der Burg Hohenzollern. Drei Tage durfte die Klasse 4-7 auf Einladung der
Prinzessin Kira von Preußen-Stiftung dort verbringen und
spannende Abenteuer erleben.
„Nach der Führung haben wir draußen Räuber und Gendarm gespielt“, berichtet Gianni. Und dann wurde es gruselig. Ganz allein war die Gruppe am Abend, nachdem sie
bei der Führung fast einen Geist gesehen hatten. „Als die
Burg belagert war, hat eine Frau sich weiß angezogen und
mit einem Schlüssel geklappert. Die Belagerer dachten,
sie ist ein Geist. So konnte sie den Leuten Essen bringen.
Bei der Führung waren wir gerade in dem Gang wo sie
immer langlief. Auf einmal ging die Tür auf und eine Frau
kam heraus. Mann, haben wir uns erschrocken.“

In den Wald ging es am zweiten Tag auch für die Kinder.
„Wir haben eine Schatzsuche gemacht“, erzählt Luise.
Beim Geocaching waren zwölf Hinweise zu finden. Gut
versteckt im Bein einer alten Bank, in einem Vogelhaus,
einem Haufen Steine oder einem hohlen Baumstamm.
„Den haben wir nur gefunden, weil Ruben zufällig dagegengetreten hat“, erinnert sich Felix. Ein Hinweis fehlte
nach sieben Stunden zum Schatz. Das verdiente Abendessen hätte dann beinahe der Eichenprozessionsspinner
verhindert. „Zu vielen Grillstellen durften wir gar nicht“,
erinnert sich Stella. „Da waren so giftige Raupen, voll
Die Krone mit den Diamanten in der Schatzkammer hat es behaart, echt eklig.
den Kindern besonders angetan: „Die war richtig schön“,
sagt Stella. Und Felix weiß auch dazu eine Geschichte: Hoch hinaus ging es am letzten Tag, zur größten Aus„Ein berühmter Artist ist in die Kammer eingebrochen. Er sichtsplattform Deutschlands. „Wir sind auf den Turm von
hat einen von den Gitterstäben vor dem Fenster wegge- Rottweil hochgefahren. Von da konnten wir alles sehen“,
macht und ist durchgeschlüpft. Die Krone wollte er dem schwärmt Ruben.
König nicht wegnehmen. Nur die anderen Sachen hat er
kleingehauen und verkauft. Sie haben ihn aber erwischt, Das Fazit: „Es war toll! Die Burg, die Führung, einfach alles.
weil er seine Ausrüstung in den Wald geschmissen hat.“ Hoffentlich dürfen wir nächstes Jahr wiederkommen!“
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Zukunft schenken

Werden Sie Projektpate!
von Anne Okolowitz
Als Projektpate oder Projektpatin unterstützen Sie Kinder in einem Bereich, der Ihnen besonders am Herzen
liegt. Alle Paten spenden monatlich und bilden so eine
starke Gemeinschaft, die Kinder langfristig fördert. Eine
Patenschaft ist schon ab 20 Euro im Monat möglich. Sie
erhalten jährlich einen Bericht über das von Ihnen geförderte Projekt. Zu Beginn des Jahres senden wir Ihnen eine
Spendenquittung über Ihre Förderbeiträge des vergangenen Jahres. Sollten Sie diese regelmäßige Unterstützung
einmal nicht weiterführen können oder wollen, können
Sie pausieren oder die Patenschaft beenden.
Als Projektpate für Kunst, Kultur und
Kreativität fördern Sie ästhetisches
Empfinden und kreative Ausdrucksfähigkeit. Theatervorstellungen,
Lesungen oder Konzerte gehören
ebenso dazu wie Kinderwerkstatt,
Künstlergruppe, Kinderbibliothek,
Kinderdorfchor und Zirkusworkshop.
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Als Projektpate für Musik ermöglichen Sie den Kindern und Jugendlichen im Pestalozzi Kinderdorf qualifizierten Musikunterricht. Zudem
fördern Sie den Kinderdorfchor
„Lozzi Kids“ oder die Anschaffung
von Instrumenten.

Als Projektpate für Therapien fördern Sie eine gesunde Entwicklung
an Körper, Seele und Geist. Fehlende
Strukturen und Vernachlässigung,
körperliche und seelische Misshandlungen haben Spuren hinterlassen. Mit unseren künstlerischen,
psychologischen und tiergestützten
Therapien helfen wir den Kindern und Jugendlichen, dies
zu verarbeiten.
Als Projektpate für Ferien und
Freizeit schenken Sie aufregende
Abenteuer und entspannte Momente, die lange nachwirken.
Spannende Ausflüge und schöne
Ferienfahrten sind für viele Kinder im Pestalozzi Kinderdorf eine
neue Erfahrung. Sie erleben eine
unvergesslich schöne Zeit, entwickeln Selbstvertrauen
und Verantwortungsgefühl.
Ihre Projektpatenschaft können Sie online abschließen:
www.pestalozzi-kinderdorf.de/projektpaten
Oder kontaktieren Sie uns. Wir senden Ihnen gerne weitere Infos zu.
Ihre Ansprechpartnerin:
Anne Okolowitz, Spenderbetreuung
Telefon 07771 8003 122
E-Mail: a.okolowitz@pestalozzi-kinderdorf.de

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

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

_________________________________

Straße			_________________________________
PLZ, Ort			

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

Beleg/Quittung für den Kontoinhaber/Zahler

SEPA-Überweisung/Zahlschein

Name und Sitz des überweisenden Kreditinstituts
Zahlungsempfänger

Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf
Wahlwies e.V.
IBAN

SPENDE

DE60 6602 0500 0007 7330 04
BIC

BFSWDE33KRL

BIC

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

Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf Wahlwies e.V.
IBAN

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

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

bei (Kreditinstitut/Zahlungsdienstleister)

Bank für Sozialwirtschaft Karlsruhe
Euro, Cent

Kunden-Referenznummer (nur für Zahlungsempfänger)

SPENDE
Kontoinhaber/Zahler: Name

I

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

SPENDE

Datum, Unterschrift

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

ggf. Stichwort

Z u k u n f t
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s c h e n k e n

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

IBAN

Prüfzahl

Bankleitzahl des Kontoinhabers

Kontonummer (rechtsbündig ggf. mit Nullen auffüllen)

06
IBAN des Kontoinhabers
Datum

(Quittung des Kreditinstituts bei Bareinzahlung)

Unterschrift(en)

I

Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf
Wahlwies e. V.
Vorstand
Pestalozzi-Kinderdorf 1
78333 Stockach

Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf, 78333 Stockach
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE79ZZZ00000279459
Mandatsreferenz: wird separat mitgeteilt
SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige den Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf Wahlwies e.V.,
Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich
weise ich mein Kreditinstitut an, die von Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf Wahlwies e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es
gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Name (Kontoinhaber): ___________________________________
Straße und Hausnummer: ________________________________
PLZ und Ort: ___________________________________________
BIC / Name der Bank: ____________________________________
IBAN: DE _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _
Datum, Ort, Unterschrift __________________________________

Bestätigung über Zuwendung im Sinne
des § 10b des Einkommensteuergesetzes an eine der in § 5 Abs. 1 Nr. 9
KStG bezeichneten Körperschaften,
Personenvereinigungen oder Vermögensmassen zur Vorlage beim
Finanzamt.
Wir sind nach dem Steuerbescheid des
Finanzamtes Singen vom 28.12.2016,
Steuer-Nr. 18165/55657, als gemeinnützigen und mildtätigen Zwecken
dienend anerkannt. Nach § 5 Abs. 1,
Nr. 9 sind wir von der Körperschaftssteuer befreit.
Wir bestätigen hiermit, dass die
Zuwendung nur zu satzungsgemäßen
Zwecken verwendet wird.
Ihr
Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf e.V.

28. Mai
Alia wird in der Familie Gottlöber aufgenommen.

10. Juni
Bei bestem Wetter wird das
diesjährige Kinderdorffest mit
dem Motto „Der Natur auf der
Spur“ gefeiert.
26. Juni
Ali verlässt das Kinderdorf
und wechselt in eine andere
Einrichtung.
2. Juli
Die Landtagsabgeordneten der
Grünen aus dem Arbeitskreis
„Soziales und Integration“ besuchen das Kinderdorf.

18. August
Lennox und Raphael kehren zu
ihrer Mutter zurück.
14. Juli
Beim 5. Erlenhof Open Air
rocken mehrere hundert Gäste
mit nationalen und internationalen Bands.
23. Juli
Gerardo wird bei Familie HilseSchumacher aufgenommen.
25. Juli
Madeleine wird bei Familie
Fünfkirchler aufgenommen.

28. Juli
Die Kinder und Jugendlichen
brechen in die Ferienfreizeiten
auf.

20. August
Pierre verlässt nach 6 Jahren
das Kinderdorf.

mit...“ begrüßt Bernd Löhle als
Vorsitzender des Paritätischen
Kreisverbands Konstanz Dr.
UIrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen
Gesamtverbandes.

21. August
Gabriel und Alessio werden im
Haus 11 aufgenommen.

21. August
Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Sommergespräch

3. September
Wir begrüßen 30 neue Auszubildende mit und ohne Förderbedarf im Kinderdorf. Herzlich
Willkommen!
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