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Neues aus dem Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf

70 Jahre
Pestalozzi Kinderdorf

Vorwort

Liebe Freunde und Förderer des Kinderdorfes,
unser Kinderdorf feiert in diesem Jahr seinen 70.
Geburtstag. Die Idee, einen Ort zu schaffen, an dem
Kriegswaisen ein neues Zuhause finden, hat der Gründer Dr. Erich Fischer aus der Schweiz mitgebracht. Dort
öffnete das Pestalozzi Kinderdorf in Trogen bereits 1946
seine Türen. Hierzulande hat Fischer allerdings Pionierarbeit geleistet: Das Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf
in Wahlwies ist das erste und älteste Kinderdorf in
Deutschland.

auch für unsere unbegleiteten
minderjährigen Flüchtlinge ein
wichtiger Schritt, um sich in der
Gesellschaft zu integrieren.

Normalerweise finden Sie an dieser Stelle immer einen Überblick über die Inhalte der aktuellen Ausgabe
des Brief aus Wahlwies. Heute möchte ich diese Zeilen
nutzen, um Danke zu sagen. Denn in den vergangenen
70 Jahren waren viele Menschen dafür verantwortlich,
dass Kinder und Jugendliche in Not hier einen sicheren
Ort finden.

Und nicht zuletzt möchte ich
mich bei den Freunden und Förderen bedanken, die das Kinderdorf
zum Teil seit Jahrzehnten unterstützen. Ohne Ihr Engagement
könnten wir viele Projekte und
Angebote, die die Qualität des
Kinderdorfes ausmachen, nicht umsetzen. Es ist schön
zu sehen, dass sich Menschen in einer privilegierten
Situation gezielt für die Schwächsten in unserer Gesellschaft einsetzen. Ganz nach dem Motto: „Gott hat
keine Hände, nur die unsrigen“.

Mein Dank gilt in erster Linie den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern, die in unterschiedlichsten Bereichen,
von den Familien, über Kindergarten und Schule bis zu
den Betrieben dafür sorgen, dass sich die Kinder, die
bei uns leben, gesund entwickeln können.

Ich würde mich sehr freuen, wenn ich Sie bei einer der
Veranstaltungen, die wir im Jubiläumsjahr geplant haben, persönlich begrüßen kann. Vielleicht bei unserem
Kinderdorffest am 6. Mai, bei dem als Höhepunkt ein
Zeppelin im Kinderdorf landen wird.

Danke auch an die Bewohner aus Wahlwies, die – im
Sinne einer guten Nachbarschaft – das Kinderdorf mit
seinen Menschen als „Dorf im Dorf“ annehmen. Die
Mitgliedschaft in Vereinen ist für unsere Kinder und

In der Zwischenzeit wünsche ich Ihnen eine gute
Lektüre und ein schönes Osterfest.
Es grüßt Sie Ihr

Bernd Löhle
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Seit 70 Jahren ein
von Sabine Freiheit
70 Jahre ist es her, dass die ersten Kinder im Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf
aufgenommen wurden: Die fünf RomahnGeschwister kamen am 4. März 1947 nach
jahrelanger Flucht in Wahlwies an und
fanden dort eine neue Heimat.
Innerhalb weniger Monate schafften der
Schweizer Musikwissenschaftler Dr. Erich
Fischer und der schlesische Arzt und
Landwirt Adalbert Graf von Keyserlingk
das schier Unmögliche: Mit tatkräftiger
Unterstützung aus der Gemeinde und aus
der Nachbarschaft ist aus zwölf Baracken
eines ehemaligen Reicharbeitsdienstlagers ein Ort entstanden, an dem die
Kriegswaisen und Flüchtlingskinder im
Nachkriegsdeutschland – ganz im Sinne
Pestalozzis – einen sicheren Platz finden,
eine Schulbildung und eine solide Handwerksausbildung bekommen sollten. Das
erste Kinderdorf Deutschlands nahm seine
Arbeit auf.
In einem Spendenaufruf aus dem Jahre
1948 schreibt Dr. Erich Fischer: “Die Siedlung dient den Kindern, den Niemandskindern, die nirgendwohin gehören. Sie finden
in den Familien von Wahlwies eine Heimat,
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Titel

sicherer Ort
ein Zuhause, das sie aufnimmt, bis sie erwachsen sind
und das sie erst entlässt, wenn sie die in der Siedlung
entstehende Handwerkerschule durchlaufen haben. Sie
sollen befähigt werden, im Leben auf eigenen Füßen zu
stehen, ohne auf die Wohltätigkeit anderer angewiesen
zu sein. Durch nicht nur wirtschaftliche, sondern vor
allem durch menschliche Bindung erhalten sie hier ein
Fundament, vom dem aus ihr durch Not und Elend gefährdetes Dasein sich ein menschenwürdiges Leben zu
entwickeln vermag.“
Viel hat sich in den letzten
70 Jahren verändert. Längst
sind es keine Waisenkinder
mehr, die im Kinderdorf
betreut werden. Die rund 120
Kinder und Jugendlichen, die
heute im Kinderdorf leben,
kommen aus schwierigen
Verhältnissen, wurden in
den
leiblichen
Familien
vernachlässigt, misshandelt
oder missbraucht.

immer, dass die Kinderdorfeltern nicht die „richtigen“
Eltern sind. Sie sind vielmehr „soziale Eltern auf Zeit“
und begleiteten die Kinder und Jugendlichen auf ihrem
Weg in die Selbstständigkeit. Die Grundsätze Pestalozzis
einer Erziehung von „Kopf, Herz und Hand“ bestimmen
nach wie vor die Arbeit vom Kindergarten über die
Schule bis zur Ausbildung in neun handwerklichen und
landwirtschaftlichen Betrieben.
„Seit nunmehr 70
Jahren stehen bei
uns die Kinder im
Mittelpunkt.
Alle
Mitarbeiter
wirken
daran mit, dass jedes
einzelne Kind für sein
Werden und Wachsen
die
bestmöglichen
Bedingungen erhält.
Die Basis hierfür sind
vor allem Sicherheit
und
verlässliche
Bindungen. Deshalb
ist das Wichtigste an unserer Aufgabe die Beziehung
zu den Kindern und Jugendlichen. Bei uns werden sie
in ihrer ganzen Persönlichkeit angenommen und nach
ihrem individuellen Bedarf gefördert“, so Bernd Löhle,
Geschäftsführer des Pestalozzi Kinderdorfes.

Geblieben ist die vom Urbild der Familie geprägte
Lebensform. Fern von Schichtdienstmodellen erleben
die Kinder im Pestalozzi Kinderdorf „Familie“ im
eigentlichen Sinn, als Wärme, Wertschätzung und
Verlässlichkeit im Alltag. Ein Ehepaar lebt mit bis zu
sechs Kindern in einem Haus und gestaltet gemeinsam Das Pestalozzi Kinderdorf war, ist und bleibt also ein
den Alltag mit all seinen Freuden und Pflichten. Klar ist sicherer Ort für Kinder in Not.
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Eine Zauberwelt in Haus 10
von Parwin Greer (Protokoll: Anne Okolowitz)

und Josef, die immer ein Stück weiter gewandert sind, bis
eines Morgens das Jesus-Kind in der Krippe lag. Auch mit
Ich bin seit Mai 2016 Betreuerin in der Wohngruppe. den Jahren verankert es sich mehr. Wenn ein Thema sich
Hier wurde immer schon viel gemalt, gebastelt und de- zum ersten Mal wiederholt, werden die Kinder mutiger
koriert. Ich hatte die Idee, das auch passend zu den Jah- und fangen auch eher an, selbst etwas beizutragen.
reszeiten zu tun und dachte, dass der „Jahreszeitentisch“
sich gut eignet. Nachdem wir eine Truhe als „Unterlage“
So ein Jahreszeitentisch schult das Gedächtnis und
gekauft hatten, konnten wir loslegen. Ich gestalte zu das Zeitgefühl. „In drei Wochen ist Ostern.“ Ja, aber
jeder Jahreszeit bzw. einem Jahresfest eine passende was bedeutet das: drei Wochen? Der Tisch ist eine Art
sinnlich wahrnehmbarer Kalender. Im Gegensatz zum
Geburtstag geht das Feiern der Jahresfeste über das
persönliche hinaus und verbindet uns mit etwas, was
vielen Menschen gemeinsam ist. Durch die Pflanzen,
Tiere oder auch Farben findet aber jeder seine persönliche Verbindung. Ein Junge aus der Gruppe beschrieb
den Tisch als „Zauberwelt.“

Landschaft, zu der nach und nach Dinge dazukommen,
das heißt, der Tisch verändert sich Stück für Stück. Das
weckt die Aufmerksamkeit der Kinder und sie erleben
die Zeit bewusster.
Im Herbst, als wir den Tisch zum ersten Mal dekoriert
haben, haben sie ihn noch nicht so bewusst wahrgenommen. Das war in der Weihnachtszeit schon sehr viel einfacher. Zuerst kamen die Steine und das Moos, dann Maria
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Wir gehen raus, sammeln und bringen die Natur ins
Haus. Und dann basteln wir noch etwas dazu. Jetzt
gerade machen wir Schneebälle aus Watte für den
Winter-Tisch. Der Tisch hilft den Kindern, aufmerksamer
gegenüber der Natur zu werden, sich mit dem Jahreszeitenrhythmus zu verbinden. Denn viele der Orte oder
Gelegenheiten, über die man das früher ganz natürlich
mitbekommen hat, gibt es ja nicht mehr. Wir sind für
unser Essen nicht mehr auf das angewiesen, was Feld
oder Garten gerade hergeben, sondern können im Supermarkt das ganze Jahr über alles bekommen.

Aus den Familien

Mit dem Rhythmus der Erde zu leben, ist für uns alle
wichtig. Rhythmus schafft Harmonie, gibt Orientierung
und Sicherheit. Für die Kinder und Jugendlichen hier hat
er einen ganz besonderen Stellenwert, denn zuhause
haben sie meist mit sehr viel Unsicherheit und Unbeständigkeit gelebt. Das immer Wiederkehrende bringt
Verlässlichkeit. Wie der Fuchs in „Der kleine Prinz“ zum
Prinzen sagt: „Wenn du irgendwann kommst, kann ich
nie wissen, wann mein Herz da sein soll.“

Leonie, 10 Jahre: „Der
Kunstschnee ist toll. Wenn
man ihn anfasst, fühlt er sich
an wie echter Schnee.“

Jean, 6 Jahre: „Darth Vader.
Nein, den gibt es ja auf dem
Tisch gar nicht.“ Er geht los,
schaut sich den Tisch noch
einmal an und bringt dann
Brandon, 8 Jahre: „Ich finde alles schön, was Parwin die Narzissen, von denen nur
macht. Aber die Eisbären mag ich am liebsten.“
erst grüne Triebe zu sehen
sind. „Die hier.“

Kinderdorffest
am Samstag, 6. Mai 2017
Groß
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von 11 bis 17 Uhr
im Pestalozzi Kinderdorf Wahlwies
Führungen ● Kinderflohmarkt ●
Puppentheater ● Spiel- und Bastelangebote für
Groß & Klein ● offene Familienhäuser ●
Betriebe geöffnet
Alles „bio“: Mittagessen, Kaffee & Kuchen

Wir freuen uns auf Sie!
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Karrieretag: Ausbildung im Kinderdorf
von Daniela Speitel
„Es macht richtig Spaß, den vielen Schülern und Besuchern einen Einblick in unseren Beruf zu gewähren“,
so das Resümee zum Karrieretag in Stockach von Nerah
Akilaruban und Madeleine Eirich, Auszubildende im
ersten Lehrjahr in der Pestalozzi Hauswirtschaft.
Zum vierten Mal in Folge präsentierte sich das Kinderdorf beim „Karrieretag“ im Berufsschulzentrum
Stockach. Auf der Lehrstellenbörse
am 10. Februar stellte der Sozialdienst Beruf das umfangreiche Ausbildungsangebot der neun dorfeigenen Betriebe vor. Jugendliche und
Schüler der Abschlussklassen hatten
hier die Möglichkeit, sich ganz kompakt über Ausbildungswege und
Berufsorientierung in der Region zu
informieren.
Am Pestalozzi-Stand trafen interessierte Besucher
auf Azubis aus der Gärtnerei, der Malerwerkstatt, der
Küche und der Hauswirtschaft und bekamen so ihre
Informationen gleich aus „erster Hand“. Bei einem Quiz
durften die Schüler beim Geschmackstest Apfelsorten
erraten. Dem Team der Hauswirtschaft und der Küche
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konnte man beim „Life-Cooking“ zusehen und bekam so
einen Eindruck, wie es in einer Schulküche zugeht. Neben verschiedenen herzhaften Gerichten wurden auch
gefüllte Blätterteigherzen zum Thema „Valentinstag“
hergestellt. Bei der Standgestaltung setzte man diesmal
auf anschauliches Bildmaterial: Auf einer Fototaptete
stellten sich die verschiedenen Ausbildungsbetriebe
vor, ein Fotobuch gab Einblick in den Azubialltag in der
Malerwerkstatt.
Das Besondere an der Ausbildung
im Pestalozzi Kinderdorf ist, dass
viele Betriebe neben der sogenannten „Vollausbildung“ auch die
theoriereduzierte Fachpraktikerausbildung für Jugendliche mit besonderem Förderbedarf anbieten.
Darüber hinaus haben Schüler und
Jugendliche die Möglichkeit, im
Rahmen des Angebots „Vorqualifizierungsjahr Arbeit / Beruf (VAB)“
und der „Berufsvorbereitenden
Bildungsmaßnahme (BvB)“ den passenden Ausbildungsberuf zu finden. „Bei uns können sich die Jugendlichen
in Ruhe ausprobieren, um genau das zu finden, was
ihnen liegt. Es ist wichtig, die Erfahrung zu machen, dass
jeder etwas hat, was er gut kann“, so Holger Schäfer,
Koordinator VAB im Kinderdorf.

Aus den Betrieben

Projekt „ANKER“ für junge Flüchtlinge
von Benjamin Arntzen
Vor einem Jahr startete das Projekt ANKER im Pestalozzi Kinderdorf mit dem Ziel, junge Flüchtlinge, die im
Kinderdorf leben, auf ihrem Weg ins Berufsleben zu
unterstützen. Seither konnten 135 Praktika vermittelt
werden, in denen die jungen Erwachsenen verschiedene
Berufe kennengelernt haben. Denn Projektkoodinatorin
Carina Lardy geht es nicht nur darum, eine Beschäftigung
für die arbeitswilligen Flüchtlinge zu finden. „Viele junge
Leute haben ein verzerrtes Bild der deutschen Arbeitslandschaft. Da ist es natürlich nicht immer leicht, zu erklären, warum der Traumberuf nicht gleich zu erreichen
ist“, so die Mitarbeiterin des Kinderdorfs. „Sie wollen
beispielsweise Elektriker werden und wissen nicht, dass
ein Elektriker in Deutschland andere Aufgaben hat, wie
ein Elektriker in Afghanistan.“
In Beratungen unterstützt sie die jungen Menschen
mit Informationen zum Bildungssystem in Deutschland
und klärt über die Unterschiede zu den jeweiligen Herkunftsländern auf. „Es ist wichtig zu hören, was die Jungs
wollen und wo sie ihre Stärken sehen“, erklärt Lardy, die
diesen Fragen mit Hilfe verschiedener Kompetenz- und
Interessenanalysen nachgeht.

lange Flucht aus seinem Heimatland Afghanistan hinter
sich. Die Dinge, die er in dieser Zeit erlebt hat, prägen ihn
noch heute. Durch ein vom Projekt ANKER vermitteltes
Praktikum in der Gärtnerei des Kinderdorfs hatte er die
Möglichkeit, erste Erfahrungen in der deutschen Arbeitslandschaft zu sammeln. Durch die zusätzliche Betreuung
konnte gezielt auf Fragen des Betriebs und des Afghanen
eingegangen werden, ohne dabei in den betrieblichen
Ablauf zu stark einzugreifen. Mit Erfolg, wie sich zeigte.
Nachdem Walid im Sommer ein Berufsvorbereitungsjahr
abgeschlossen
hatte, konnte er
in seinem vormaligen Praktikumsbetrieb
eine Ausbildung
zum Gärtner beginnen.

Ein Beispiel das Kreise zieht. Immer mehr Firmen werden
auf das durch die Aktion Mensch geförderte Projekt aufmerksam und wollen helfen. So auch Christina Döhner,
Geschäftsführerin der Nacken GmbH aus Steißlingen.
„Wir haben aus der Presse von dem Projekt und der
Suche nach Praktika erfahren. Da war mir klar, dass wir
helfen können“. Der mittelständische Familienbetrieb
Sie berichtet von Walid (Name geändert), einem der jun- sucht nun zusammen mit ANKER einen Auszubildenden
gen Flüchtlinge, die sie im vergangenen Jahr betreut hat. für den Sommer 2017.
Als der 17-Jährige in Deutschland ankam, hatte er eine
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„Wo kommen eigentlich die Babys her?“			
und zur Sexualerziehung. Neben der Frage, welche
Pflegeprodukte es gibt, haben wir auch darüber
Auf dem Weg vom Kind zum Erwachsenen verändert gesprochen, wie man den Körper am besten sauber
sich der Körper stark. Das ist aufregend. Wer mitten in hält. Besprochen wurde außerdem, wie sich der Körper
der Mädchen und der Jungen verändert, was Pubertät
der Pubertät steckt, hat viele Fragen.
überhaupt bedeutet, wie die Entwicklung vom Kind
Im Rahmen des Sexualunterrichts an der zum Erwachsenen ist, wie ein Baby entsteht und was
Dr. Erich-Fischer-Schule sind die Sexualtherapeuten man über Schwangerschaft und Geburt wissen sollte.
des Kinderdorfs Carola Nief und Manuel Maué im
Laufe des ersten Schulhalbjahres sehr sensibel und Am Anfang der
gab
einfühlsam auf die Fragen der Kinder und Jugendlichen Einheit
es
nervöses
eingegangen.
Gekicher
beim
„Um uns schwierigeren Themen anzunähern, Bearbeiten der
Im
haben wir uns erst einmal über Verliebtsein oder Aufgaben.
Laufe
der
Zeit
Liebeskummer unterhalten. In den Diskussionen
ging es beispielsweise darum, ob wohl Mädchen lernten die
oder Jungs mehr über Gefühle sprechen, wer den Schülerinnen und
ersten Schritt machen sollte, etc. So kamen wir ganz Schüler aber, dass
leicht mit den Jugendlichen ins Gespräch“, erläutert es ganz normal ist
und man offen
Sexualtherapeutin Carola Nief.
über dieses The
sprechen
Abwechselnd hatte jede Klasse (außer Klasse 1/2) ma
jeweils montags drei Einheiten, in denen die beiden kann. Am Ende
Unter
Sexualtherapeuten geschlechtsspezifisch wichtige der
wur
richtseinheit
Themen des
Erwachsen
werdens aufgearbeitet
haben. Diese Themen wurden im Unterricht de das erworbene Wissen durch einen Test abgefragt.
aufgegriffen und vertiefend behandelt. In Form einer Die Schülerinnen und Schüler waren sich hinterher
Werkstatt bearbeiteten die Schülerinnen und Schüler einig, dass sie viel gelernt haben und dass das Thema
verschiedene Arbeitsblätter zur Körperhygiene richtig Spaß gemacht hat.
von Christine Brutscher
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Aus der Schule

This is my monster: Englischunterricht in Klasse 4
von Judith Wagner
Seit Beginn dieses Schuljahres haben die Schülerinnen
und Schüler der vierten Klasse an der Dr. Erich-FischerSchule nun drei Stunden Englischunterricht pro
Woche. Für die Kinder ist das spannend, weil sie durch
die fremde Sprache in eine andere Rolle zu schlüpfen
scheinen und mit viel Neugier,
Freude und Ehrgeiz bei der Sache
sind. Für mich als Klassenlehrerin
ist interessant zu beobachten, wie
leicht es ihnen fällt, etwas Neues
mit kindlicher Gelassenheit und
Freude aufzunehmen, zu reprodu
zieren und selbst anzuwenden. Das
Ziel ist, dass am Ende der vierten
Klasse die Kinder das Sprachrefe
renzniveau A1 des Gemeinsamen
Europäischen Referenzrahmens
für Sprachen erreichen.
Nachdem wir uns einen gewissen
Grundwortschatz (Gefühle, Körper, Farben, Zahlen)
erarbeitet hatten, wollten die Kinder unter Beweis
stellen, was sie schon alles können. Um allen gerecht
zu werden, habe ich mich dazu entschieden, mit den
Schülern eine Mini-Präsentation vorzubereiten und
durchzuführen. Als Präsentationsobjekt einigten wir
uns auf Monster. Im ersten Schritt fertigten die Kinder

große bunte Zeichnungen von ihren eigenen Monstern
an. Danach ging es an die Beschreibung des Monsters
in schriftlicher Form. Die sogenannten „word cards“
und die benötigten Sätze hingen zur Formulierungshilfe
an unserer Englisch-Pinnwand. Anschließend wurde
gemeinsam überlegt, wie viele Informationen bei
der „presentation“ für das Publikum wichtig sein
könnten und was einen guten
Vortrag ausmache. Dann wurden
Karteikärtchen
stichwortartig
beschriftet und der Vortrag
intensiv geübt: allein, zu zweit
und in der Kleingruppe, zu Hause,
in den Pausen etc. Am „großen
Tag“ überließ ich den Schülern
die Entschei
dung, ob sie vor
der ganzen Gruppe oder lieber
nur vor mir allein präsentieren
wollten. Alle entschieden sich für
die Präsentation vor der Klasse.
Selbstbewusst und mutig, trotz
anfänglichem Lampenfieber. Ich
war überwältigt. Jede einzelne „monster presentation“
war ein voller Erfolg und die Kinder sind über sich
hinausgewachsen. Für ein differenziertes Feedback
erhielten die Kinder im Anschluss einen von mir
ausgefüllten Feedback-Bogen, den sie in ihr Portfolio
abhefteten. Nun hängen die Kunstwerke als „monster
gallery“ in unserem Klassenraum.
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Zukunft schenken

Helft mit am Aufbau!
von Anne Okolowitz

nicht nur wirtschaftliche, sondern vor allem menschlichen
Bindungen, erhalten sie hier ein Fundament, von dem
aus ihr durch Not und Elend gefährdetes Dasein sich ein
menschenwürdiges Leben zu entwickeln vermag.
Wir sind sehr dankbar, dass die Bereitschaft zur Hilfe und
Unterstützung über 70 Jahre hinweg nicht nachgelassen
hat. So konnte aus dem kleinen Samenkorn, der mutigen
Idee zweier Männer in der Nachkriegszeit, ein stattlicher
Baum werden, mit starken Wurzeln und einer großen,
schützenden Krone.

Seit seiner Gründungszeit ist das Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf auf Menschen angewiesen, die es unterstützen.
Dass diese Unterstützung verschiedene Formen haben
kann, wussten schon unsere Gründerväter, die bereits ein
Jahr nach der Gründung des Vereins „Pestalozzi-Siedlung
für Kinder“ in einem Faltblatt zur Mithilfe aufriefen.
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„Tätiges Interesse“ sei vonnöten, durch „finanzielle Zuwendungen“ ebenso wie durch „Werbung um Verständnis bei anderen Menschen, in geistiger und kultureller
Unterstützung, wie im Kampf gegen bürokratische und
materielle Schwierigkeiten“. Was mit dieser Unterstützung
verwirklicht werden soll, wird ebenfalls beschrieben und
hat bis heute nichts von seiner Aktualität verloren: „Die
Siedlung dient den Kindern...die nirgendwohin gehören.
Sie finden in den Familien von Wahlwies eine Heimat, ein
Zuhause, das sie aufnimmt, bis sie erwachsen sind. ... Sie
sollen befähigt werden, auf eigenen Füßen zu stehen, ohne
auf die Wohltätigkeit anderer angewiesen zu sein. Durch

Herzlichen Dank

sagen wir allen unseren Freunden und Förderern, die
sich mit ihrem Geld, ihrem Wissen oder ihren Verbindungen dafür einsetzen, dass wir heute genau wie damals unserem Auftrag nachkommen können: Kindern
und Jugendlichen ein gutes Zuhause zu geben und ihnen
zuverlässige Begleiter zu sein, solange sie uns brauchen.

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

Seite 1

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

1 / 1 7

s c h e n k e n

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

IBAN

Prüfzahl

Bankleitzahl des Kontoinhabers

Kontonummer (rechtsbündig ggf. mit Nullen auffüllen)

06
IBAN des Kontoinhabers
Datum

(Quittung des Kreditinstituts bei Bareinzahlung)

Unterschrift(en)

I

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

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

Bestätigung über Zuwendung im Sinne
des § 10b des Einkommensteuergesetzes an eine der in § 5 Abs. 1 Nr. 9
KStG bezeichneten Körperschaften,
Personenvereinigungen oder Vermögensmassen zur Vorlage beim
Finanzamt.
Wir sind nach dem Steuerbescheid des
Finanzamtes Singen vom 12.07.2013,
Steuer-Nr. 18165/55657, als gemeinnützigen und mildtätigen Zwecken
dienend anerkannt. Nach § 5 Abs. 1,
Nr. 9 sind wir von der Körperschaftssteuer befreit.
Wir bestätigen hiermit, dass die
Zuwendung nur zu satzungsgemäßen
Zwecken verwendet wird.
Ihr
Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf e.V.

28. Oktober
Rund 150 Klassik-Liebhaber
besuchen das Meisterkonzert
im Kinderdorf mit der jungen
Pianistin Rosa Marie Günther.
31. Oktober
Sahiththiyan verlässt das
Kinderdorf in die Selbstständigkeit.

26. November
Henriette Steyer wird bei der
Mitgliederversammlung zum
neuen Vorstand des Pestalozzi
Kinder- und Jugenddorf Wahlwies e.V. gewählt. Sie folgt auf
Birgit von LaRoche, die ihr Amt
aus Zeitgründen abgibt.

10. November
Karim wird bei Familie Gurack
aufgenommen, Rhomeissa in
Haus 11.
14. November
Jemal wird in der Wohngruppe
Rauch aufgenommen.
19. November
Haim Omer stellt bei einem
pädagogischen Fachseminar
und bei einem Abendvortrag
im Milchwerk Radolfzell sein
Konzept der „Elterlichen Präsenz“ vor.

05. Dezember
Bernd Löhle wird in der Mitgliederversammlung zum Vorsitzenden des PARITÄTISCHEN Kreisverbandes Konstanz gewählt.

24. Dezember
Das Christgeburtsspiel der
Künstlergruppe stimmt die
Bewohner des Kinderdorfes auf
Heiligabend ein.

06. Dezember
Samantha kehrt zu ihrem
Vater zurück. Der Nikolaus
besucht die Kinder in den
Familienhäusern.

31. Dezember
Anna-Lena verlässt nach 14
Jahren das Kinderdorf in die
Selbstständigkeit.

09. Dezember
Calvin und Robert kehren zu
ihren Eltern zurück.
1. Dezember
Die Klassen der VAB und VAB-O
treten in einem Freundschaftsspiel gegeneinander an.

28. Januar
Das Pestalozzi Kinderdorf feiert
im Rahmen einer festlichen
Gala sein 70jähriges Bestehen.

12. Dezember
11. Februar
Florian wird bei Familie Wetzer Die ehemalige Kinderdorfmutaufgenommen.
ter Silke Benning verstirbt nach
langer Krankheit.
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1. Kinderdorf Deutschlands

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

Kinder- und Jugenddorf

