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Neues aus dem Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf
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Für einen
guten Start
ins Leben

Vorwort

Liebe Freunde und Förderer des Kinderdorfes,
laut Statistischem Landesamt Baden-Württemberg
waren 2017 knapp die Hälfte aller Kinder, für die ein
Verfahren zur Einschätzung einer Kindeswohlgefährdung vorgenommen wurde, noch keine sechs Jahre alt.
Diese Zahl bestätigen auch die Anfragen der Jugendämter, die uns erreichen. Immer öfter werden Plätze für
Kleinst- und Kleinkinder benötigt. Um diesem Bedarf
gerecht zu werden, haben wir im Oktober 2018 die „Eigeltinger Zwerge“ eröffnet. Gerne möchten wir Ihnen
die Arbeit dieser neuen Wohngruppe näher vorstellen
(s. Seiten 2 und 3).
Seit Kurzem leben auch in der Kinderdorffamilie auf
unserem Erlenhof wieder jüngere Kinder, nicht nur
Jugendliche. Der Generationenwechsel setzt sich in
der Betreuung fort: Karl-Hermann Rist, der mit seiner
verstorbenen Frau Ulrike viele Jahre die Familie geleitet
hat, wird sich als Hausleitung zurückziehen und hat den
Stab an Verena Dockenfuß und ihren Lebensgefährten
Lennart Schulze übergeben (s. Seite 6 und 7).

im Kinderdorf leben, eine dreiwöchige Ferienfreizeit ermöglichen –
für einige von ihnen ist es die erste
Reise überhaupt. Bei uns erleben
sie häufig zum ersten Mal Geborgenheit und Orientierung. Diese
neu gewonnene Sicherheit lässt
sich im Urlaub, außerhalb des Kinderdorfes, optimal erkunden. Da
wir diese Freizeiten nur mithilfe
von Spenden ermöglichen können, freuen wir uns sehr, wenn Sie
uns an dieser Stelle unterstützen (s. Seite 10). Vielen
Dank im Voraus!
Bis zu den Sommerferien gibt es in der Schule sicher
noch Einiges zu tun. Aber es bleibt trotzdem noch Zeit
für besondere Projekte, die die Schüler*innen auch
außerhalb des Lehrplans fördern. Zwei davon präsentieren wir Ihnen in dieser Ausgabe (s. Seiten 8 und 9).

Auch in diesem Jahr konnten wir für einige Kinder
Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre und eine
eine Osterfreizeit im Schwarzwald anbieten. Das Team schöne Sommerzeit!
der Erlebnispädagogik hat wieder eine sehr phantasievolle und erlebnisreiche Woche organisiert. Mehr dazu
Mit den besten Grüßen, Ihr
lesen Sie auf Seite 4.
Und die nächsten Ferien stehen kurz bevor: diesem
Jahr möchten wir allen Kindern und Jugendlichen, die

Bernd Löhle
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Ein guter Start ins Lebe
von Sabine Freiheit
Seit einigen Jahren nehmen die Anfragen für Kleinkinder
und Säuglinge im Pestalozzi Kinderdorf stetig zu. Die
Jugendämter sind sensibler geworden – die Kinder
werden früher aus den Familien genommen. Damit sei
eine große Chance für die Kinder verbunden, ist sich
Simone Kunze, Erziehungsleiterin im Pestalozzi Kinderdorf sicher. Sie hat die Konzeption für die „Eigeltinger
Zwerge“ erarbeitet, eine Wohngruppe, die im Oktober
2018 eröffnet wurde. „Hier leben aktuell sechs Kinder
zwischen einem und fünf Jahren. Das Konzept ist speziell
auf die Betreuung von Kleinkindern ausgerichtet. Das
gab es bisher in dieser Form im Kinderdorf noch nicht
und orientiert sich an der veränderten Anfragesituation
der Jugendämter.“
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Wenn Simone Baumann, die als Teamleiterin die Eigeltinger Zwerge betreut, von ihrem Alltag mit den Kindern und dem Team erzählt, wird schnell deutlich, wie
sich ihre Arbeit von anderen Gruppen unterscheidet:
„Zum einen ist der Pflege- und Betreuungsaufwand
bei Säuglingen und Kleinkindern natürlich viel größer.
Wir haben drei Wickelkinder, die regelmäßig frische
Windeln brauchen. Von den sechs Kindern, die bei
uns leben, gehen nur drei in den Kindergarten. Die
anderen drei sind morgens im Haus und brauchen
während dieser Zeit auch eine Betreuung. Und dann
ist die Bindung natürlich viel intensiver als bei der
Arbeit mit Älteren. Das fordern die Kinder auch ein.
Wir haben feste Rituale, in denen wir uns auf jedes
Kind ganz individuell einlassen. Beim Zubettgehen

Titel

en: Die „Eigeltinger Zwerge“
nehmen mein Team und ich uns für jedes Kind extra
Zeit. Wir machen jeden Abend ein Fingerspiel, lesen
eine Geschichte vor und reflektieren noch einmal den
Tag. Als die Kinder erst sehr kurze Zeit bei uns waren,
habe ich ihnen jeden Abend gesagt, dass dies nun ihr
Zuhause ist, indem sie sicher sind und sich wohlfühlen
können. Das ist ihr eigenes Zimmer und ihr Bett, in dem
sie gut schlafen können. Diese Zeit vor dem Einschlafen
ist sehr intensiv und sehr wichtig für die Kinder“, so die
29-jährige Sozialpädagogin.
Einen strukturierten Tagesablauf
lernen auch schon die Kleinsten
kennen. Ein fester Ablauf gibt
Verlässlichkeit und bietet Sicherheit. Regelmäßige Mahlzeiten
zum Beispiel kennen viele Kinder aus ihren Herkunftsfamilien
nicht. „Die Mahlzeiten spielen
eine große Rolle bei uns. Wir
frühstücken jeden Tag gemeinsam und kochen das Mittagessen
selbst. Jedes Kind darf sich so
auch mal sein Lieblingsgericht
wünschen. Beim gemeinsamen Abendessen besprechen wir, was gut gelaufen ist und was weniger. Wir
haben eine Art Belohnungssystem entwickelt, das
auch schon die Kleinen verstehen. Die Kinder sammeln
gemeinsam bunte Glassteine, wobei wir jeden Abend
mit den Kindern besprechen, wieviele Steine es für den
Tag gibt. Wenn das Glas voll ist, machen wir gemeinsam
einen Ausflug.“

Kontakte zu den leiblichen Eltern haben alle Kinder
regelmäßig. Die Besuche sind begleitet und finden im
Kinderdorf statt. „Die Elternarbeit ist fester Bestandteil
unseres Konzeptes – während die Kinder bei uns sind,
arbeitet eine Kollegin parallel mit den Eltern, um eine
eventuelle Rückführung zu ermöglichen. Das ist aber
nicht immer realistisch, so dass wir uns rechtzeitig um
eine Anschlussunterbringung kümmern. Im Normalfall
wechseln die Kinder mit spätestens sechs Jahren in eine
Wohngruppe im Kinderdorf. Das bereiten wir sorgsam
vor, so dass der Umzug als etwas
Positives, im Sinne des ‚Großwerdens‘ wahrgenommen wird.“
Pädagogisch orientieren sich die
Eigeltinger Zwerge am Konzept
von Emmi Pikler, einem speziell
auf Kleinkinder ausgerichteten
Ansatz. Im Vordergrund steht dabei die Annahme, dass jedes Kind
seine eigene Persönlichkeit und
somit auch sein eigenes Lern- und
Entwicklungstempo hat. „Einige
der Kinder, die bei uns leben,
sind in ihrer Entwicklung deutlich verzögert. Vor allem
beim Sprechen ist der Nachholbedarf groß, aber auch
körperlich haben viele der Kinder Förderbedarf. Daher
ist es für unsere Arbeit besonders wichtig, die Kinder so
anzunehmen, wie sie sind und ihnen genügend Zeit zu
geben. Unsere wichtigste Aufgabe ist, den Kindern einen
guten Start ins Leben zu ermöglichen und sie positiv für
ihren weiteren Lebensweg zu stärken.“
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Aus den Familien

Eine Reise nach Nimmerland
von Sabine Freiheit
„Ihr braucht jede Menge Mut, eine große Portion und 15 Jahren beschäftigen, beispielsweise Eifersucht,
Vertrauen in Euch selbst und Lust auf ein Abenteuer. Freundschaft, Versöhnung oder das ErwachsenwerSeid Ihr bereit?“
den. „Die Geschichte von Peter Pan handelt ja unter
anderem davon, dass er nicht erwachsen wird. In dem
Mit diesen Worten begrüßte Peter Pan, alias Frederik Zusammenhang haben wir darüber gesprochen, dass
Zeh (Erlebnispädagoge im Kinderdorf), die 13 Teilneh- auch Erwachsene sich ihr ‚inneres Kind‘ bewahren könmer der Osterfreizeit in Herrischried im Schwarzwald. nen. So konnten die Kinder Erwachsene aus verschieIn diesem Jahr stand die Woche ganz im Zeichen der denen Perspektiven betrachten“, so Tina Kaltschmid,
Geschichte von Peter Pan – dem Jungen, der nie er- Erlebnispädagogin im Kinderdorf.
wachsen wird. Das Team
der Erlebnispädagogik hat
Und selbstverständlich wurden im
sich wieder Einiges einfallen
Laufe der Woche auch Werte wie
lassen, um die Kinder ganz
Selbstvertrauen, Gemeinschaft
in die Phantasiewelt eintauund Verantwortungsbewusstsein
chen zu lassen. Gleich am
vermittelt. Tina Kaltschmid: „Wir
ersten Abend holte Peter
konzipieren die Programmpunkte
Pan die Kinder ab und nahm
immer so, dass die Kinder und
sie mit nach Nimmerland.
Jugendlichen ihre individuellen
Stärken einsetzen können. Das
Die zehnjährige Alia hat in der Woche viel erlebt: „Wir signalisiert ganz deutlich: Jeder wird mit seinen Fähaben gespielt und verschiedene Aufgaben gelöst. higkeiten gebraucht und ist wichtig für die Gruppe.“
Man konnte sich auch noch für ein Projekt eintragen.
Ich war in der Kochgruppe, das hat mir viel Spaß ge- Zum Abschluss gab es einen feierlichen Abend, an dem
macht. Am besten fand ich, dass sich Peter Pan und sich Peter Pan ganz persönlich bei den Kindern für ihre
Captain Hook am Schluss wieder vertragen haben.“
Unterstützung bedankt hat. Alia erinnert sich: „Wir
haben eine Urkunde bekommen und ein goldenes SäckIm Laufe der Freizeit wurden spielerisch wichtige chen mit Feenstaub von Tinkerbell. Das fand ich toll“.
Themen aufgegriffen, die Kinder im Alter zwischen 10
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Kinderdorffest 2019
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Aus dem Kinderdorf

„Patchwork der besonderen Art“ – Wechsel der
von Anne Okolowitz

Familie Rist im März 1994
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„Jetzt ist Erntezeit.“ Karl-Hermann Rist zieht Bilanz. Seit
28 Jahren lebt und arbeitet er als Agraringenieur und
Kinderdorfvater im Pestalozzi Kinderdorf. Mit seiner
Familie zog er 1991 zunächst ins Haus 6. Während
seine Frau Ulrike sechs Pflegekinder und drei eigene
Kinder betreut, teilt Karl-Hermann Rist seine Zeit
zwischen Familie, Landwirtschaft und Obstbau auf.
„Die Betriebe waren damals noch sehr viel kleiner“,
berichtet er. Im Jahr 1981 wurde der Erlenhof gebaut.
Von Anfang an sah das Konzept die Verbindung von
Landwirtschaft und Pädagogik vor. Das erweist sich
jedoch als schwierig. Morgens und abends, wenn
die Familienzeit am intensivsten ist, will auch die
Stallarbeit getan sein. Eine Pädagogische Fachkraft

zur Unterstützung der Kinderdorfeltern gibt es
damals noch nicht. Auch in den Sommerferien
kann die Erlenhof-Familie nicht – wie alle anderen
Kinderdorffamilien – drei Wochen auf Ferienfahrt gehen. „Als Familie Kirchner sich 1994 entschloss, den
Erlenhof zu verlassen, wagten meine Frau und ich den
Umzug trotzdem“, so Karl-Hermann Rist. „Ich hatte
ja schon Erfahrung in der Doppelrolle Familienvater
und Landwirt. Außerdem waren fünf der Betreuten
bereits drei Jahre bei uns, dadurch hatten wir eine
recht stabile Gruppe.“
Ulrike Rist beginnt 1995 mit ihrem Herzensprojekt:
dem Kleintiergehege. „Die Befreiung der Hasen“ erinnert sich Karl-Hermann Rist lachend. „Bis dahin gab es
nämlich nur ein paar Hasen, die in einem umgebauten
Schrank wohnten. Die ließen wir laufen – und bald
hatten wir eine regelrechte Hasenplage. Heute lachen
wir darüber, aber damals war es gar nicht lustig. Die
Hasen taten sich natürlich auf unseren Feldern gütlich
und auch auf denen der benachbarten Obstbauern. Es
dauerte eine Weile, bis wir das wieder im Griff hatten.“
Verena Dockenfuß ist seit 2012 Pädagogische Mitarbeiterin. Sie lernt Lennart Schulze kennen, der im Oktober desselben Jahres seine Ausbildung zum Landwirt
beginnt. Ende 2013 werden die beiden ein Paar. Im
ausgehenden Jahr 2014 trauert das ganze Kinderdorf
um Ulrike Rist, die im Alter von nur 53 Jahren stirbt.
Mitten in Verlust und Trauer muss es irgendwie weitergehen. Verena Dockenfuß übernimmt die Teamleitung.

Generationen auf dem Pestalozzi Erlenhof
„Auch in der Landwirtschaft gab es personelle Veränderungen“, erinnert sich Karl-Hermann Rist. „Das waren
schwierige Jahre. Erst seit 2018 habe ich das Gefühl,
dass wir wieder Boden unter den Füßen kriegen.“

will.“ „Wie herausfordernd die Betreuung ist, sieht man
erst, wenn man wirklich in diesem Bereich arbeitet“,
ergänzt Lennart Schulze. „Aber Verena und ich haben
gemerkt, was wir aneinander haben und gesagt: ‚Ja, wir
können uns das vorstellen.‘ Der Hof hat so viel Potenzial für Kinder und Jugendliche, die es schwer haben.“

2018 beginnt ein Generationenwechsel im doppelten
Sinn: Viele Jahre lebten in der Wohngruppe nur Jugendliche. Nun entschließt
sich das Team, auch wieder kleine Kinder
aufzunehmen. Verena Dockenfuß zieht
mit Lennart Schulze, der zwischenzeitlich
die Meisterschule abgeschlossen hat, in
eine Wohnung auf dem Erlenhof. Sie wird
Hausleitung, er Hausleitungsassistenz.
Neben der Betreuung arbeitet er weiterhin in der Landwirtschaft. Bald wird
er eine Ausbildung zum Jugend- und
Heimerzieher beginnen. „Ich konnte mir
grundsätzlich schon vorstellen, irgend- Montags treffen sich alle Bewohner und
wann eine eigene Kinderdorffamilie zu Mitarbeiter zum Hofabendbrot
leiten“, so Verena Dockenfuß. „Aber den
Weg dahin hätte ich mir natürlich anders gewünscht. „Es ist gelungen“, beschließt Karl-Hermann Rist seine
Nach dem Tod von Uli bin ich quasi ins kalte Wasser Bilanz. „Unsere eigenen und 40 betreute Kinder sind
gesprungen. Aber daraus ist etwas enstanden, das eine hier groß geworden. Der Erlenhof hat sich als landlangfristige Perspektive bietet.“
wirtschaftlicher Betrieb im Kinderdorf und der Region
etabliert. Das Kleintiergehege wurde zum ‚KlassenzimAuf einer Wohnmobiltour Ostern 2017 schaut sie sich mer‘ der Dr. Erich-Fischer-Schule. Und die Reittherapie
gemeinsam mit ihrem Partner verschiedene Höfe an. ist ein ganz wichtiger Ort für viele Kinderdorf-Kinder.“
„Es war ganz wichtig, dass die beiden das gemacht ha- Verena Dockenfuß ergänzt: „Man sieht es an so vieben“, findet Karl-Hermann Rist. „Es kommen schwierige len Dingen: Wenn wir zusammenkommen und etwas
Zeiten, da muss man sicher sein, dass man das wirklich wirklich wollen, dann schaffen wir das auch.“
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Eselstall reparieren? Klar, das kriegen wir hin!
von Katharina Kronberger-Rascher

aber langwierige Aufgabe (denn wie hält das LehmStroh-Gemisch sonst in der Wand?), begleitete uns
Auf dem Erlenhof steht er, der mittlerweile in die Jahre bis in den dritten Projekttag.
gekommene Eselstall von Mila, Moro und Leopold.
Vor etwa 25 Jahren wurde er von Schülern der Freien Anschließend haben wir mit dem Abbau von Lehm
Waldorfschule Wahlwies in altem Lehm-Fachwerk- begonnen, der natürlicherweise in der Umgebung
Handwerk erbaut. Teile des Fachwerks sollten nun in des Erlenhofes vorkommt
dieser alten Tradition erneuert werden.
und auf den wir als Materialquelle zurückgreifen konnIm Rahmen der Projektwoche an der Dr. Erich-Fischer- ten. Mit Spaten, Hämmern,
Schule machten sich vier Schüler aus unterschiedlichen und Eimern machten wir
Klassenstufen gemeinsam mit uns an die Arbeit und die
mir an die Arbeit. Spannend Erkenntnis des Tages war,
war es, sich mit der alten dass Hausbau früher sehr
Bauweise auseinanderzuset- mühsam und langwierig war
zen – zu überlegen, welche und dass dieses Handwerk
Materialien und Werkzeuge doch sehr angesehen gewewir benötigen würden, um sen sein muss.
unser Projekt erfolgreich zu
gestalten. Uns wurde klar, dass Die folgenden beiden Tage verbrachten wir damit, den
wir zunächst eine Grundlage Lehm mit Stroh zu vermengen, natürlich mit unserer
für den Wiederaufbau schaf- eigenen Körperkraft, und diesen Baustoff anschließend
fen müssen und so begannen wir gleich am ersten mit den Händen in das Fachwerk einzuarbeiten. Und?
Arbeitstag mit dem Abriss der alten Fachwerkeinlagen, Sind wir fertig geworden? Nicht ganz, den Rest habe
der Holzleisten, der Schrauben und Nägel.
ich alleine erledigt. Aber…
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Nachdem dieser Arbeitsschritt getan war, konnten
wir mit dem Neubau beginnen. Am kommenden Tag
wurden Holzleisten zugesägt und das Klopfen der
Hämmer schallte über den Erlenhof, als die Leisten in
die Fachwerkfächer eingebaut wurden. Diese wichtige

…wir haben gemeinsam gelacht, geschwitzt und auch
mal geflucht, haben als Team zusammengearbeitet
und uns unterstützt, wenn es mal irgendwo geklemmt
hat. Und am Ende sind wir vor allem stolz auf das, was
wir alle geleistet haben!

Aus der Schule

Von Bienen und Schlupfwespen
von Holger Schäfer

entwickelten sich daraus Ideen und wir konnten mit
der Produktion starten: eine Gruppe befasste sich mit
Eigentlich wollte die Klasse der Sonderberufsfachschu- dem Erklärfilm, die andere mit dem Comic. Professiole mit den Schülerwettbewerben pausieren, weil die nelle Unterstützung erhielten wir von Designer Philip
Zeit knapp und die technische Ausstattung noch sehr Douglas Best, der weitere Ideen beisteuerte.
unzureichend für unsere Projekte ist. Und eigentlich
waren wir darüber auch ein bisschen traurig.
Beim Einsprechen der Tonspur wurde wieder einmal
deutlich, wie wichtig es ist, die Sprachkompetenz
Doch dann rief Katja Hendkonsequent zu unrischke, stellvertretende
terrichten. Denn
Ressortleitung Betriebe,
keiner der Schüzum Schülerwettbewerb
ler fühlte sich fit
„Echt kuh-l“ des Bundesmigenug, die Sprenisteriums für Ernährung
cherrolle zu überund Landwirtschaft (BMEL)
nehmen, so dass
auf. Es kam wie es kam, ich
ich einspringen
fand mich auf der Infoveranmusste.
staltung wieder und sagte
zwei Beiträgen zu.
Auch das Comic
reifte und wurde
Zum einen sollte ein Erklärfilm zur Bienen-App des termingerecht fertiggestellt. Hier gab es im Vorfeld
BMEL geschrieben werden, zum anderen haben wir von einigen Menschen aus dem Kinderdorf großes Lob,
uns mit einem Comic zur Schlupfwespe angemeldet. was uns ehrt. Einen Preis haben wir leider nicht geBeides keine leichten Aufgaben für uns. Am Schwers- wonnen. Dabei hätten es die Schüler*innen verdient.
ten war dieses Mal die Ideenfindung. Wir wussten
doch gar nichts über das Getier. Internetrecherchen Nach der Abgabe wurde das Thema noch nicht begrabrachten uns kaum weiter. Schließlich kamen Celina ben. In der Medien-AG wird das Comic und der Film
und Felix auf die Idee, Christian Richter, den Leiter als Medium noch bearbeitet. Die Prämisse lautet: Was
des Pestalozzi-Gärtnerei, zu interviewen. Zögerlich hätten wir besser umsetzen können?
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Zukunft schenken

„Viel Freude trägt viel Belastung“
– mit diesem Grundsatz der Traumapädagogik wollen wir auch
dieses Jahr wieder jedem Kind im
Pestalozzi Kinderdorf eine Ferienfreizeit ermöglichen. Die Freizeiten
sind jedes Jahr ein ganz besonderes
Erlebnis. Gestärkt durch viele schöne Erinnerungen und neue Erfahrungen kehren die Kinder zurück in
ihre Kinderdorffamilien.
Bitte helfen Sie mit Ihrer Spende!
Spendenkonto:
Pestalozzi Kinderdorf
Verwendungszweck: Sommer
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE60 6602 0500 0007 7330 04
BIC: BFSWDE33KRL
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Herzlichen Dank!

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

2 / 1 9

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 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.

14. März
Ariella und Aurelia werden
bei den Eigeltinger Zwergen aufgenommen.
26. März
Zuriel wird in der Gruppe
Pursche aufgenommen. Arvin wird in die Selbstständigkeit entlassen.

12. April
Frauke verlässt das Kinderdorf nach 15 Jahren und
zieht in eine eigene Wohnung.
26. April
Ecrin wird bei Familie Lippert aufgenommen, Tuana
zieht bei Familie BoßletGolfier ein.

28. März
Mitarbeiter von HolidayCheck unterstützen im Ramen eines Working Days
den Obstbau beim Pflanzen neuer Bäume.

1. Mai
Bei bestem Wetter feiern
die Kinderdorffamilien das
jährliche Maifest und stellen den Maibaum.

1. April
Henry und Aurora werden
in der Gruppe Pursche aufgenommen.

21. Mai
Juliana verlässt das Kinderdorf und wechselt in eine
Pflegefamilie.

3. Juni
Cristian und Shela werden
in Haus 29 aufgenommen.
6. Juni
Paul, Pia und Pirmin verlassen das Kinderdorf und
wechseln in eine Pflegefamilie.

7. Juni
Die Familien feiern mit einem Picknick die Eröffnung
des neuen Kleinkindspielplatzes, ermöglicht durch
Radio 7 Drachenkinder, die

Stiftung
Kinderförderung
von PLAYMOBIL, Messmer
Stiftung, Nissen & Velten
und den Lions Club Stockach.
7. Juni
Madeleine wechselt in eine
andere Einrichtung.

8. Juni
Die Vorstände der Wiedeking-Stiftung besuchen
das Kinderdorf und haben
einen Spendenscheck in
Höhe von 13.000 Euro im
Gepäck.
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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
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