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Neues aus dem Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf

Eine besondere Zeit
im Kinderdorf

Vorwort

Liebe Freunde und Förderer des Kinderdorfes,
die Vorfreude auf Weihnachten ist groß im Kinderdorf: wir freuen uns auf das Adventsgärtlein, das
Singen, das Plätzchenbacken, auf den Nikolaus und
natürlich auch auf Heiligabend. In allen Bereichen des
Kinderdorfes ist die Adventszeit etwas ganz Besonders – für die Kinder und Jugendlichen, aber auch für
die Mitarbeiter. Wie sie die Wochen vor Weihnachten
erleben, lesen Sie auf den Seiten 2 und 3.

Eine „Erfolgsstory“ ist auch unsere
Bauernhofklasse. Seit fünf Jahren findet ein Teil des Unterrichts im Kleintiergehege auf unserem Erlenhof
statt. Die Heilpädagogin Katharina
Kronberger-Rascher berichtet auf
Seite 9, wie sich das Projekt in der
Zwischenzeit weiterentwickelt hat.

Viele Kinder und Jugendliche, die bei uns leben, erfahren hier zum ersten Mal eine schöne Adventszeit. In
den leiblichen Familien gab es kaum gemeinsame und
schon gar keine besinnliche Zeit. Im Kinderdorf erleben
sie Geborgenheit, Wärme, liebevolle Zuwendung und
die nötige Struktur im Alltag, die so wichtig ist für einen
erfolgreichen weiteren Lebensweg. All dies wurde auch
Michelle zuteil, die seit ihrem zweiten Lebensjahr bei
uns im Kinderdorf lebt. Mittlerweile ist sie 19 Jahre
alt und macht eine Ausbildung in unserer Schreinerei.
Erfahren Sie mehr über Michelles Geschichte auf den
Seiten 4 und 5.

Für unsere Arbeit haben wir
große Unterstützung auch von
Ihnen erfahren. Dafür bedanke ich
mich recht herzlich im Namen aller Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter! Mein Dank gilt auch unseren Partnern
– den Jugendämtern, der Bundesagentur für Arbeit,
den Schulen und Kooperationsbetrieben.

Auch Abbas, der 2016 aus dem Iran nach Deutschland gekommen ist, hat seinen Weg gemacht. Nach
abgeschlossener Ausbildung zum Gärtner arbeitet er
mittlerweile in der Bioland Gärtnerei Bärthele auf der
Reichenau. Auf Seite 7 berichtet er in einem kurzen
Interview wie er in Deutschland Fuß gefasst hat.

Bleiben Sie unserem Kinderdorf und unserer Arbeit
auch im Jahr 2020 verbunden. Ich wünsche Ihnen ein
frohes Weihnachtsfest und für das neue Jahr glückliche
Stunden, fröhliche Begegnungen und dass Sie gesund
bleiben!
Mit den besten Grüßen, Ihr

Bernd Löhle
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Aus dem Kinderdorf

„Ich lebe jetzt schon über 5 Jahre im Kinderdorf
Wahlwies. Auf dem Foto bin ich 2014 zusammen mit
meiner Schwester beim Plätzchen backen: waren
wir da noch klein!!! Das hat damals richtig viel Spaß
gemacht, aber heute interessieren mich andere Dinge. Aber ich erinnere mich an viele nette Dinge in
der Adventzeit: so haben wir unsere im Kinderdorf
gesammelten Hasel- und Walnüsse geknackt und
gegessen, es gibt leckeren Punsch, wir gehen Schlittschuhlaufen und einmal hat mir der Nikolaus einen
ganz lieben Brief geschrieben! Ein Weihnachtsbaum
wird aufgestellt, das Haus geschmückt, abends zum
Spielen zusammen gesessen… Ich finde Advent
und Weihnachten eine ganz schöne Zeit und ich bin
schon aufgeregt, weil ja im Dezember auch mein Geburtstag ist und ich mich auf meinen 13. Geburtstag
freue! Und Geschenke auspacken, macht natürlich
auch richtig Spaß!“ Serina, 12 Jahre
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„An einem Adventssonntag ganz früh am Morgen, während
die Menschen noch friedlich in ihren Betten schlummern,
schleichen dick vermummte Gestalten mit Taschenlampen
durch das Kinderdorf…. Es sind die Adventssänger und -sängerinnen, die die Schlafenden mit Tönen und Klängen erfreuen wollen. Sie schleichen sich in die Hausgänge, stimmen
ein oder zwei Lieder an und schleichen sich wieder hinaus.
Manchmal steht eine kleine Leckerei bereit und manch Einer
ist schon wach und empfängt die frierende Sängerschaar mit
warmem Punsch und Lebkuchen. Und während die Vögel zu
singen beginnen und die Welt heller und heller wird, kehren
die Sänger und Sängerinnen etwas erschöpft aber tief erfüllt
und noch den Klang im Ohr zu ihren Wohngruppen zurück.“
Janina Walter, Musiktherapeutin

„Wir genießen die Vorweihnachtszeit mit den Kindern sehr.
Wir backen Plätzchen, singen und basteln viel. Eigentlich ist
es die schönste Zeit im Kinderdorf. Der Höhepunkt ist dann
Heiligabend. Wir packen Nüsse, Äpfel und Karotten und
marschieren mit den Kindern zum ‚Hexenhäusle‘. Dort lesen
wir die Weihnachtsgeschichte, singen einige Lieder und
überreichen dann den Tieren die mitgebrachten Leckereien.

„In der Adventszeit machen die Kinder mit den Erwachsenen die Kerzen an, rodeln, singen, basteln
und haben Spaß. Die Adventszeit fängt damit an,
dass man die erste Kerze anzündet – nachdem die
Kerze brennt, wird gesungen.

Wieder zuhause, machen sich alle schick für das gemeinsame Abendessen im Saal. Nach dem Essen findet dann
die Bescherung statt. Schon am Nachmittag bereiten wir
das Weihnachtszimmer vor und schließen ab. Während
wir beim Abendessen sind, kommt dann das Christkind
und bringt für jedes Kind ein Geschenk.“
Tobias Hilse-Schumacher, Kinderdorfvater

Und dann wird das erste Türchen aufgemacht am
Adventskalender. Dann ist jeder mal dran, das
Türchen vom Advenstkalender aufzumachen und
alle freuen sich darauf. Wir haben auch eine Projektwoche, in der wir zum Beispiel Sterne basteln
und Kekse backen.
Schüler der Klasse 5 der Dr. Erich-Fischer-Schule
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Stark wie eine Löwin!
von Daniela Speitel
„Ich lebe seit 17 Jahren bei meiner Pflegefamilie. Als ich
aufgenommen wurde, war ich zwei Jahre alt“, erinnert
sich Michelle. Sie wird groß auf dem idyllischen Hof
von Familie Kessel-Frey in Eckartsbrunn, einem kleinen
Ortsteil der Gemeinde Eigeltingen. Diese sogenannte
Erziehungsstelle gehört zwar organisatorisch zum Pestalozzi Kinderdorf, das Paar lebt allerdings nicht auf dem
Gelände in Wahlwies, sondern in seinem Privathaus.
„Ich war das erste Pflegekind, das in die Familie aufgenommen wurde“, berichtet Michelle. Mit den drei
leiblichen Kindern der Kessel-Freys lebt Michelle Seite
an Seite. „Natürlich war das Zusammenleben nicht
immer einfach. Zu meiner Pflegeschwester hatte ich
immer einen guten Draht, zu meinem kleineren Bruder
auch. Für meinen größeren Bruder war es oft schwer,
zu akzeptieren, dass ich jetzt Teil der Familie bin.“ Heute
lebt Michelle immer noch auf dem Hof in Eckartsbrunn.
Vor einiger Zeit wurde noch ein jüngerer Pflegebruder
aufgenommen. „Nun sehe ich mal, wie das ist“, schmunzelt Michelle, die abends nach ihrer Ausbildung heute
gerne ihre Ruhe hat.
Vor 17 Jahren kam Michelle gemeinsam mit ihrem
Halbbruder ins Kinderdorf, allerdings wurden sie nicht
zusammen in der gleichen Familie untergebracht. „Wir
sehen uns nicht oft, aber wir haben ein herzliches und
harmonisches Verhältnis. Wirklich gestritten haben wir
uns noch nie.“
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Titel

Neben den Geschwistern waren auch die
Hoftiere Michelles
ständige Begleiter.
Schon als kleines
Mädchen lagen ihr
die Pferde ganz besonders am Herzen.
Sie reitet, seitdem sie
denken kann. Natürlich hat sie auch schon
einmal von einem eigenen Pferd geträumt. Gemeinsam mit ihrer Pflegemutter, die die Pferdeleidenschaft teilt, haben sie sich damals
schlau gemacht und sogar ein paar Pferde angeschaut.
„Unter den Pferden hatte ich ganz klar eine Favoritin,
eine junge Stute“, berichtet Michelle. „Als ich dann
vor fünf Jahren aus der Sommerfreizeit nach Hause
kam, lief ich wie immer hinters Haus, um die Pferde
zu begrüßen. Und da stand sie dann plötzlich: Meine
Lieblings-Stute. Da ging für mich wirklich ein Traum in
Erfüllung!“. Mehrere, glückliche Umstände und ein freier
Platz im heimischen Stall hatten es möglich gemacht, ein
weiteres Tier aufzunehmen. Die Ausbildung des jungen
Pferdes übernahm Michelle dann selbst, unter Anleitung
einer Pferdetrainerin: „Das war eine tolle Erfahrung und
verbindet natürlich sehr“, sagt sie.
Heute ist Michelle eine junge Frau und macht eine Ausbildung in der Pestalozzi Schreinerei. „Eigentlich wollte

ich Tierpflegerin werden, aber für diesen Beruf gibt
es leider nur wenige Ausbildungsplätze. Über meinen
Freund habe ich dann mehr über den Beruf als Schreiner
erfahren und dachte, das könnte mir auch Spaß machen.
Früher in der Schule hatte ich immer schon Freude am
Werken“, berichtet Michelle. Nach einem Praktikum in
der Pestalozzi-Schreinerei hat Michelle dann das Glück,
diesen Sommer einen Ausbildungsplatz zu ergattern.
„Das Arbeiten mit Holz macht mir total Spaß. Es ist eine
wunderbare Arbeit. Wahrscheinlich werde ich aber nicht
mein ganzes Leben lang als Schreinerin arbeiten“, räumt
Michelle ein. Sie sieht die Ausbildung als erste Grundlage um sich danach weiter zu orientieren. Ihr Blick ist
entschlossen und lässt keinen Zweifel daran, dass sie
ihren Weg finden wird.
Auf die Frage, was ihr größter Wunsch für die Zukunft ist
antwortet Michelle: „Einmal nach Afrika reisen und in
einem Naturreservat mit Löwen arbeiten, das wäre mein
größter Wunsch. Löwen
finde ich schon immer
faszinierend. Sie haben
für mich eine ganz besondere Anziehungskraft. Vielleicht liegt es
daran, dass ich selbst
im Zeichen des Löwen
geboren bin.“
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Aus dem Kinderdorf

Nicht nur Lozzi findet‘s lecker
Rezept für Stollensterne
Wir freuen uns immer, wenn wir Rückmeldungen von
den Lesern unseres Brief aus Wahlwies bekommen.
Eine ganz besonders charmante Antwort möchten wir
Ihnen nicht vorenthalten:

Lozzi
findet‘s
lecker!

An die Bäckerei im Pestalozzi Kinderdorf in Wahlwies
Betrifft: Ihr Rezept für Stollensterne
Jedes Jahr im Dezember backe ich meine Weihnachtsplätzchen nach alten bewährten Rezepten. Da las ich
im letzten Heft 2018 vom Pestalozzi-Kinderdorf in
Wahlwies das Rezept für Stollensterne. So ein Rezept
hat mir gerade noch gefehlt und ich probierte – backte
ihre Sterne nach. Da ich nicht die passende Größe
von einem Stern zum Ausstechen hatte, machte ich
Herzen. Das Ergebnis war so gut, dass die Lebkuchenherzen, wie wir sie nannten, bei meiner Familie und bei
meinem Freunden mehr als gelobt wurden. So heftete
ich Ihr Rezept sofort zu meinen Plätzchen- und Stollenrezepten. Heute möchte ich mich bei der Bäckerei im
Pestalozzi Kinderdorf in Wahlwies ganz herzlich für
das Rezept bedanken.
Mit liebem Gruß, Getrud Bärenz
Für alle, die das Rezept verpasst haben, haben wir die
„Stollensterne“ noch einmal abgedruckt:
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250 g Sultaninen, 125 g Mandelstifte, 40 g Orangeat und 40 g Zitronat einen Tag vorher in Met
oder Orangensaft einweichen.
Den Ofen auf 190° vorheizen.
175 g Butter mit 200 g Rohrohrzucker, einer Prise
Salz, Vanille und Lebkuchengewürz verrühren. 2
Eier einzeln unterrühren. 200 g Quark unterrühren. 500 g Dinkelmehl und 1 Päckchen Backpulver
mischen und unterziehen. Die am Tag vorher eingeweichte Masse gleichmäßig unter den Teig mischen.
Teig kurz ruhen lassen, dann auf 1 cm Dicke ausrollen und große Sterne ausstechen.
Je nach Größe der Ausstechform 20 – 25 min. backen. Die noch warmen Sterne mit flüssiger Butter
bestreichen und in Zimt-Vanille-Zuckermix wälzen.

Aus den Betrieben

Abbas hat es geschafft!
von Carina Lardy
Mit dem Projekt „ANKER“ helfen wir jungen Flüchtlingen aus dem Kinderdorf bei der beruflichen Integration.
Seit März 2019 wird das Projekt mit „ANKER II“ fortgeführt und von Aktion MENSCH für weitere zwei Jahre
finanziert. Auch Abbas hat von dieser Unterstützung
profitiert. Er kam 2015 aus dem Iran nach Deutschland
und konnte im August 2019 seine Ausbildung zum
Gärtner in der Pestalozzi
Gärtnerei erfolgreich abschließen. Mittlerweile
arbeitet er bei der Bioland
Gärtnerei Bärthele auf der
Reichenau.

Warum hast Du Dich für eine Ausbildung zum Gärtner entschieden?
Ich habe schon im Iran mit meinem Vater in einer
Gärtnerei gearbeitet. Darum kenne ich die Arbeit gut
und sie macht mir Spaß.
Was waren die größten Herausforderungen seit der
Ankunft in Deutschland bis zur
Integration in den Beruf?
Die Sprache und die neue
Kultur auf der einen Seite und
auf der anderen Seite die Unsicherheit im Asylverfahren.
Nach vier Jahren Aufenthalt in
Deutschland habe ich immer
noch eine Gestattung.

Wie bist Du damals aus
dem Iran geflohen?
Ich bin vom Iran in die
Abbas (links) 2016 mit Auszubildenden aus der Gärtnerei und GärtTürkei geflüchtet. Der Grenz- nermeister Christian Richter.
Was sind deine Wünsche/
übertritt war schrecklich. Ich
Pläne für die Zukunft?
hatte mein Leben schon aufgegeben. Die iranische Mir ist es wichtig, private und berufliche Fortschritte
Polizei ist auf uns aufmerksam geworden und hat ge- zu machen und nicht in der Entwicklung still zu steschossen. Ich konnte mich mit zwei anderen Flüchtlin- hen. Im Iran gibt es das nicht und ich möchte meine
gen im Wasser hinter einem Gebüsch verstecken. Die Chance in Deutschland nutzen.
Polizei drohte mit Handgranaten nach uns zu werfen,
wenn wir nicht raus kämen. Aber dann waren sie zu
Für einen 17jährigen Jugendlichen aus Eritrea suchen
sehr mit den anderen beschäftigt und sie gingen weg.
wir einen Ausbildungsplatz ab September 2020 im Bereich
Nach vier Stunden im Wasser sind wir dann in die
Chemie, Elektronik oder Mechatronik. Zurzeit macht er seine
Mittlere Reife mit dem Schwerpunkt Labortechnik.
Türkei auf der anderen Seite vom Fluss gelaufen. Wir
Kontakt: c.lardy@pestalozzi-kinderdorf.de | 07771 8003 177
fielen uns in die Arme und weinten.
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Reise in die Jungsteinzeit
von der Klasse 3 mit Lehrerin Eveline Schaarschmidt
Wir Schüler der Klasse 3 haben in einer Projektwoche die
Zeit der ersten Pfahlbauten durchgenommen und das
Gelernte in einem Gedicht zusammengefasst:
Die Pfahlbauten ihr lieben Leute,
haben wir zum Thema heute.
Nach langer Zeit mit Jagen, Sammeln
und geh‘n von einem Ort zum andern,
dachte sich der Mensch der Steinzeit:
Es ist ein wunderbarer Tag heut.
Nun lasst uns feste Häuser bauen
und nach sich‘ren Plätzen schauen.
Ans Ufer eines Seenstrandes,
weg von den Gefahr’n des Landes,
auf hohe Pfähle die uns schützen,
vor Hochwasser und ander’n Sippen.
Boden und Wände vom Holz der Bäume,
ebenso die Stegs und Zäune.
Auf das Dach nun Gras gebunden,
das die Menschen bald gefunden.
Nun haben wir erzählt soweit
von der frühen Jungsteinzeit.
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Gleichzeitig fingen wir an, ein Pfahlhaus in Kleinformat
nachzubauen – in zwei Gruppen je ein Pfahlhaus. Als vier
Grundpfeiler fixierten wir vier Stöcke mit Knete auf dem
Boden einer Wanne. Nun mussten wir überlegen, wie wir
die Stöckchen für den Boden und die Wände befestigen
konnten. Schnüre ersetzten die Seile, die Technik hatten

wir bald herausgefunden. In Teamarbeit sorgte einer für
die richtige Länge der Schnüre, zwei andere banden damit die Holzstöckchen zusammen. Dabei musste immer
wieder auf die Statik geachtet werden: bald stürzte das
Haus der einen Gruppe zusammen – eine Erfahrung, die
die ersten Pfahlhausbauer sicher ebenso machen mussten. Schließlich aber stand das Bauwerk und als wir uns
noch eine Dachkonstruktion überlegt hatten und Stroh
darüber banden, war das Pfahlhaus fertig.
Durch einen Film lernten
wir viel über die Bewohner
dieser Pfahlhaussiedlungen,
beispielsweise über ihre Ernährung und Kleidung.
Wir sind schon recht froh, in
der heutigen Zeit zu leben da
sie doch viel bequemer ist.

Aus der Schule

Die „Bauernhofklasse“ feiert erstes Jubiläum
von Sabine Freiheit

schwer haben.“ In dieser sehr intensiven Betreuung
eröffnen sich ganz neue Räume, um mit den Schülern in Kontakt zu kommen. Es kommen Gespräche
zustande, die in der Schule nicht möglich wären. Und
es entstehen neue Ideen für kleinere Bauprojekte, die
nach Möglichkeit auch umgesetzt werden.

Ausmisten, Füttern, Striegeln, Bürsten – die Aufgaben,
die im Kleintiergehege auf dem Erlenhof anfallen, sind
vielfältig. Seit fünf Jahren übernehmen Schüler der
Dr. Erich-Fischer-Schule die Grundversorgung der Ziegen, Schafe, Hängebauchschweine, Hühner, Hasen,
Esel und Ponys.
Im Gegensatz zum theoretischen Unterricht erschließt sich den Kindern die Notwendigkeit und Sinn„Entstanden ist die Idee
haftigkeit der Tätigkeiten auf dem
im Schuljahr 2014/2015.
Erlenhof sofort. Die Tiere brauchen
Die damaligen Erstklässler
Futter und einen sauberen Schlafwaren altersgemäß schulplatz. Um diese Versorgung sicherpflichtig, seelisch jedoch
zustellen, müssen die Schüler*innen
noch nicht reif für einen
zuverlässig sein, Verantwortung
herkömmlichen Unterübernehmen und im Team arbeiten.
richt, auch nicht an einem
Dabei ist es den Tieren gleichgültig,
sonderpädagogischen Bilob die Menschen groß oder klein, ob
dungs- und Beratungszensie dünn oder dick sind, ob sie lesen
trum“, erinnert sich die Heilpädagogin Katharina oder schreiben können. Wichtig ist nur das Verhalten
Kronberger-Rascher, die gemeinsam mit dem dama- im direkten Kontakt. „Die Kinder spüren, dass sie
ligen Klassenlehrer Jürgen Ruhl das Konzept erstmalig gebraucht werden, dass sie etwas schaffen können.
umgesetzt hat. „In der Zwischenzeit haben wir die Ich hatte schon einige Schüler, die in der Schule keine
Versorgung des Kleintiergeheges auch auf andere zehn Minuten stillsitzen konnten, im Kleintiergehege
Klassen ausgeweitet.“ Im aktuellen Schuljahr arbeitet aber 45 Minuten konzentriert gearbeitet haben.“
sie mit der ersten und zweiten Klasse auf dem Hof.
Außerdem kommen an vier Tagen in der Woche Das Versorgen und das Saubermachen stehen für
ältere Schüler während der ersten Schulstunde zum Katharina Kronberger-Rascher an erster Stelle, das
Kleintiergehege. „Im Rahmen dieser Einzelförderung ist ihr wichtig. „Trotzdem bleibt dann natürlich noch
arbeite ich mit den Schülern schon einmal vor, damit genug Zeit zum Kuscheln mit den Tieren.“
es die Kleineren, die anschließend kommen, nicht so
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Wir
geben
Kindern
ein
Zuhause.

Helfen

Sie
mit!

Vorfreude ist die schönste Freude
In der Dämmerung scheint gedämpftes Licht aus den zwanzig
Familienhäusern. Bei Familie Kabisius wird gebastelt, in der Lesestube lauschen die Kinder einer
Advents-Geschichte, im Kindergarten duftet es nach Keksen.
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120 Kinder und Jugendliche im
Pestalozzi Kinderdorf Wahlwies genießen die Rituale der Adventszeit
und freuen sich auf das Fest. Andererseits macht ihnen die festliche
Jahreszeit bewusst, dass sie nicht
bei Mama und Papa leben können.

Die leiblichen Eltern sind nicht in
der Lage, sich um ihre Kinder zu
kümmern. Deshalb bekommen
die Kinder ein neues Zuhause im
Pestalozzi Kinderdorf.
In ihrer Kinderdorffamilie erleben
sie Zuwendung und Geborgenheit aber auch klare Strukturen,
die ihnen im Alltag Orientierung
geben. Die Kinderdorfeltern sind
liebevolle Begleiter, solange die
Kinder sie brauchen – nicht nur an
Weihnachten, sondern 365 Tage
im Jahr.

Mit Ihrer Spende...
...statten Sie Kinderzimmer aus
...finanzieren Sie Therapien
... ermöglichen Sie Sport und Freizeit
...bieten Kunst- und Kulturerfahrungen

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-Mandat 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.
_____________________________

Straße			_____________________________
PLZ, Ort			

_____________________________
Einzelzahlschein _Einzelzahlschein 21.06.13

Telefon		

_____________________________

Datum, Unterschrift

_____________________________

Beleg/Quittung für den Kontoinhaber/Zahler

Informationen zur Datenerhebung gemäß Artikel 13 DSGVO
Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf Wahlwies e.V., 78333 Stockach-Wahlwies
10:24 Seite 1
erhebt Ihre Daten zum Zweck der Vertragsdurchführung, zur Erfüllung ihrer
vertraglichen und vorvertraglichen Pflichten sowie zur Direktwerbung.
Weitere Informationen zum Datenschutz erhalten Sie unter www.pestalozzikinderdorf.de/datenschutzerklaerung

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

Name, Vorname		

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)
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IBAN des Kontoinhabers
Datum

(Quittung des Kreditinstituts bei Bareinzahlung)

Unterschrift(en)

I

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

Vorstand
78333 Stockach
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.

2. September
Celine wird bei Familie
Herrmann aufgenommen.

13. September
Dominik wird bei Familie
Herrmann aufgenommen.

6. September
Emanuel, Luigi und Francesco-Pio werden bei Familie
Scheb-Ziesel aufgenommen.

16. September
Marvin wird bei Familie 15. Oktober
Wichmann aufgenommen. Die Diplompädagogin und
Psychotherapeutin Gabri23. September
ele Pohl hält im Milchwerk
Ismael wird in Haus 29 Radolfzell einen Vortrag
Herzbären aufgenommen. zum Thema „Kinder fördern – aber wie?“

7. September
Joris verlässt das Kinderdorf nach acht Jahren und
wechselt in eine andere
Einrichtung.

16. September
Sechs Kinder haben ihren
ersten Schultag in der Dr.
Erich-Fischer-Schule
und
werden herzlich empfangen.

29. September
28. Oktober - 1. November
Das Kinderdorf präsentiert In den Herbstferien fand
sich auf dem Ökomarkt in wieder der Zirkusworkshop
Engen.
4. Oktober
Niko wird in Haus 10 aufgenommen.

für die Kinder und Jugendlichen statt. Bei der Abschlussveranstaltung staunten die
Zuschauer nicht schlecht,
was die Kinder in dieser kurzen Zeit alles gelernt haben.

Zum Vormerken:
Das traditionelle Christgeburtsspiel findet am 15.
und 24. Dezember um 16
Uhr im Festsaal statt. Sie
sind alle herzlich eingeladen!
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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

