Brief aus Wahlwies
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Neues aus dem Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf

Gute
Aussichten

Vorwort

Liebe Freunde und Förderer des Kinderdorfes,
als unser Kinderdorf 1947 gegründet wurde, stand
die Grundversorgung der aufgenommenen Kinder und
Jugendlichen im Vordergrund. Da die meisten von ihnen
verwaist waren, ging es in erster Linie darum, die Familie
zu ersetzen. Heute ist das anders – die rund 120 Kinder
und Jugendlichen, die in unseren Kinderdorffamilien
leben, sind sogenannte Sozialwaisen. Sie haben Eltern,
die sich aber aus verschiedenen Gründen nicht um ihre
Kinder kümmern können.

Maximale Unterstützung erfahren
auch die Azubis in unseren neun
Ausbildungsbetrieben. Der Sozialdienst Beruf gibt Nachhilfeunterricht, bietet sozialpädagogische
Betreuung und hilft gegen Ende
der Ausbilung bei der Suche nach
einer Festanstellung. Sicherlich ist
es auch diesem umfangreichen
Angebot zu verdanken, dass alle
Vor diesem Hintergrund hat sich auch der Fokus der Fachpraktiker, die in diesem Jahr
Jugendhilfe verändert. Spätestens seit dem 1991 in Kraft ihren Abschluss gemacht haben,
getretenen Kinder- und Jugendhilfegesetz, müssen nicht bereits eine Festanstellung im ersten Arbeitsmarkt in
nur die Kinder, sondern auch die Herkunftsfamilien in Aussicht haben (s. Seite 6 und 7).
die Arbeit von Jugendhilfemaßnahmen einbezogen
werden. Das heißt, dass die leiblichen Eltern – abhänWas Sie in dieser Ausgabe sonst noch erwartet? Die
gig von der individuellen Situation – an der Erziehung Vorstellung der Kinderdorffamilie Gottlöber beispielsihrer Kinder teilhaben können. Sie sehen ihre Kinder weise, die seit einem Jahr bei uns ist (s. Seite 5). Oder ein
regelmäßig, nehmen an Entwicklungsgesprächen mit Bericht über den Besuch der Bregenzer Festspiele von
dem Jugendamt teil und werden bestmöglich in den Schülern unserer Dr. Erich-Fischer-Schule (s. Seite 8).
Alltag der Kinder eingebunden. Besonders wichtig wird
die Elternarbeit, wenn ein Kind vor einer Rückführung
Ganz herzlich möchte ich Sie zu unseren Veranstalsteht, wenn es also in absehbarer Zeit wieder in die tungen einladen, die wir im Herbst geplant haben.
Herkunftsfamilie zurückkehren soll. Um die Eltern bei Gerne haben wir diese in einer Übersicht auf Seite 4
diesem wichtigen Schritt bestmöglich zu begleiten, ha- für Sie zusammengestellt.
ben wir seit 2016 eine Elternbegleiterin im Kinderdorf,
die alle Beteiligten in diesem Prozess unterstützt. Lesen
Es grüßt Sie herzlich, Ihr
Sie darüber mehr auf Seite 2 und 3.
Bernd Löhle
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Elternbegleitung?
von Sandra Herrlein
Seit gut einem Jahr bin ich als Elternbegleiterin im Kinderdorf tätig. Dieses neue
Angebot der „Elternarbeit“ soll die Zusammenarbeit zwischen Kinderdorffamilie
und leiblichen Eltern unterstützen und
entlasten. Ich stehe den Eltern mit Rat und
Tat zur Seite, wenn Fragen am Telefon und
Gespräche zwischen Tür und Angel nicht
ausreichen. In meiner Arbeit geht es vor
allem darum, die Eltern in ihrer Verantwortung zu unterstützen und sie in ihrer
Beziehung zu ihren Kindern zu ermutigen
und zu stärken.
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Ida* soll in absehbarer Zeit nach Hause
zurückkehren. Die regelmäßigen Wochenendbesuche bei ihrem Vater finden schon
länger statt, seit kurzem darf sie auch
in den Ferien nach Hause fahren. Wenn
Ida dann wieder ins Kinderdorf kommt,
tauschen sich Vater und Kinderdorfeltern
zwar immer aus, aber für viele Fragen zur
Erziehung und zu Alltagssituationen ist
diese „Übergabezeit“ einfach zu kurz. Und
diese Fragen kommen auf, denn Vater und
Tochter müssen sich wieder neu kennenlernen und zusammenfinden. Der Vater kann
es zum Beispiel nicht aushalten, wenn Ida
weint. Zu groß ist sein schlechtes Gewissen,
dass Ida eine Zeit bei einer Pflegefamilie

Titel

Elternarbeit? Was ist das?
wohnen musste. Also gibt er nach und lässt sie länger
fernsehen, als eigentlich vereinbart war. Das ist nur eines
der Themen, die wir bei unseren regelmäßigen Treffen
bei der Familie zu Hause oder in meinem Büro besprechen. Wir beleuchten auch Familienzusammenhänge
und Wünsche an die Zukunft. Bei manchen Terminen
hilft es auch, die vielen Gedanken bei einem Spaziergang, begleitet von meiner Therapiehündin Macy, zu
sortieren. Ida lerne ich ebenfalls mit Macy kennen.
Ich lade den Vater und Ida dazu ein, mit mir ein Familienwappen zu gestalten. Das macht Freude und führt
zu lebhaftem Austausch. Hierbei
lernen beide neue Fähigkeiten
voneinander kennen und erhalten
die Möglichkeit, sich gegenseitig
neu wertzuschätzen. Durch diese
gestalterische Arbeit können im
Laufe der Zeit neue Beziehungsstrukturen auf- und ausgebaut
werden.
Matthias* lebt ebenfalls im Kinderdorf und besucht die siebte Klasse
der Dr.-Erich-Fischer-Schule. Wenn
seine Eltern ihn im Kinderdorf besucht haben, fällt es ihm besonders schwer, in die Schule
zu gehen und sich auf den Unterricht einzulassen. Seine
Eltern leben getrennt und sind sich in Erziehungsfragen
häufig nicht einig. Außerdem kommt es immer wieder
vor, dass ein Elternteil schlecht über den anderen vor
dem Kind redet und es somit in den Streit einbezieht.

Matthias leidet sehr unter der Situation und zieht sich
mehr und mehr zurück. Bei dieser Familie geht es vor
allem darum, ausgleichende Strukturen im Familiensystem aufzubauen: In Gesprächen mit beiden Eltern können wir Fragen und Anliegen aufgreifen, gemeinsame
Ziele und Herangehensweisen entwickeln und damit für
einen offeneren Kontakt unter allen sorgen.
Im Kinderdorf packt das Kind seinen Rucksack voll mit
positiven Erfahrungen und neu Gelerntem. Im Rahmen
der Elternbegleitung füllen auch die Eltern ihren Rucksack mit neuen Wahrnehmungen,
Herangehensweisen und gestärkten Ressourcen. Dies wirkt sich
wiederum positiv auf die Kontakte
zu den Kindern aus. Sie erhalten
mit mir einen Ansprechpartner, der
sich speziell um ihre Belange kümmert. Sorgen, Ängste, Wut, aber
auch Stolz und Wohlwollen haben
in den Gesprächen ihren Platz.
Begleitet werden die Gespräche
von meiner Therapiehündin Macy.
Ihre Feinfühligkeit ermöglichen
ihr im richtigen Moment z.B. Trost zu spenden oder
Ruhe auszustrahlen, die nicht selten auf uns Menschen
übergeht. Aber vor allem schafft sie es, uns durch ihr
freundliches und verspieltes Wesen, trotz der belasteten
Themen zum Lächeln zu bringen.

* Namen geändert. Die Kinder auf den Fotos leben im Kinderdorf, sind aber nicht die Kinder, von denen hier erzählt wird.
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Was ist los im Herbst?
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15. Oktober: Öffentliche Führung

24. Oktober: Pädagogischer Fachvortrag

Im Herbst haben interessierte Besucher wieder die
Möglichkeit, das Kinderdorf live zu erleben. Die ca. einstündige Führung startet um 15.00 Uhr, anschließend
gibt es noch Kaffee und Kuchen aus der KinderdorfBäckerei. Die Führung ist kostenlos. Um Anmeldung
wird gebeten unter s.freiheit@pestalozzi-kinderdorf.de
oder unter 07771 8003 124.

„Pubertät echt ätzend! Gelassen durch die schwierigen
Jahre: Eine Überlebenshilfe“ ist der Titel unseres diesjährigen pädagogischen Fachvortrages mit dem Schweizer
Psychotherapeuten Prof. Dr. Allan Guggenbühl. Los geht‘s
um 19.00 Uhr im Milchwerk Radolfzell. Karten sind ab
Oktober bei Buch Greuter oder im Sekretariat des Kinderdorfs erhältlich.

10. November: Meisterkonzert „Viola & Klavier“

11. November: Mitgliederversammlung

Die beiden japanischen Musikerinnen Tomoko Akasaka (Viola) und Norie Takahashi (Klavier) gastieren im
Kinderdorf und präsentieren Stücke von Bach, Schumann und Brahms. Das Konzert beginnt um 20 Uhr
im Festsaal. Karten sind erhältlich in der TouristInformation Stockach.

Der Vorstand des Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf
Wahlwies e.V. lädt zur ordentlichen Jahresversammlung
in den Festsaal des Kinderdorfes. Alle Vereinsmitglieder
erhalten eine schriftliche Einladung mit Tagesordnung.
Wie gewohnt erwartet die Teilnehmer im Anschluss das
traditionelle Weißwurst-Essen.

Aus den Familien

„Man muß ein „Gemeinschafts-Typ“ sein“
von Daniela Speitel
„Wir sind „Gemeinschaftsmenschen“, erklärt Martina
Gottlöber auf die Frage, wie sie und ihr Mann zu dem
Entschluss kamen, im Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf
ein Familienhaus zu leiten. Die ausgebildete Hauswirtschafterin sowie Klassenbegleiterin an einer Förderschule und der Waldorfpädagoge
und Eurythmielehrer sind viel
herumgekommen und haben
verschiedenste Formen des
Gemeinschaftslebens kennen
und schätzen gelernt. „Nach
zehn Jahren in der Lüneburger
Heide war für uns die Zeit für
eine Veränderung gekommen,
wir wollten neue Menschen
kennenlernen“, antwortet Boris
Gottlöber auf die Frage, wie man dazu kommt, sich als
Hausleitung im Pestalozzi Kinderdorf zu bewerben. „Außerdem war es uns wichtig, einen Ort zu finden, wo wir
beide arbeiten können“, so Martina Gottlöber.
Seit einem Jahr leitet das Ehepaar Gottlöber jetzt gemeinsam eine Kinderdorffamilie mit zwei eigenen und
sechs betreuten Kindern zwischen sechs und 18 Jahren.
Beide sind im Kinderdorf angestellt. Mitarbeitern ohne
entsprechende Ausbildung ermöglicht das Kinderdorf
eine berufsbegleitende Nachqualifizierung. Daher be-

suchen Martina und Boris Gottlöber an zwei Abenden
in der Woche noch eine Schule, um die Ausbildung als
Erzieher/-in zu machen. Hier unterstützen sich die beiden gegenseitig. Oft sind sie abends in der Familie nicht
abkömmlich. Dann geht eben nur einer zum Unterricht
und der Partner kann so den Stoff später nacharbeiten.
„Natürlich hatten wir Anfangs ein bisschen Heimweh und
unsere eigenen Kinder brauchten ihre Zeit, um sich an
die neue Familiensituation zu gewöhnen, aber das gehört
dazu“, so Boris Gottlöber. Als eine der großen Herausforderungen bei ihrem Start im Kinderdorf beschreibt das
Paar den Umstand, dass Leben und Arbeiten so unmittelbar an einem Ort,
ja sogar im gleichen
Haus stattfindet.
„Man muss erst lernen, sich abzugrenzen, um auch mal
abzuschalten.“ Aber
auch das gelingt den
beiden nach ihrem
ersten Jahr im Kinderdorf immer besser. „Wir waren
noch nie so oft zusammen Essen“, schmunzelt Martina
Gottlöber. „Bei unserer Arbeit in der Familie werden
uns viele schöne Erlebnisse im Werdegang der Kinder
geschenkt. Hinzu kommen die Begegnungen im Dorf,
man trifft sich, tauscht sich aus – die Zusammenarbeit
gibt Schwung“, ergänzt Boris Gottlöber. „Das bestätigt
uns darin, die richtige Entscheidung getroffen zu haben.
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Gute Aussichten für eine Anstellung auf dem
von Sabine Freiheit
Kurz vor den Sommerferien ist die Freude groß in den
Betrieben – und das nicht nur, weil der wohlverdiente
Urlaub ansteht. Glücklich sind vor allem die sieben Fachpraktiker aus der Schreinerei, der Malerwerkstatt, der
Hauswirtschaft und der Gärtnerei, die erfolgreich ihren
Abschluss gemacht haben. Und die beste Nachricht ist:
Alle haben bereits eine feste Anstellung in Aussicht.
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Fachkräfte werden zwar auf dem Arbeitsmarkt dringend
gesucht. Trotzdem ist eine Vermittlungsquote von 100
Prozent alles andere gewöhnlich. Denn wer sich mit den
Hintergründen der Fachpraktikerausbildung beschäftigt,
stellt schnell fest, dass es für die jungen Menschen ein
großer Erfolg ist, wenn sie künftig selbst für ihren Lebensunterhalt sorgen können. Denn zu Beginn der Ausbildung
hätten sie auf dem ersten Arbeitsmarkt kaum eine
Chance gehabt. „Die Jugendlichen, die im Kinderdorf
eine Fachpraktikerausbildung beginnen, haben häufig
Lernschwierigkeiten oder andere Hemmnisse. Ihnen
fehlen oft die Grundlagen, die ein Betrieb von einem
Auszubildenden erwartet“, so Stefanie Gasch, Leiterin
des Sozialdienstes Beruf im Pestalozzi Kinderdorf. Mit
ihrem Team betreut sie die Fachpraktiker-Azubis während ihrer Ausbildung mit Nachhilfeunterricht, sozialpädagogischen Angeboten und mit einem umfassenden
Absolventenmanagement. In den neun handwerklichen
und landwirtschaftlichen Betrieben innerhalb des Pestalozzi Kinderdorfes haben sie mehr Raum, um sich zu

60 Auszubildende sind derzeit im Pestalozzi Kinderdorf beschäftigt

entwickeln. Die Meister sind pädagogisch ausgebildet
und wissen, wie man die jungen Menschen motiviert,
auch wenn es mal nicht so läuft. „Anstatt zu kritisieren,
kommt es darauf an, die Stärken in den Vordergrund zu
stellen“, berichtet Beate Klas, die die Malerwerkstatt
leitet. Ihr Auszubildender Christoph Schibitschek ist
einer der glücklichen Absolventen, die ab September
eine Anstellung haben. Christoph hat vor kurzem seinen
Vertrag bei der Firma Heinrich Schmid in Singen unterschrieben und wird dort die Ausbildung zum Malergesellen abschließen. Denn „wer den Fachpraktikerabschluss
in der Tasche hat, kann – je nach Beruf – innerhalb von
einem oder zwei Jahren die Vollausbildung im jeweiligen
Beruf erreichen“, erklärt Stefanie Gasch. Bei der Suche
nach einer Anstellung im Anschluss an die Ausbildung
unterstützt ein Absolventenmanager. Lutz Zabel nimmt
die Auszubildenden an die Hand und begleitet sie durch

Aus den Betrieben

ersten Arbeitsmarkt
das Bewerbungsverfahren. Dabei geht es laut Zabel nicht
um eine möglichst große Anzahl an Bewerbungen, die
verschickt werden. „Viel wichtiger ist, dass Betrieb und
Absolvent gut zusammen passen.“ Dazu gehören auf
der einen Seite gute Kontakte zu den Betrieben in der
Region. Auf der anderen Seite hört er den Jugendlichen
zu und geht individuell auf jeden Einzelnen ein. Mindestens genauso wichtig seien aber auch Arbeitswillen und
Eigenantrieb seitens der Auszubildenden. „Ohne eigene
Zielsetzung und Motivation geht es nicht“, so Zabel.
Fachpraktiker erhalten Unterstützung durch den Sozialdienst Beruf

Dass Christoph den nötigen „Biss“ hat, davon konnte sich
Marcel Kratzer von der Firma Heinrich Schmid in meh- uns. Er hat sich super ins Team integriert und bewiesen,
reren Praktika persönlich überzeugen: „Christoph passt dass er Durchhaltevermögen und einen großen Willen
nicht nur fachlich, sondern auch persönlich sehr gut zu hat. Wir würden uns freuen, wenn wir ihm auch nach
der Gesellenprüfung nächstes Jahr eine Perspektive in
unserem Unternehmen bieten können.“

Die Fachpraktikerausbildung...
...ist an die Bedürfnisse und Fähigkeiten Jugendlicher
angepasst, die aufgrund von Lernbehinderungen, psychischen oder sozialen Beeinträchtigungen besondere Förderung brauchen. Sie können ihre Stärken im praktischen
Bereich entdecken und entwickeln. Die theoretischen
Anforderungen der Abschlussprüfung für Fachpraktiker/
innen sind weniger hoch als bei der Vollausbildung, die
mit der Gesellenprüfung abschließt.
Christoph (rechts) bei der Vertragsunterzeichnung
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Besuch der Bregenzer Festspiele
von Beatrix Lux

Alle Jahre wieder…ruft uns die Seebühne in Bregenz zur
crossculture night. Für junge Menschen gibt es jede Menge Spannendes rund um die Oper zu entdecken. Durch
kreative Impulse werden sie gefördert und gefordert. Als
Höhepunkt dürfen die Jugendlichen am Abend, noch vor
allen anderen, die Inszenierung auf der Seebühne unter
freiem Himmel bestaunen. Oper ist langweilig und verstaubt? Ganz und gar nicht! Mit fantasievollen Kostümen
vor einer atemberaubenden Bühnenkulisse inmitten des
Sees bewegen uns Musik, Tanz und Theater und vor allem
der Raum für „große Gefühle“ jedes Jahr aufs Neue.
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hung der Stücke machte schon allein die Vorbereitung für
dieses Tag- und Nachterleben große Freude. So haben
wir im Vorfeld verschiedene Workshops recherchiert,
Backstage-Touren und eine Einführung in den Bühnensoundcheck gebucht.
Gerne sind die Schüler samstags früh aufgestanden und
haben sich die lange Autofahrt mit Kissen, moderner
Musik und nettem Geplauder gemütlich gemacht. Kurz
nach der österreichischen Grenze, beim ersten Blick auf
die Seebühne, wird es ganz still und eine leichte Aufregung macht sich bemerkbar. Auf dem Festspielgelände
angekommen beeindruckt die große Menge an jungen
Menschen, die sich freundlich begegnen, und jeder
verbindet sich auf seine Weise mit der Musik und Kunst.

Als Workshop wählen unsere Schüler bei Turandot den
chinesischen Maskenbau und bei Carmen die Herstellung eines spanischen Fächers. Zwischendurch gönnen
wir uns auf dem Vorplatz bei Live-Musik und Poetry
Slam Eis und Getränke.
Der Höhepunkt des
Tages beginnt mit
einem traumhaften
Sonnenuntergang, der
die Seebühnenkulisse
in ein märchenhaftes
Was unsere Schüler aus dem Opernjahr 2016 bei „Turan- Licht taucht und die
dot“ und 2017 bei „Carmen“ mitgenommen haben, war Opernaufführungen
vor allem das Gemeinschaftserleben der besonderen Art. zu einem stimmungsNeben einer kurzen Einführung in das Genre der klas- vollen und unvergesssischen Musik und in die Inhalte, Geschichte und Entste- lichen Erlebnis macht.

Aus der Schule

Ferien auf dem Alpakahof
von Lars Pohl
Alpakas, ein altes Bauernhaus und viele Aktivitäten – das
waren die Rahmenbedingungen unserer diesjährigen
Freizeit auf dem Alpakahof Guggenhausen.
Die Soziale Gruppe ist eine ergänzende pädagogische
Maßnahme für bis zu acht Schüler der Außenklasse in
Eigeltingen. Seit 2013 veranstalten wir zweimal im Schuljahr eine Freizeit. Hier haben die Schüler die Möglichkeit, durch besondere Aktivitäten angeregt zu werden,
bereits Erlerntes anzuwenden und an Gruppenthemen
oder unerwünschtem Verhalten in einer entspannten
Feriensituation zu arbeiten.

Auch der Tagesablauf
mit einfachen Alltagsritualen wie gemeinsamem Kochen gehören
inhaltlich zu den Aufgaben des Gruppentrainings. Jeden Abend
haben wir zur Freude
der Kinder auf offenem Feuer gekocht.
Es wurde gegrillt, es
gab Calzone und es
wurde sogar gemeinsam Gulasch im Firepot zubereitet. Das
zwischendurch aufkommende Heimweh sorgte für viel
Hilfsbereitschaft untereinander. Die Schüler haben sich
gegenseitig Tipps gegeben und Mut gemacht. Bei der
abschließenden Alpaka-Wanderung, durften dann die
Schüler selbst ein Tier führen.

Im Vorfeld der fünftägigen Freizeit durften sich die
Kinder und Jugendlichen mit in die Planung einbringen. Das ist wichtig, um ihnen aufzuzeigen, dass ihre
Erwartungen und Wünsche von uns ernst genommen
werden. Auf dem Programm standen Bogenschießen,
Klettern und Schwimmen, Naturerkundungen, der Besuch der Lochmühle mit Quad fahren und eine geführte Nach Ferienende haben wir Fragen wie „Was kann ich
Alpakawanderung.
tun, damit alle sich wohl fühlen?“ und „Wie können die
anderen mit mir umgehen, damit ich mich gut fühle?“
Viel Konzentration und Verantwortung zeigten die Schü- weiter behandelt. Unsere Teilnehmer haben über Erler beim Bau einer Seilbrücke zur Überquerung eines lebnisse wie Mobbing und Ausgrenzung berichtet. Im
Flusses. Nur mit Seilen und Karabinern ausgestattet geschützten Rahmen der Gruppenfreizeit konnten sie
meisterten sie das Abenteuer ohne nass zu werden. Bei wichtige Erkenntnisse für sich und über ihre Bedürfnisse
knapp 30 Grad entschlossen wir uns im Anschluss den sammeln. Davon werden sie bei den nächsten Freizeiten,
Fluss auch noch anderweitig zu nutzen.
für die sie schon Ideen haben, profitieren.
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Nachruf

Wir trauern um unseren langjährigen Kollegen und Mitarbeiter Dirk Rösener.
Er wurde mit nur 36 Jahren durch einen tragischen Verkehrsunfall mitten aus dem Leben gerissen.
Herr Rösener war seit dem 1.9.2001 bei uns beschäftigt, zunächst als Angestellter, dann als
Leiter des Pestalozzi Obstbaus.
Wir kannten ihn als sehr ruhigen, zurückhaltenden Menschen, der jedoch mit höchstem Engagement und größter Leidenschaft seiner Aufgabe nachging. Sein Einsatz für den Pestalozzi Obstbau ging weit über das übliche Maß hinaus. Der biologisch-dynamische Anbau und der Schutz
und die Erhaltung der Natur waren ihm ein Herzensanliegen.
Er wird uns als fachlich kompetenter Mitarbeiter ebenso fehlen wie als geschätzter Kollege.
Unsere Gedanken sind bei seiner Familie.
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Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Geschäftsführung und Vorstand
Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf

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

3 / 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 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.

Juni 2017
Familie Grimm feiert ihr 30jähriges Jubiläum.

26. Mai
Pascal wird in der Familie Boßlet/
Golfier aufgenommen.

30. Juni
Beim Sommerfest der HolidayCheck AG kommen bei einer
Auktion 4.700 Euro Spenden
zusammen – wir sagen Danke!

20.-23. Juli
Unbegleitete minderjährige
Flüchtlinge beteiligen sich am
Kunstprojekt Arte Romeias.

11. Juli
Die Künstlergruppe aus dem
Kinderdorf feiert mit ihrem Stück
„Jorinde & Joringel“ Premiere.

27. Juli
David und Rouven verlassen das
Kinderdorf und kehren zu ihrer
Mutter zurück.
29. Juli
80 Kinder und Jugendliche aus
dem Kinderdorf fahren in die
dreiwöchige Ferienfreizeit.

2. Juli
Der Erlenhof im Pestalozzi Kinderdorf feiert sein 35jähriges Bestehen mit einem großen Hoffest.

18. Juni
Alina wird in der Familie Wetzer
aufgenommen.
24. Juni
Die Kinderdorf-Mitarbeiter feiern das 70jährige Jubiläum mit
einem Mitarbeiterfest auf dem
Haldenhof.

15. Juli
Mehrere hundert Zuschauer feiern mit internationalen Bands das
vierte Erlenhof Open Air.

Zum Vormerken

5. Oktober 2017, 20 Uhr
Erbrecht und Testament
Infoabend mit Dr. A. Wirich,
Fachanwalt für Erbrecht
Freiräume Konstanz, Vor der
Halde 5, 78462 Konstanz.
Der Eintritt ist frei.
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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

