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Liebe Freunde und Förderer des Kinderdorfes,

Es grüßt Sie herzlich Ihr

Bernd Löhle

„Kinderseelen brauchen Achtung, Wertschät-
zung, Liebe und Förderung“. Dieser Satz stammt 
von Clemens Maria Heymkind, einem ehema-
ligen Kinderdorf-Bewohner, der in seinem Buch 
„Verloren im Niemandsland“ seine schrecklichen 
Erlebnisse in einem Kinderheim in Bayern be-
schreibt. Als er im Alter von zwölf Jahren mit 
seiner Zwillingsschwester ins Pestalozzi Kinder-
dorf nach Wahlwies kommt, ist es für die beiden 
Kinder wie „ein Besuch im Paradies“. 

Wer schon einmal bei uns war, kennt die herr-
liche Umgebung in dem kleinen Ort Wahlwies. 
Was der Autor mit Paradies beschreibt, bezieht 
sich aber nicht nur auf die wunderschöne Land-
schaft, sondern meint vor allem die liebevolle 
und verlässliche Betreuung in unseren Kinder-
dorffamilien. Gerade kleinere Kinder benötigen 
eine enge Bindung zu festen Bezugspersonen, 
die, wie in einer richtigen Familie, rund um 
die Uhr für sie da sind. Für das pädagogische 
Personal ist das eine sehr herausfordernde und 
verantwortungsvolle Aufgabe. Leider geben 
immer mehr Kinderdörfer in Deutschland ihr 
familienanaloges Konzept auf und arbeiten im 
Schichtbetrieb: Zu groß ist die Fluktuationsrate, 
zu schwierig die Suche nach geeigneten Mitar-
beitern.

Wir haben das große Glück, auf 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
setzen zu können, die teilweise 
schon seit vielen Jahren Kindern 
aus schwierigen Verhältnissen ein 
neues Zuhause im Kinderdorf bie-
ten. Und sollte uns doch einmal ein 
Paar verlassen, konnten wir bislang 
immer gleichermaßen qualifizierte 
wie engagierte Menschen finden, 
die eine Familie bei uns im Kinder-
dorf gründen möchten. Dass wir 
mit diesem Konzept nach wie vor 
auf dem richtigen Weg sind, zeigen auch die 
Zahlen: Die Anfragen für stationäre Aufnahmen 
lagen auch in 2014 wieder weit über den freien 
Plätzen, die wir zu vergeben hatten. 

Was im pädagogischen Fachjargon mit „Struk-
tur- und Prozessqualität“ gemeint ist, wird bei 
uns auch in Zukunft die Motivation für alle 
Weiterentwicklungen sein: Kindern und Ju-
gendlichen, die nicht bei den leiblichen Eltern 
aufwachsen können, einen sicheren Ort und 
eine feste Bindung bieten.
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Die gute Nachricht zuerst: Das finanzielle Ergebnis 
im Jahr 2014 war das beste der letzten zehn Jahre. 
Verantwortlich für die positive Ertragsentwicklung 
sind gleich mehrere Faktoren: Zum einen stellen 
wir eine kontinuierlich hohe Belegung sicher. Zum 
anderen erhalten wir von den Jugendämtern besse-
re Entgelte. Nicht zuletzt trägt die stetig wachsende 
Zahl an unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen 
zu diesem guten Ergebnis bei. Insgesamt konnten 
wir die Erträge im Vergleich zum Vorjahr um 247.000 
Euro steigern.

Während sich das 
Ressort „Pädagogik“ 
sehr erfreulich ent-
wickelt hat, waren 
die Ergebnisse in den 
Betrieben nicht im-
mer optimal. Zum 
einen spüren wir 
den demografischen 
Wandel  – immer 

weniger Jugendliche möchten eine Ausbildung in 
einem landwirtschaftlichen Bereich absolvieren. 
Vor allem in der theoriereduzierten Fachwerkeraus-
bildung fehlt es an interessierten Jugendlichen. Da 
diese Ausbildung von der Bundesagentur für Arbeit 
subventioniert wird, fehlt uns auch die finanzielle 
Unterstützung. Zum anderen kam es in unserem 
Gärtnereibetrieb zu Ertragsausfällen, die zu einer 

wesentlichen Verschlechterung des Ergebnisses 
führten. Andernfalls wäre ein ausgeglichener Haus-
halt möglich gewesen. 

Zukunft braucht Herkunft

Welchen Stellenwert unsere langjährig gewachsene 
Infrastruktur hat, wurde im vergangenen Jahr an der 
Dr. Erich-Fischer-Schule und an der Einjährigen Son-
derberufsfachschule deutlich. In beiden Bereichen 
haben neue Herausforderungen neue Angebote er-
fordert. So haben wir eine „kleine heilpädagogische 
Schule“ für unsere fünf Erstklässler eingerichtet. Für 
die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge haben 
wir das „Vorqualifizierungsjahr Arbeit und Beruf“ 
(VAB) um eine Klasse für Schüler ohne Deutschkennt-
nisse (VABO) erweitert. 

Die Veränderungen in unserer Gesellschaft werden 
von Jugendhilfeeinrichtungen wie dem Pestalozzi 
Kinderdorf auch in Zukunft eine flexible Arbeitsweise 
erfordern. Dafür sind wir mit unseren erfahrenen 
Fachkräften bereits heute bestens aufgestellt. Um 
die Professionalisierung in allen Bereichen weiter 
voranzutreiben, arbeiten wir intensiv an einem 
Qualitätshandbuch, das im Sinne einer „lernenden 
Organisation“ kontinuierlich ausgebaut wird. Mit 
dem Ziel, Kinder und Jugendliche auch weiterhin 
bestmöglich auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit 
zu begleiten.

Das Jahr 2014 startete gleich mit einem wahren 
„Besucherstrom“: Das SWR Bodenseeradio hatte 
zum Hörertag „Heimat erleben“ ins Pestalozzi Kin-
derdorf eingeladen. Rund 60 interessierte Hörer 
sind im Januar dem Aufruf über den Äther gefolgt 
und konnten sich einen Eindruck von unserer Arbeit 
machen.

Unter dem Motto „Tie-
risch gut“ fand im Mai 
das Kinderdorffest statt. 
Bei schönstem Wetter 
wurde den zahlreichen 
Gästen ein gewohnt 
buntes Programm gebo-
ten – vom Streichelzoo 
über Steckenpferde bas-
teln bis hin zu verschie-
denen thematischen 
Führungen.

Eine Premiere war das „Erlenhof Open Air“, bei 
dem der Bauernhof zur Konzertbühne wurde. 130 
Besucher genossen mit den Bands Esha Ness und 
The Durgas ein rundum gelungenes Musikerlebnis 
in einer lauen Sommernacht. Die Künstlergruppe 
brachte im letzten Jahr den Klassiker „Die Bürg-
schaft“ von Friedrich Schiller auf die Bühne und 
stellte die begeisterten Zuschauer vor die Frage: 
„Was würdest Du für einen Freund tun?“.

Im Rahmen der Singener Museumsnacht waren 
in der besonderen Atmosphäre der Herz-Jesu-
Kirche Bilder und Objekte von Kindern und Auszu-
bildenden aus dem Pestalozzi Kinderdorf zu sehen. 
Die Einladung der Kirchengemeinde überbrachte 
Beiratsmitglied Volkmar Schmitt-Förster und wur-

de vom Kinderdorf gerne 
angenommen. In der Kin-
derwerkstatt unter der Lei-
tung von Künstler Wolfgang 
Dettmer sind aufwändige 
Collagen aus Öl, kombiniert 
mit Fotos, Textstücken, Sand 
und Muscheln entstanden, 
die „Kinderwünsche“ oder 
das „Leben im Kinderdorf“ 
thematisieren.

„Warum Huckleberry Finn 
nicht süchtig wurde“ war das 

Thema des Fachvortrages mit Dr. Eckhard Schiffer im 
Milchwerk Radolfzell. Musikliebhaber kamen beim 
Meisterkonzert mit dem Titel „Lieben Sie Brahms?“ 
voll auf ihre Kosten.

Traditionen wie das Adventsgärtlein, der Besuch 
des Nikolauses und das Christgeburtsspiel haben im 
Advent die Herzen der Kinder höher schlagen lassen.
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Die vom Urbild der Familie inspirierte Lebens-
form ist auch heute noch das Kernstück unserer 
Gemeinschaft. 21 Familien leben im Kinderdorf 
und betreuen bis zu sechs Kinder, die derzeit nicht 
bei den leiblichen Eltern aufwachsen können. 2014 
waren insgesamt 131 Kinder und Jugendliche vollsta-
tionär untergebracht. Leider können wir nur einen 
Bruchteil der Anfragen der Jugendämter positiv 
beantworten: Von Januar bis Dezember haben uns 
178 Anfragen erreicht – nur 28 Kinder konnten wir 
neu aufnehmen. 

Teilstationärer Bereich

Unser teilstationäres Angebot haben wir Anfang 
2014 um eine Soziale Gruppe erweitert, die sich an 
zwei Nachmittagen in der Woche und in zwei Kurz-
freizeiten um insgesamt acht Kinder und Jugendliche 
von der ersten bis zur neunten Klasse kümmert. 
Aufgrund der großen Nachfrage hat bereits zum 
Ende des Jahres eine zweite Gruppe ihre Arbeit 
aufgenommen.

reFugium

Ein enormer Zuwachs war im Bereich „reFugium“ 
zu verzeichnen. Durch den stetig wachsenden Zu-
strom an unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen 
haben wir zwei neue Wohngruppen eröffnet: Die 
Verselbstständigungs-Wohngruppe in Stockach 

sowie die Inobhutnahmestelle in Markelfingen. 
Somit können wir nun insgesamt 40 Jugendlichen 
einen Zufluchtsort bieten und sie auf dem Weg in 
die Selbstständigkeit begleiten. Weiterführende An-
gebote, vor allem im Bereich der Berufsausbildung, 
sind in Planung und sollen die jungen Erwachsenen 
künftig noch besser unterstützen und in die Gesell-
schaft integrieren.

Schwerpunktthema 

2014 stand das Thema „Sexualpädagogik“ im 
Vordergrund. Nicht wenige unserer Kinder und 

Jugendlichen haben in den leiblichen Familien sexu-
elle Gewalt erlebt. Um ihnen dennoch eine gesun-
de sexuelle Entwicklung zu ermöglichen, arbeiten 
speziell ausgebildete Pädagogen in Gruppen- und 
Einzelangeboten mit den Kindern. Dabei geht es um 
den Schutz vor weiteren Übergriffen, aber auch um 
die Entwicklung eines positiven Bildes von Sexualität. 
Selbstverständlich spielt dieses Thema nicht nur in 
den spezifisch sexualpädagogischen Angeboten, 
sondern vor allem auch im Betreuungs-Alltag eine 
wichtige Rolle. Aus diesem Grund fanden für die 
Mitarbeiter im vergangenen Jahr drei interne Fortbil-
dungstage zur Sexualpädagogik im Kinderdorf statt.

Qualitätshandbuch Pädagogik

In 2014 hat die Arbeit am Qualitätshandbuch des 
Ressorts Pädagogik begonnen. Ausgehend von der 
Frage „Wem müssen wir in unserer täglichen Ar-
beit gerecht werden?“ haben die Verantwortlichen 
zunächst die Anspruchsgruppen und deren Anfor-
derungen definiert. Anschließend wurden die Kern-
kompetenzen des Ressorts unter die Lupe genom-
men und auf die Kernprozesse „Betreuen“, „Helfen“ 
und „Bilden“ fokussiert. Es folgte die Definition von 
Qualitätsfeldern, die Erarbeitung von Grundsät-
zen für jedes Qualitätsfeld sowie eine umfassende 
Überarbeitung sämtlicher Dokumente im Ressort 
Pädagogik. Ein wichtiges Anliegen war die Beteili-
gung der Mitarbeiter: Verschiedene Themen  waren 
Teil der Arbeitsbesprechungen und Pädagogischen 
Konferenzen, so dass das Resultat dieser Arbeit ein 
gemeinsames Lernen und Wachsen war.

Stärkere Einbindung 

Ein weiteres Thema, das das Ressort im vergange-
nen Jahr beschäftigt hat, war die stärkere Einbindung 
der Kinder und Jugendlichen in die Hilfeplange-
spräche. So haben nun alle Kinder die Möglichkeit, 
ihre Ziele und Wünsche altersgerecht einzubringen. 
Dadurch erhalten die Gespräche noch mehr Qualität, 
was auch die Jugendämter sehr zu schätzen wissen.
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Aus den Familien: Qualität weiter ausbauen
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Unter dem Dach der Dr. Erich-Fischer-Schule sind 
zwei Schultypen zu Hause: die staatlich anerkannte 
Schule für Erziehungshilfe (SfE) mit den Bildungs-
gängen Grund-, Haupt- und Förderschule und die 
Einjährige Sonderberufsfachschule. Zum 31.12.2014 
waren 77 Schüler angemeldet.

In der Dr. Erich-Fischer-
Schule gehen besondere  
Lehrer mit besonderen 
Schülern besondere Wege. 
Wie dies im Alltag aussieht, 
zeigt die zum Schuljahr 
2014/2015 neu installierte 
„kleine heilpädagogische 
Schule“. 

Tiergestützte Pädagogik in der ersten Klasse

Im September 2014 setzte sich die erste Klasse 
aus fünf Schülern zusammen, die allesamt zwar 
schulpflichtig, aber noch nicht schulreif waren. So 
entstand die Idee, die tiergestützte Pädagogik zum 
Schwerpunkt des Schulalltages der ersten Klasse 
zu machen. Die „Bauernhofklasse“ trifft sich jeden 
Morgen in ihrem Klassenzimmer in der Schule. Nach 
einigen Übungen aus der Waldorfpädagogik und 
einem gemeinsamen Frühstück machen sie sich mit 
ihrem Lehrer und einer Heilpädagogin auf den 

Weg zum Erlenhof. Dort sind die Schüler für die 
Grundversorgung der Tiere zuständig, also für Füttern, 
Misten, Bürsten, etc. So gewinnen sie Selbstvertrau-
en, lernen Verantwortung zu übernehmen, im Team 
zu arbeiten und auf andere Rücksicht zu nehmen. 
Gleichzeitig werden die Sinne der Kinder intensiv 
angesprochen, was das seelische Reifen begünstigt. 
Nach dem ersten Schuljahr ist ein langsamer Rück-
zug vom Bauernhof geplant. Das heißt, die Kinder 
werden mehr Zeit in der Schule verbringen und die 
Tiere nur noch an ein oder 
zwei Tagen in der Woche 
versorgen.

Unterricht für junge Flücht-
linge

Aufgrund der wachsenden 
Zahl an unbegleiteten min-
derjährigen Flüchtlingen 
haben wir eine neue Klasse 
in unserer Sonderberufs-
fachschule eingerichtet: Das Angebot richtet sich an 
Jugendliche, die erst seit Kurzem in Deutschland sind 
und bei denen der Erwerb der deutschen Sprache im 
Vordergrund steht. Im Anschluss an dieses einjährige 
VABO (Vorqualifizierung Arbeit / Beruf ohne Deutsch-
kenntnisse) können sie die VAB-Klasse besuchen und 
dort den Hauptschulabschluss machen. 
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Aus der Schule: Herausforderungen begegnen Aus den Betrieben: Änderungen umsetzen

Arbeit ist mehr, als „nur“ den Lebensunterhalt zu 
verdienen. Sie ermöglicht es auch, am gesellschaft-
lichen Alltag teilzuhaben. Die damit verbundene 
Chance auf ein selbstständiges Leben haben im Jahr 
2014 73 Auszubildende in den neun Betrieben des 
Pestalozzi Kinderdorfes erhalten. 34 absolvieren 
eine Vollausbildung, 39 streben einen Abschluss 
als Fachpraktiker an, der 
mit reduzierten Theorie-
anforderungen verbunden 
ist. Unterstützt werden 
die jungen Menschen, die 
sowohl aus dem Kinderdorf 
als auch aus der Umgebung 
kommen, vom Sozialdienst 
Beruf, der beispielsweise 
Nachhilfeunterricht oder 
Unterstützung beim Be-
werbermanagement bie-
tet. In der Berufsvorbereitenden Bildungsmaß-
nahme (BVB) erhalten junge Erwachsene, die noch 
keine 25 Jahre alt sind, erste Einblicke in vorwiegend 
handwerkliche Berufsbilder.

Veränderungen im Dorfladen

Die Sommerferien 2014 wurden fleißig genutzt, um 
die Umbauten im Dorfladen voranzutreiben. Das 
Ergebnis kann sich sehen lassen: 

Der Verkaufsraum wirkt größer und die Waren 
können noch ansprechender präsentiert werden. 

Um die Kunden auch an der Fleischtheke fachge-
recht zu beraten, unterstützt seit letztem Jahr ein 
Metzgermeister die Mitarbeiter im Verkauf an zwei 
Tagen in der Woche. 

Frischer Wind in der Pesta-
lozzi Küche

Seit Oktober 2014  leitet 
Harald Neumann das Kü-
chenteam, das rund 35 
Einrichtungen im Landkreis 
beliefert und außerdem 
dafür sorgt, dass die 
Kinderdorffamilien, die 
Schüler der Dr. Erich-Fi-

scher-Schule und die Mitarbeiter des Pestalozzi 
Kinderdorfes ein warmes Mittagessen bekommen.

Nicht nur personell, auch räumlich, hat sich die 
Küche im vergangenen Jahr verändert. So wurde 
beispielsweise der Spülbereich neu gestaltet und 
mit neuen Geräten ausgestattet. Die Mitarbeiter 
haben nun mehr Platz, dadurch heizt sich die Luft im 
Spülraum weniger auf und das Arbeiten ist deutlich 
angenehmer. 
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Die langfristige Festsetzung und konsequente 
Umsetzung der Ziele des Kinderdorfs in Zusammen-
arbeit mit der Geschäftsführung ist eine der wesent-
lichen Aufgaben des ehrenamtlichen Vorstands des 
Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf Wahlwies e.V.  
Diese Aufgabe war auch 2014 von den drei Haupt-
zielen „Führung umsetzen“, „Wettbewerbsvorteile 
durch Qualität“ und „Wirtschaftlichkeit“ geprägt. 

„Führung umsetzen“ findet besondere Behand-
lung in der „Führungswerkstatt“, die als Rahmen 
für die Umsetzung einer stabilen und an gemein-
samen Grundsätzen orientierten Führungskultur 
dienen soll. Grundlage dafür ist die Erarbeitung 
eines gemeinsamen Führungsverständnisses und 
die Entwicklung von Führungsinstrumenten. 

Mit dem Qualitätshandbuch für das Ressort 
„Pädagogik“ haben Projektleitung und Qualitäts-
managementbeauftragte die Arbeit an einem der 
Großprojekte der Qualitätsentwicklung aufge-
nommen. Dies wird voraussichtlich bis Ende 2015 
abgeschlossen sein.

Im Bereich „Wirtschaftlichkeit“ konnten deutliche 
Verbesserungen erzielt werden. Dies ist vor allem 
erheblichen Umsatzsteigerungen im Bereich Päda-
gogik und guten Ergebnissen im Bereich Kommu-
nikation und Fundraising  (K&F) zu verdanken. Ein 
ausgeglichenes Gesamtergebnis konnte allerdings 
noch nicht erzielt werden. 

Die Ressorts Pädagogik, Schule sowie Betriebe 
und Finanzen konnten mit qualifizierten Ressortlei-
tungen besetzt werden. Damit wurde die Voraus-
setzung geschaffen, dass Bernd Löhle seine Rolle als 
Gesamtleitung vollumfänglich wahrnehmen kann. 

Da sich der Vorstand nun eher strategischen 
Aufgaben widmet und somit aus dem Tagesge-
schäft zurückgezogen hat, ist der Quartalsbericht 
ein wesentlicher Bestandteil der Zusammenarbeit 
zwischen Vorstand und Geschäftsführung. Seit dem 
ersten Quartal 2014 folgt der Bericht, der die Um-
setzung der operativen Ziele dokumentiert, einer 
neuen Strukturierung der Themen. Dadurch ist es 
den Ressortleitungen möglich, die Entwicklung ihrer 
Ressorts selbst vollständig zu präsentieren.

Tätigkeitsbericht des Vorstandes Bericht aus dem Verein

In der Mitgliederversammlung am 22.11.2014 
wurde mit großer Mehrheit eine Satzungsänderung 
beschlossen, die mehrere Vereinsorgane betrifft. 

Die wohl wichtigste Änderung betraf den Ar-
beitskreis, der in der neuen Satzung grundlegend 
umgestaltet und zur „Vereinswerkstatt“ umben-
annt wurde. Im Zuge der 
Umstrukturierungen des 
Kinderdorfes war deut-
lich geworden, dass ope-
rative Fragestellungen 
nicht weiter in dem von 
Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern gebildeten 
Arbeitskreis (nun Ver-
einswerkstatt) anzusie-
deln sind, was zu der 
weitreichenden Neufas-
sung dieses Vereinsor-
gans Anlass gab. 

Die Aufgaben der Vereinswerkstatt werden in der 
Satzung wie folgt beschrieben:

1. Förderung der Meinungsbildung der Mit-
glieder zur Entwicklung des Vereins und der 
Satzung.

2. Entwicklung von Ideen zur Umsetzung und 
Bewahrung des Vereinszwecks und die Ge-
staltung unserer Lebens- und Arbeitsgemein-
schaft.

3. Die Förderung und Entwicklung neuer Vor-
standskandidaten.

4. Es findet regelmäßig, mindestens einmal jähr-
lich, ein Austausch zwischen Vereinswerkstatt 
und operativer Führung statt.

Eine weitere Ände-
rung der Satzung be-
trifft den Prüfungs-
ausschuss, der die 
ordnungsgemäße Füh-
rung der Kasse und 
die satzungsgemäße 
Verwendung der Mit-
tel zu prüfen hat. Die 
Anzahl der Mitglieder 
des Prüfungsausschus-
ses wurde von zwei auf 
drei erhöht und die 

Mitglieder sollen mehrheitlich keine Mitarbeiter des 
Kinderdorfs sein. Dies soll für weitere Transparenz 
und eine bessere Gewährleistung der unabhängigen 
Kontrollfunktion sorgen. Die weitere Annäherung an 
die Anforderungen des DZI- Spendensiegels spielte 
hierbei auch eine Rolle. Die Wahl des Prüfungsaus-
schusses erfolgt durch die Mitgliederversammlung 
für ein Jahr, wobei mit der Satzungsänderung vom 
22.11.2014 zwei Kandidaten vom Beirat vorgeschla-
gen werden.
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Strukturen & Verantwortlichkeiten
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l ...bereits über 3.000 Kin-
der seit Gründung des 

Kinderdorfes 
in den Fami-
lien betreut 
wurden?

...die Pestalozzi Kinder-
dorf Küche mehr als 35 
Einrichtungen in der 
Region mit Mittagessen in 

Bio-Qualität belie-
fert?

...unsere Hauswirtschaft 
durschnittlich 37 Ton-
nen Wäsche pro Jahr  
für das Kin-
derdorf und 
seine Kunden 
wäscht?

...im Stall unserer Deme-
ter-zertifizierten Land-
wirtschaft 
j e d e s 
R i n d  a u f 
8-10 qm 
wohnt?

...über 500 Personen 
das Kinderdorf letztes Jahr 
bei einer Führung besucht  
haben?

...die lebensmittelpro-
duzierenden Betriebe  
176 ha Anbau-
fläche bewirt-
schaften?

...2014 15 FSJ-Kräfte 
im Kinderdorf tätig wa-
ren?

...die Bäckerei 48 Ton-
nen Mehl und Mahl-
erzeugnisse pro Jahr 
verarbeitet?

Wussten 
Sie eigentlich, 
dass...

...im vergangenen Jahr 
25.000 Liter Apfelsaft 
aus den selbst 
angebauten Äp-
fe ln  gepresst 
wurden?

...die Keramik von BVB 
und VAB im Holzofen in 5 
Tagen und Nächten 1300 
Grad Celsius erreicht?
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Bilanz zum 31.12.2014  Aktiva   Passiva       Bilanz zum 31.12.2014

       EUR EUR   
A. ANLAGEVERMÖGEN        
      I. Immaterielle Vermögensgegenstände    117.212,88
 1. entgeltlich erworbene Konzessionen,          
 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche 
 Rechte und Werte sowie Lizenzen 
 an solchen Rechten und Werten      117.211,88 
 2. Geschäfts- oder Firmenwert                              1,00 

     II. Sachanlagen        14.903.343, 39
 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 
      mit Betriebsbauten einschl. der Betriebsbauten 
      auf fremden Grundstücken           11.746.650,37 
 2. Einrichtungen und Ausstattungen     
      ohne Fahrzeuge              2.782.796,00 
 3. Fahrzeuge                  117.338,00 
 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau           256.559,02

       III. Finanzanlagen     197.703,23
 1. Anteile an verbundenen Unternehmen   60.000,00 
 2. Beteiligungen     63.868,87 
 3. Wertpapiere des Anlagevermögens            0,00 
 4. Sonstige Ausleihungen    73.834,36 
      
B. UMLAUFVERMÖGEN   
     I. Vorräte     852.145,17
 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe               531.021,87 
 2. Unfertige Erzeugnisse und Leistungen      5.187,99
 3. Fertige Erzeugnisse und Waren               315.952,20
      II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.257.012,32
 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen       486.133,67 
 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen    201.978,24  
 3. Sonstige Vermögensgegenstände               586.900,41
     III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 
 und Schecks                   150.450,35

C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN    50.694,78
        17.528.579,01

            EUR EUR    
A. EIGENKAPITAL        
 I.    Vereinskapital     10.415.973,37
 II.   Rücklage         54.300,42
 III. Ergebnisvortrag    -975.688,50
 IV. Jahresfehlbetrag               -140.649,28

 
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONEN   624.488,20
  
      
C. RÜCKSTELLUNGEN         440.850,00

 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche 
      Verpflichtungen     236.600,00
 2. Sonstige Rückstellungen     204.250,00 

D. VERBINDLICHKEITEN     7.107.804,80
 1. Verbindlichkeiten gegenüber       
           Kreditinstituten   6.495.503,82 
 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen 
      und Leistungen         399.084,17 
 3. Sonstige Verbindlichkeiten       213.216,81
 
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN    1.500,00

17.528.579,01
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Einnahmen, Ausgaben und Jahresergebnis 2014

Einnahmen
Entgelte für voll- und teilstationäre Betreuung, 7.554.382,64 € 50,27%
Betreutes Wohnen, Erziehungsstellen
Öffentliche Personalkostenzuschüsse und 1.406.305,58 € 9,36%
Zuweisungen für Schule und Kindergarten
Öffentliche Förderung (Entgelte Agentur für 976.455,53 € 6,50%
Arbeit)
Entgelte für individuelle Zusatzleistungen, 528.723,38 € 3,52%
Bekleidungsgeld, Sonderaufwendungen
Erlöse Betriebe 3.560.749,49 € 23,69%
Bestandserhöhung/aktivierte Eigenleistungen 105.912,89 € 0,70%
Drittmittel (Spenden, Stiftungsmittel, 895.137,67 € 5,96%
Erbschaften)

Einnahmen gesamt 15.027.667,18 € 100%
Ausgaben
Personalkosten und Sozialabgaben 9.240.482,68 € 60,92%
Sachaufwand Betriebe 1.489.440,49 € 9,82%
Abschreibungen 1.027.030,69 € 6,77%
Medizinischer und therapeutischer Aufwand 759.515,29 € 5,01%
Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf 787.372,20 €  5,19%
Wasser, Energie 579.410,32 € 3,82%
Instandhaltungen, zentrale Dienstleistungen 301.379,88 € 1,99%
Lebensmittel 445.839,30 € 2,94%
Steuern, Abgaben, Versicherungen, Beiträge 122.207,87 €  0,81%
Miete, Pacht, Leasing, Zins 422.138,43 € 2,78%
Sonstiger Aufwand -6.500,69 €  -0,04%

Ausgaben gesamt 15.168.316,46 € 100%
Jahresergebnis -140.649,28 €

      

Das Kinderdorf in Köpfen
Stand zum 31.12.2014

Erreichte Kinder und Jugendliche 2014 Vorjahr

Betreuung über Tag und Nacht
Familien-, Klein-, Außenwohngruppen 110  112
Erziehungsstellen 6  5
Betreutes Wohnen 11  10
Inobhutnahme ReFugium 31  12
Tagesbetreuung
Tagesgruppe 14  17
Dr. Erich-Fischer-Schule

Schule für Erziehungshilfe 58  46
Sonderberufsfachschule 19  19

Kindergarten 18  19

Ausbildung (Reha-integrativ) 39  44
Berufsvorbereitung (BvB) 8  9
Gesamtzahl der Betreuten 314 293

Anzahl der MitarbeiterInnen (mit variierenden Stellenanteilen)
Ressort Pädagogik 124 111
Ressort Schule 27 24
Ressort Betriebe & Dienstleistungen 76 84
Ressort Kommunikation & Fundraising 4   5
Verein 1   1
Praktikanten, Geringfügige, Studenten u.ä. 22 19
Ehrenamtliche Mitarbeiter 4   13
Auszubildende  (inkl. betriebl. Vollausbildung) 73 79
Gesamtzahl der MitarbeiterInnen 334 336
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Über das 
Kinderdorf
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Spenden sind nach wie vor eine wichtige Einnah-
mequelle für das Kinderdorf. Nur durch die finanzi-
elle Unterstützung von Privatpersonen, Firmen oder 
Stiftungen ist es uns möglich, unser weitreichendes 
Angebot aufrechtzuerhalten und auszubauen. Die 
außerordentlichen Erträge aus 2014 haben sich mit 
knapp einer Million Euro im Vergleich zu 2013 fast 
verdoppelt. Verantwortlich dafür waren vor allem 
Erbschaften in Höhe von rund 380.000 Euro.

Mit der Aktion „Kinderdorf-Freunde gesucht“ wurde 
im Sommer 2014 der Versuch gestartet, potenzielle 
Spender längerfristig mit einem regelmäßigen Beitrag 
an das Kinderdorf zu binden. Bei Aktionstagen auf 
der Insel Mainau, auf einem Schiff der Bodensee-
schifffahrtsbetriebe sowie an den Marktständen in 
Radolfzell, Konstanz und Stockach konnten einige 
Neuspender gewonnen werden. 

Durch die Weihnachtsaktion „Wir geben Kindern 
ein Zuhause“ haben wir mit 27 Neuspendern eine 
Erstspenden-Summe von 7.000 Euro erzielt. Für die 
Akquise von Weihnachtsspenden bei Firmen wur-
de eine Wunschliste erstellt, die an verschiedene 
Unternehmen verschickt wurde. Anschaffungen im 
Wert von rund 6.500 Euro waren dadurch möglich. 
Dazu kamen weitere 15.000 Euro Geldspenden von 
verschiedenen Firmen. 

Auch im letzten Jahr gab es wieder viel Neues aus 
dem Kinderdorf zu berichten. Insgesamt 26 Presse-
meldungen haben wir verschickt, woraus 121 Bei-
träge in regionalen und überregionalen Zeitungen, 
Radiosendern oder Fernsehsendern entstanden sind. 
Hervorzuheben ist das Interesse an der Betreuung der 
unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge, worüber 
sogar das ZDF berichtet hat.

Besonders schön ist die stetig wachsende Teilneh-
merzahl bei Führungen durch das Kinderdorf. Allein 
bei der öffentlichen Führung im Herbst 2014 konnten 
wir über 40 Besucher begrüßen und unsere Arbeit 
vorstellen.

Spenden und Öffentlichkeitsarbeit Kleiner Auszug aus dem Pressespiegel
http://www.heute.de/jugendliche-fluechtlinge-aus-aller-welt-stranden-am-

bodensee-33670770.html?mediaType=Artikel vom 20.06.2014

Stockach
S Ü D K U R I E R N R . 2 7 | R S
M O N T A G , 3 . F E B R U A R 2 0 14 15www.suedkurier.de/stockach

VOLKSHOCHSCHULE

Ohne Anmeldung
zur Sprachberatung
Stockach (bav) Das Angebot
kann kurzfristig umgesetzt
werden: In der Volkshoch-
schule-Hauptstelle in der
Tuttlinger Straße 1 in Stockach
finden heute, Montag, 3. Fe-
bruar, wieder kostenlose
Sprachberatungen für Eng-
lisch, Französisch, Italienisch
und Spanisch statt. Interes-
senten können in der Zeit von
17.30 Uhr bis 19 Uhr ohne
Anmeldung und Termin vor-
beikommen. Für die Sprach-
beratung Deutsch gibt es einen
gesonderten Termin in der
Vhs-Hauptstelle Stockach am
Samstag, 8. Februar, von 11 bis
13 Uhr. Weitere Informationen
unter Telefon 07771-93810.
.......................................

NACHGEHAKT

!Was wurde
eigentlich aus…

der Tierrettung Südbaden?

Die Hauptaufgabe der Tierret-
tung Südbaden besteht in der
Erstversorgung verletzter,
verunfallter oder erkrankter
Tiere. Für die Haus- und Wild-
tiere ist die Tier-Ambulanz 24
Stunden an 365 Tagen im Jahr
im Einsatz. Außerdem bietet
der Verein Erste-Hilfe Kurse für
Tierhalter an. Wie Bernd Metz-
ger, Leiter der Tierrettung,
erklärt, wird die Tier-Ambu-
lanz derzeit häufig zu Ein-
sätzen mit freilaufenden, kolla-
bierten oder tumorbefallenen
Hunden oder auch vergifteten
Tieren einberufen. Jetzt im
Winter stellen Schnee und Eis
Gefahren für Tiere und deren
Pfoten dar. „Hunde haben
zwischen den Zehen Fell, in
dem sich Eisklumpen bilden
können“, sagt Metzger. Dies
könne zu Verletzungen führen.
Auch Salz auf den Straßen
bereite Hundepfoten Pro-
bleme. Ein Tipp von Metzger:
„Die Füße des Hundes ab-
waschen und sauber halten.“
Metzger erklärt, wie die Exper-
ten bei einem Hilferuf vor-
gehen: „Wir werden gerufen,
wenn ein Tier Verletzungen
hat. Dann kommen wir und
suchen eine Lösung.“ (kas)
.......................................

Nachrichten

Stockach (wig) Zunächst lockte der Tag
der offenen Tür bei der Tanzschule La
Danse vorwiegend Frauen an. Zum Bei-
spiel Christa Kratzer, die vier Jahre Line
Dance getanzt hatte. Sie informierte
sich zusammen mit ihrer Tochter Mela-
nie. Der Leiter der Tanzschule, Urs
Glänzel, bot den Gästen Kaffee und Ku-
chenan,auchBrezelnundKaltgetränke
sollten den Start erleichtern. Dann hat-
ten die Hip-Hop-Mädchen ihren aller-
ersten Auftritt. Ihre Nervosität war un-
begründet, denn sie legten einen coo-
lenTanzhin,derauchdenjugendlichen
Gästen imponierte.

Jamie Lynn Wolf, 16, und ihre Freun-
din Ingrid Mkrtumjan, 15, üben seit ei-
nem knappen Jahr einmal pro Woche
Hip-Hop in der Tanzschule. „Wir haben

einen Jungen dabei“, sagten sie. Tanz-
lehrer Andreas Hage bestätigte, dass
selten Jungs kämen, aber wenn, dann
seien die meist richtig gut. „Und den
Mädchen gefallen Jungs, die gut tanzen
können“, war er überzeugt.

InzweiSchnupperrundenzeigtendie
Tanzlehrer Discofox und Salsa. Einige
Paare trauten sich auf die geräumige
Tanzfläche. Petra Hafner und Emil

Schneck waren mit ihrer zweieinhalb-
jährigen Enkelin Mia gekommen. „Seit
April letzten Jahres tanzen wir jeden
Sonntag- und Montagabend im Kurs 2
für Neubeginner“, erzählte Petra Haf-
ner. Und ihr Partner ergänzte: „Wenn
man mal über die ersten Schwierigkei-
ten hinweg ist, macht es viel Spaß. Man
ist dann richtig gierig, etwas Neues da-
zuzulernen.“

Zuletzt gab es eine Schnupperstunde
mit Samba, Wiener Walzer, langsamem
Walzer und Rumba. Urs Glänzel zeigte
einfache Grundschritte. Dann wurde
aus dem „Seit-Tipp“ eine Drehung für
die Damen, gefolgt von der Figur „Pull
and Push“, die man auch beim Wiener
Walzer wiederfindet, nur dass sie da En-
gel genannt wird. Erstaunt erfuhren die
Tanzwilligen, dass die Samba-Schritte
auch zum Walzertakt passen. Für den
langsamen Walzer empfahl der Tanz-
lehrer, an eine Kiste zu denken: „Immer
schön in die Ecken tanzen!“ Beim Rum-
ba den gleichen Ablauf mit einem ers-
ten langsamen Schritt zu üben, fiel zu
Beginn nicht leicht, funktionierte bei
den etwa zehn Tanzpaaren aber bald
recht ordentlich. Nach einer letzten
schnellen Samba strahlten alle Gäste:
Sie schienen vom Tanzvirus angesteckt
worden zu sein.

Bildergalerie im Internet:
www.suedkurier.de/bilder

Jungs kommen eher selten zum Tanzen vorbei
Beim Tag der offenen Tür bei der
Tanzschule La Danse in der Stock-
acher Oberstadt lernten Neugieri-
ge erste Schritte

Probetanzen beim Tag der offenen Tür in der Stockacher Tanzschule. Die ersten Drehungen
funktionieren schon sehr gut. B I L D : C L AU D I A L A DW I G

Als Kinderdorfmutter der fast ersten
Stunde bildete Erica Scheer zusammen
mit ihrem Mann Hermann Johannes
und den gemeinsamen Kindern Gun-
dolf, Imogen und Daniela über lange
Jahre hinweg den Kern einer Kinderfa-
milie im Pestalozzi Kinderdorf im
Stockacher Ortsteil Wahlwies. Am 3. Fe-
bruar 1924 in Stuttgart geboren, absol-
vierte sie dort eine kaufmännische Leh-
re in einem anthroposophischen Ver-
lag. Mit 21 Jahren heiratete die heute
rüstige Seniorin den späteren Mitbe-
gründer des Pestalozzi Kinderdorfes,
Hermann Johannes Scheer, nach dem
in Wahlwies nach dessen Tod eine Stra-
ße benannt wurde.

Der Abschied von Stuttgart und die
Vision auf die ihr noch fremde Aufgabe
als Kinderdorfmutter hat Erica Scheer
damals sehr beschäftigt. „Zumal ich zu
jener Zeit mein erstes Kind erwartete.“
Das Baby, ein Junge namens Gundolf
Michael, der heute ein angesehener
Cembalobauer ist, wurde am Heiligen
Abend im Konstanzer Krankenhaus ge-
boren. In der so genannten „Altenmül-
ler-Holz-Baracke“ vom noch jungen,
im ehemaligen Wahlwieser Reichsar-
beitsdienstlager installierten Pestalozzi
Kinderdorf, bezog die junge Familie im
Mai 1948 ihre erste Bleibe – gleichzeitig
mit der Ankunft ihrer ersten zwei Pfle-
gekinder. „Die 14- und 15-jährigen Bu-
ben kamen aus der geschlossenen An-
stalt in Sinsheim.“ erinnert sich Erica
Scheer. Die beiden Jugendlichen seien
elternlos und durch die Kriegswirren

total verwahrlost gewesen. „Wir hatten
gleich einen guten Kontakt zueinander.
Die Jungens waren behilflich, wo sie
konnten und sie haben bei uns einen
großen Korb voller löchriger Strümpfe
gestopft“, erinnert sich Erica Scheer lä-
chelnd. Der eine habe später im Kinder-
dorf eine Schneiderlehre absolviert.
Der andere wurde Goldschmied. Insge-
samt hat Erica Scheer ihre mütterlichen
Fittiche über 54 Pflegekinder ausge-
breitet. Ob sie sich noch an alle erin-
nert? „Durch das sehr enge Zusammen-

sein verbindet mich mit jedem etwas“,
sagt Erica Scheer heute.

In der Regel waren die betreuten Kin-
der und Jugendlichen bis zum Ende ih-
rer Ausbildung in der Kinderfamilie
Scheer. „Die Kinder, die zu uns kamen,
waren meist zwischen vier und 12 Jahre
alt. Und alle waren sie schon vom
Schicksal sehr belastet und traumati-
siert.“

„Ich habe alle meine 54 Kinder gern
gehabt – und es waren ganz schöne Rü-
pel darunter“, fasst die Seniorin ihre Er-

fahrungen zusammen. Weil ihr Mann
mit der Kinderdorf-Ballonpost viel in
der ganzen Welt unterwegs war, hat Eri-
ca Scheer den Alltag oft allein gemanagt
– zeitweise mit Unterstützung einer
Praktikantin. Neben ihren drei eigenen
Kindern lebten gleichzeitig durch-
schnittlich neun Pflegekinder bei den
Scheers. Einige von ihnen werden bei
der nachträglichen Geburtstagsfeier
am 7. Februar im Kinderdorf dabei sein.
Ihre ältesten Kinder sind heute schon
über 75 Jahre alt. Einige sind bereits ge-
storben. Andere sind in ferne Länder
wieAmerikaoderAustralienausgewan-
dert.

Bis zu ihrem Rentenalter hat Erica
Scheer in der Buchhaltung der Kinder-
dorf-Verwaltung mitgearbeitet. Ob sie
alles noch einmal genauso machen
würde? „Sicher nicht alles, aber vieles“,
schränkt die sympathische Seniorin
ein. Denn sagt Erica Scheer: „Ich habe ja
im Laufe meines Lebens dazugelernt.“

Sie hat 54 Pflegekinder ins
Leben begleitet – Erica
Scheer aus Wahlwies feiert
heute ihren 90.Geburtstag
V O N G A B I R I E G E R
................................................

Erica Scheer aus Wahlwies wird am heutigen Montag 90 Jahre alt. Die rüstige Seniorin hatte
als langjährige Kinderdorfmutter 54 Pflegekinder ins Leben begleitet. B I L D : RI EGE R

Erica Scheer, geboren am 3. Februar
1924 in Stuttgart, hat im Mai 1948 im
Wahlwieser Pestalozzi Kinderdorf als
Familienmutter angefangen und ist
1984 in Rente gegangen. Als lang-
jährige Kinderdorfmutter hatte sie 54
Pflegekinder betreut. Hoch schwanger
mit ihrem ersten von später drei ei-
genen Kindern bezog sie mit zunächst
zwei jugendlichen Betreuten und ihrem
Mann Hermann Johannes eine Baracke
des ehemaligen Reichsarbeitsdienst-
lagers. Erst später wichen die Holz-
baracken zunächst zehn Steinhäusern.

Informationen im Internet:
www.pestalozzi-kinderdorf.de

Zur Person

Eine Kinderdorfmutter mit ganzem Herzen

So berichtete der SÜDKURIER
am 4. Januar 2013.

A N Z E I G E

Beratung:
Annegret Gräbener

Zum Hecht 1
88662 Überlingen
T.: 0 75 51 - 6 24 95

Perücken
Toupetst
Nach Unfällen,
Chemotherapie,

ärztlicher
Verordnung, etc.

Friseur Gräbener

A N Z E I G E

Der Allrounder ★ in Stoff ist alles abziehbar ★ viele Ledervarianten ★

bodenfrei oder bodennah ★ ausschwenkbare Fußstütze ★ viele Sitztiefen

undSitzhöhenmöglich ★ jedeBreite e
rhältlich ★ Sessel, Sofa,Récamière,

Hocker, Eckgarnitur ★ mit Füßen aus
Holz,Metall,mit Kufen inChrom,glanz

odermatt oder Holz, oder in IhrerWuns
chfarbe ★ Sitz- undRückenkissen

sind von beiden Seiten zu verwenden
★ viele Sitzhärtenmöglich ★ jeder-

zeit umbaubar und in der Höhe verände
rbar ★ und, und, und...

Wir planen und gestalten Ihnen ger
ne Ihr persönliches Exklusivmodell

zum Sensationspreis!

Der Sofa-Klassiker CONSETA zum
SUPER-GEBURTSTAGSPREIS!
In Leder zumPreis von Stoff!

In derStoffvariante ist dieser gratis! Je
tzt zugreifen!

FEIERN SIE MIT UNS! 125 JAHRE MATTES & 50 JAHRE CONSETA

w o h n s t u d i o m a t t e s
p l a n en . e i n r i c h te n . l e b en .

st.-johannis-straße 2-4 | 78315 radolfzell |
fon 0 77 32 - 30 75

Druckversion

"Heimat Erleben" in Wahlwies 

Blick hinter die Kulissen eines Kinderdorfes 
Vom Pestalozzi Kinderdorf in Wahlwies haben schon viele Hörer von SWR 4 Baden-
Württemberg Bodenseeradio gehört. Aber wie das Leben dort tatsächlich aussieht, davon 
konnten sich die Hörer jetzt ein Bild machen.

Gemeinsam mit rund 60 Hörerinnen und Hörern hat SWR 4 Baden-Württemberg Bodenseeradio am 
28.Januar das Pestalozzi Kinderdorf in Wahlwies bei Stockach besucht. Bei Führungen durch das Dorf 
bekamen die Besucher Einblicke in die Jugendhilfeeinrichtung. Im Moment beherbergt das Dorf 120 
Kinder und Jugendliche aus schwierigen familiären Verhältnissen. Sie leben in Familien mit 
Kinderdorfeltern und jeweils fünf Kinderdorfgeschwistern. Die meisten Kinderdorffamilien wohnen in 
großen Einfamilienhäusern. Dort sollen sie einen strukturierten Alltag erfahren, mit regelmäßigen 
Mahlzeiten, Ritualen, Zuwendung und Wertschätzung. 

Unterstützung durch Pädagogen
Manche Kinder kommen bereits als Säuglinge ins Kinderdorf, andere erst später. In ihren 
Ursprungsfamilien haben sie zum Teil Gewalt erlebt, sexuelle Übergriffe oder massive Vernachlässigung. 
Dennoch betonen die Kinderdorfeltern, dass sie die leiblichen Eltern der Kinder nie ersetzen können und 
wollen. Damit die Kinderdorfeltern mit der schwierigen Aufgabe nicht überfordert sind, stehen ihnen 
pädagogische Mitarbeiter zur Seite. 

Obst und Gemüse aus eigenem Anbau
Neben einer Förderschule gibt es im Kinderdorf auch zehn Ausbildungsbetriebe wie zum Beispiel eine 
Bäckerei, einen landwirtschaftlichen Betrieb und eine Gärtnerei. Sie erzeugen Demeter-Produkte, von 
denen sich die Kinderdorffamilien ernähren. Außerdem werden die Erzeugnisse im Kinderdorfladen und 
auf Wochenmärkten an jedermann verkauft. Gemüse und Salate aus der Gärtnerei landen auch in 
Supermärkten. 

Ausbildung in eigenen Betrieben
In den Betrieben arbeiten unter anderem Auszubildende, die auf dem regulären Ausbildungsmarkt keine 
Chance auf eine Lehrstelle hatten. Sie sollen während ihrer Lehrzeit soweit gebracht werden, in Zukunft 
auf eigenen Füßen stehen zu können. 

Interessante Einblicke
Für die Hörerinnen und Hörer von SWR 4 Baden-Württemberg Bodenseeradio, die nach Wahlwies 
gekommen waren, waren das interessante Einblicke. Jetzt kennen sie ein Stück mehr von ihrer Heimat. 
Bei Kuchen und herzhaften Häppchen aus eigener Produktion klang der Ausflug im Festsaal aus.

Caroline Geyer 

Letzte Änderung am: 29.01.2014, 11.38 Uhr

Seite 1 von 2"Heimat Erleben" in Wahlwies: Blick hinter die Kulissen eines Kinderdorfes - SWR...

30.01.2014http://www.swr.de/swr4/bw/regional/bodensee/-/id=258858/vv=print/pv=print/nid=25...

S Ü D K U R I E R N R . 2 4 0 | R S
F R E I T A G , 17 . O K T O B E R 2 0 14 27www.suedkurier.de/hegau

Hegau • See

Die Themen im Kreis Konstanz:

➤ Rückblick: Die verheerendsten
Schiffsunglücke auf dem Boden-
see.
➤ Top 10 in Singen: Bildergalerie
der VIP-Gala zum 25-jährigen
Bestehen der Großraumdisko.

www.suedkurier.de/kkn

nachrichten

PARTEIEN

Grüne diskutieren über
Freihandelsabkommen
Kreis Konstanz (sk) Der Kreis-
verband der Grünen beschäftigt
sich am Mittwoch, 22. Oktober,
in einer öffentlichen Diskussi-
onsveranstaltung (Badischer
Hof in Gaienhofen, Beginn 20
Uhr) mit dem transatlantischen
Freihandelsabkommen (TTIP).
Als Experte ist Harald Ebner
geladen, Sprecher der Bundes-
tagsfraktion der Grünen für
Gentechnik- und Bioökonomie-
politik sowie Mitglied im Aus-
schuss für Ernährung und
Landwirtschaft. Der Landtags-
abgeordnete Siegfried Leh-
mann wird nach Veranstalter-
angaben die Auswirkungen von
TTIP auf die Bodenseeregion
darstellen. Nach Ansicht der
Grünen bedroht das Abkom-
men elementare Bestandteile
des Verbraucher- und des
Umweltschutzes. Die strengen
Regularien für gentechnisch
veränderte Lebensmittel, Saat-
gut und Pflanzen oder eu-
ropäische Arbeitsschutzstan-
dards könnten als sogenannte
Handelshemmnisse ausgehe-
belt werden. Bereits ab 18.30
Uhr halten die Kreisgrünen im
Badischen Hof ihre Jahres-
versammlung ab, in der Dele-
gierte für Konferenzen auf
Landes- und Bundesebene
gewählt werden.

DROGENHANDEL

Polizei nimmt
Kokaindealer fest
St.Gallen (sk) Beamte der
Kantonspolizei haben am
Mittwoch in der St. Galler
Innenstadt drei mutmaßliche
Drogenhändler verhaftet. Die
Männer hatten Kleinstportio-
nen von Kokain, sogenannte
Kügelchen, verkauft. Das Pech
der Dealer: Bei den Käufern
handelt es sich in diesem Fall
indes um Polizisten in Zivil. Als
das Scheingeschäft unter Dach
und Fach war, griffen die Poli-
zeibeamten zu. Die Verdächti-
gen, zwei sind nach Angaben
der Kantonspolizei 37 Jahre alt,
einer 27 Jahre, wurden fest-
genommen und der Staats-
anwaltschaft übergeben.

online heute

Radolfzell – Wer mit Kindern unter ei-
nem Jahr zu tun hat, kennt das Phäno-
men: Das Lächeln eines so kleinen We-
sens verzaubert die Umwelt. Fängt das
Baby an zu strahlen, ist bald die ganze
Familie da, jeder möchte angelächelt
werden. „Einschaltquote 100 Prozent“,
kommentiert Eckhard Schiffer dieses
Phänomen bei seinem Vortrag im Ra-
dolfzeller Milchwerk.

Das Lächeln des Kleinkindes mag
dem Laien wie eine nette Beigabe im
Baby- und Familienleben erscheinen –
in Schiffers Ausführungen und im Le-
ben von Menschen nimmt es eine zen-
trale Position ein. Denn der Lächeldia-
log des Kleinkindes mit den Bezugsper-
sonen ist die soziale Ur-Interaktion, die
dem Baby signalisiert, dass es nicht al-
leine ist – was evolutionär gesehen sehr
viel Sinn ergibt: „Wenn vor 100 000 Jah-
ren Kinder vergessen wurden, waren sie
sofort dem Tod geweiht“, erklärt Schif-
fer. Der Lächeldialog lege daher die
Grundlage für Urvertrauen und ein ge-
sundes Verhältnis des Kindes zur Welt –
und dämpfe die Suchtgefahr, weil ein
Rausch, inklusive dem folgenden Kater,
weniger attraktiv erscheint, wenn man
sein Leben allgemein als glückhaft
empfindet. Dahinter steckt ein Hor-
mon: Denn beim Lächeldialog werde
bei beiden Partnern Oxytocin ausge-
schüttet,soderNeurologeundPsychia-
ter Schiffer, ein Hormon, das glücklich
macht. Und dieser psychisch-hormo-

nelle Prozess setze sich in der weiteren
Entwicklung des Kindes fort, nur in an-
derer Ausprägung, erklärt Schiffer.
Denn ein ähnlicher Effekt entstehe
auch später, wenn Kinder sich schöpfe-
rischentfalten,etwamalenodersingen,
und dabei angenommen werden.

Ein entscheidender Faktor dabei ist
die Partnerschaftlichkeit – und zwar
egal, ob das Kind mit einem Erwachse-
nen oder mit Gleichaltrigen spielt. Be-
wertungen, zum Beispiel bei einem
vom Kind gemalten Bild, sind laut Eck-
hard Schiffer schädlich. Beim Lächeln
des Kleinkindes käme auch niemand
auf die Idee, es zu bewerten: „Zu sagen,
mal sehen ob du statt eines Fünf-Punk-
te- nicht ein Sieben-Punkte-Lächeln
hinkriegst, wäre doch absurd.“

Deswegen plädiert der Arzt auch da-
für, weniger Bewertungen und Konkur-
renz im Unterricht zu kultivieren, be-
sonders in schöpferischen Fächern,
und schimpft über den „Pisa-vergifte-
ten“ Wettbewerb. Auch ein besonders
frühes Training – meist aufgrund der
Angst der Eltern vor Konkurrenz – sei in
Wirklichkeit nicht förderlich für die
Entwicklung des Kindes.

All das entfaltet Schiffer im lockeren
Plauderton, ohne großartig auf sein
Skript zurückgreifen zu müssen. Über
200Zuhörer,vornehmlichausderFach-
welt, folgten dem Vortrag konzentriert
bis zur letzten Minute. Als Veranstalter
trat das Pestalozzi Kinder- und Jugend-
dorf aus dem Stockacher Stadtteil
Wahlwies auf. Die Jugendhilfeeinrich-
tung organisierte den Abend mit der
Teggingerschule aus Radolfzell, Koope-
rationspartner war der SÜDKURIER,
dessen stellvertretender Chefredakteur
Torsten Geiling den Vortrag und die an-
schließende Diskussion moderierte
(siehe Erklärtext rechts).

Gruppenbild vor der Veranstaltung (von links): Bernd Löhle, Geschäftsführer des Pestalozzi Kinder- und Jugenddorfs, der Gast des pädagogi-
schen Themenabends, Neurologe und Psychiater Eckhard Schiffer, Torsten Geiling, stellvertretender Chefredakteur des SÜDKURIER und
Moderator des Abends, sowie Norbert Schaible, Leiter der Teggingerschule, die als Kooperationspartner auftrat. B I L D : JA R AUS C H

Lächelnd zum Lebensglück
➤ Wie Kinder ohne Sucht-

gefahr aufwachsen
➤ Neurologe Eckhard Schif-

fer berichtet aus Praxis
V O N S T E P H A N F R E I S S M A N N
................................................

In der Diskussion nach dem Vortrag ging
Eckhard Schiffer auf Fragen der Zuhörer ein.
Eine Auswahl:

1 Ab welchem Alter sollten Kinder mit
digitalen Geräten umgehen? Je mehr

Kinder von der realen Welt erfahren,
desto weniger dramatisch sei der
Medienkonsum, erklärt der Neurolo-
ge. Grundsätzlich sollten Kinder erst
mit drei Jahren eine halbe Stunde am
Tag Medien konsumieren, später
verlängert sich diese Zeit.

2 Was geht eigentlich im Kopf eines
Pubertierenden vor? Beim Anlächeln

kommt da wenig zurück. Wenn der
Jugendliche genügend positive Er-
fahrungen mit der Welt gemacht hat,
könne man davon ausgehen, dass
dieser Zustand nicht dauerhaft anhält,
so Schiffer. Eltern sollten auf jeden
Fall als Gesprächspartner für ihre
Kinder verfügbar bleiben, auch wenn
es seltener angefordert wird.

3 Spürt man bei G8 eine größere
Suchtgefahr durch den verdichteten

Unterricht? Die Antwort des Experten
ist ein eindeutiges Ja. Die Zahl derje-
nigen, die aus diesem Grund Hilfe bei
ihm suchen, habe deutlich zugenom-
men. Schiffer kritisiert vor allem, dass
die jungen Menschen nur noch mit
Lernstoff „vollgedonnert“ würden,
den sie noch gar nicht verarbeiten
könnten, weil die Fähigkeit zur Selbst-
reflexion erst im frühen Erwachse-
nenalter ausgereift sei. (eph)

Fragen und
Antworten

Der SÜDKURIER verlost fünf mal zwei
Freikarten für die Premierenveranstal-
tung am 22. Oktober im Zeppelin-
Museum. Als Hauptgewinn wird unter
den Gewinnern zudem ein 30-minütiger
Zeppelinflug für zwei
Personen verlost.
Sie wollen gewin-
nen? Das ist
kinderleicht.
Einfach die Num-
mer (0 13 79)
37 05 00 15 wählen (ein Anruf aus dem
Festnetz der Telekom kostet 50 Cent,
Mobilfunktarife können abweichen),
das Stichwort „Zeppelin“ sowie Name,
Anschrift und Telefonnummer angeben.
Teilnahmeschluss ist am Montag,
20. Oktober, 12 Uhr. (wie)

Verlosung

Friedrichshafen – Schon vor über
100 Jahren zogen Zeppeline die Men-
schen in ihren Bann. Und sie tun es
noch heute. Die Faszination rund um
die außergewöhnliche Erfindung greift
das SWR Fernsehen im Film „Vom Bo-
densee in alle Welt: Die Geschichte der
Zeppeline“ auf. Die Dokumentation
vonSaraEndepolswirdam25.Oktober,
20.15 Uhr, im SWR Fernsehen gezeigt.

In der Dokumentation kommen die
Nachfahren der Pioniere zu Wort. Der
90-minütige Film schlägt den Bogen von
den Anfängen bis zur Gegenwart. Noch
heute sieht man in Friedrichshafen, der
Stadt von der aus die Zeppeline die Welt
eroberten, und an anderen Orten rund
um den Bodensee ihre Nachfolger am
Himmel schweben. SWR-Moderator
Michael Antwerpes führt durch die über
100-jährige Geschichte, er spürt der Fas-
zination des Zeppelins nach und trifft
auf den Urenkel des Grafen und die welt-
weit einzige Zeppelin-Pilotin.

Premiere feiert die Filmdokumenta-
tion am Mittwoch, 22. Oktober, um
19 Uhr im Zeppelin-Museum in Fried-
richshafen. Einlass ist um 18.30 Uhr.
Neben geladenen Gästen können auch
SÜDKURIER-Leser an der Veranstal-
tung teilnehmen. Dazu einfach am Ge-
winnspiel teilnehmen und Karten ge-
winnen.UnterdenGewinnernwirdau-
ßerdem ein 30-minütiger Zeppelin-
Flug für zwei Personen verlost.

Vom Bodensee in alle Welt: Die Geschichte
der Zeppeline: 25. Oktober, 20.15 Uhr im
SWR Fernsehen

Die Geschichte
der Zeppeline

Das SWR Fernsehen greift mit dem Film „Vom
Bodensee in alle Welt: Die Geschichte der
Zeppeline“ (hier eine historische Aufnahme)
die Faszination rund um die außergewöhnli-
che Erfindung auf. B I L D : L Z- A RC H I V

A N Z E I G E
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Erbschaften
380.351,79

42%

Geldspenden
206.303,32

23%

Sammlungen
130.864,34

15%

Sachspenden
79.545,83

9%

Stiftungen
77.912,39

9%

Bußgelder
23.000

2%
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Das Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf ist eine unabhängige 
und gemeinnützige Einrichtung der Jugendhilfe und der  
Jugendberufshilfe. Träger ist der Verein "Pestalozzi Kinder- und 
Jugenddorf Wahlwies e.V."  

Im ersten Kinderdorf Deutschlands finden Kinder und Jugend-
liche seit 1947 ein neues Zuhause und Menschen, die sich 
ihnen zuwenden. Die Grundsätze Pestalozzis einer Erziehung 
von "Kopf, Herz und Hand" bestimmen unseren Alltag: Vom 
Kindergarten über die Schule bis zur Ausbildung in unseren 
Handwerksbetrieben. 

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
Internet: www.pestalozzi-kinderdorf.de

Jeder Euro, den Sie dem Pestalozzi Kinderdorf spenden, schenkt 
Freude. Und kommt den Kindern und Jugendlichen in unseren 
Kinderdorffamilien und Ausbildungsbetrieben zugute. 

Spendenkonto 77 33 004   BLZ 660 20 500
Bank für Sozialwirtschaft Karlsruhe
BIC: BFSWDE33KRL, IBAN: DE60 6602 0500 0007 7330 04

  Mit Ihrer Spende 

  schenken Sie Kindern Zukunft!


