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für einen guten Start in ein selbstbestimm-
tes und erfolgreiches Leben brauchen Kinder 
verlässliche Bindungen und belastbare soziale 
Strukturen. Seit über 70 Jahren bieten wir in 
unseren Kinderdorffamilien genau das an: Einen 
Ort, an dem sich Kinder und Jugendliche aus teils 
schwer belasteten Familien sicher und geborgen 
fühlen können. Und an dem sie durch unsere 
Betreuer*innen Wertschätzung und einen liebe-
vollen Umgang erfahren. 

Dies sind die Grundpfeiler unserer Arbeit, an 
denen sich seit Bestehen des Kinderdorfes nichts 
geändert hat. Auch wenn die wirtschaftliche Si-
tuation nicht immer ganz einfach war. Erst 2017 
hatten wir durch den drastischen Rückgang der 
unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge und 
durch den Abbau unbelegter Wohngruppen 
schmerzhafte finanzielle Einbußen zu verkraften. 
In 2018 konnten diese Defizte, durch die konse-
quente Umsetzung des Maßnahmenplans, aber 
wieder ausgeglichen werden. 

Nicht nur finanziell, auch organisatorisch wer-
den wir immer wieder vor neue Herausforde-
rungen gestellt, die es, im Sinne der im Kinderdorf 
lebenden und arbeitenden Menschen, zu lösen 
gilt. Dazu gehört beispielsweise die Einhaltung 
des Arbeitszeitgesetzes, auch wenn die pädago-
gischen Mitarbeiter einen 24h-Dienst gewährlei-
sten müssen. 

Oder eine Verschärfung von EU-
Förderrichtlinien, nach denen unsere 
landwirtschaftlichen Betriebe keine 
Investitionsförderungen mehr erhal-
ten sollten. Aber auch diese Hürden 
haben wir im vergangenen Jahr er-
folgreich gemeistert.

Trotz den teils schwierigen Rah-
menbedigungen konnten wir unser 
Leistungsangebot weiter ausbauen 
und mit neuen Wohngruppen dem 
gesellschaftlichen Wandel begeg-
nen. Mit den „Eigeltinger Zwergen“ werden wir 
den seit Jahren steigenden Anfragen für jüngere 
Kinder gerecht. Babys und Kleinkinder bis sechs 
Jahre können hier nun altersgerecht von speziell 
geschultem Personal betreut werden. 

Gemeinsam mit dem Vorstand möchte ich mich 
bei Ihnen für Ihren Einsatz für unser Kinderdorf 
bedanken. Nur mit Hilfe der zahlreichen Men-
schen, die uns so tatkräftig aus allen Bereichen 
unterstützen, ist es möglich, auch weiterhin 
erfolgreich eine so wichtige gesellschaftliche 
Aufgabe zu erfüllen.

  

Liebe Freunde und Förderer des Kinderdorfes,

Es grüßt Sie Ihr

Bernd Löhle



4

Eine der wichtigsten Aufgaben der Geschäftsleitung 
bestand in 2018 darin, den Fortbestand des Pestalozzi 
Kinderdorfes zu sichern. Dies haben wir durch eine 
deutliche Verbesserung des finanziellen Ergebnisses, 
im Vergleich zu 2017, geschafft. Zum 31.12.12018 
konnten wir ein positives Ergebnis von 234 Tsd. Euro 
vorweisen. 

Dazu beigetragen haben unter anderem die höheren 
Einnahmen unserer Betriebe für die landwirtschaft-
lichen Erzeugnisse. Auch ist 
die Zahl an förderbedürf-
tigen Jugendlichen, die bei 
uns eine Ausbildung ma-
chen, seit einigen Jahren 
stabil. Diese sogenannte 
„Fachpraktikerausbildung“ 
wird von der Agentur für 
Arbeit finanziert und hat 
dadurch ebenfalls Auswir-
kungen auf das Jahreser-
gebnis.

Auch wenn die Betriebe ihre Umsätze steigern konn-
ten, werden die Investitionen, die vor allem in den 
landwirtschaftlichen Betrieben erforderlich sind, 
immer größer. Mit über 460 Mitarbeitern sind wir, 
trotz unseres sozialen Auftrags, nicht mehr berechtigt 
öffentliche Fördergelder in Anspruch zu nehmen. Dies 
würde bedeuten, dass wir mehr und mehr Kapital aus 

dem Verein für die notwendigen Investitionen abzie-
hen müssten. Dadurch entsteht zum einen ein deutlich 
höheres Risiko für die anderen Bereiche des Kinder-
dorfes. Zum anderen könnte dies, unter bestimmten 
Umständen, auch die Gemeinnützigkeit gefährden. 
Wir haben uns daher entschieden, die investitionsin-
tensiven Bereiche der landwirtschaftlichen Betriebe 
in eine eigene Stiftung auszulagern. Dem hat die  
Mitgliederversammlung in einer außerordentlichen 
Sitzung zugestimmt. 

Obwohl wir für den Bereich Pä-
dagogik ab dem 01.04.2018 eine 
deutliche Entgeltsteigerung für 
den stationären Bereich erzielen 
konnten, ist der Gesamtumsatz 
um -275 Tsd. Euro deutlich zu-
rückgegangen. Das zeigt den dra-
matischen Umsatzrückgang durch 
den weiteren Abbau von statio-
nären Plätzen im Bereich UMA 
und den Wechsel vieler junger 

unbegleiteter Ausländer ins Betreute Wohnen. Das Ziel 
für 2019 wird sein, die Belegung in den Wohngruppen 
weiter stabil zu halten und auszubauen.  

Eine weitere wichtige Größe bleibt die Personalakqui-
se und die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter*innen. 
Denn bei allen finanziellen Zielen, muss die Qualität in 
der Betreuung und Ausbildung an erster Stelle stehen.

Bericht der Geschäftsführung
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Eine der ersten Veranstaltungen im Jahreslauf ist 
das traditionelle Maifest, das die Mitarbeiter und 
Bewohner am 1. Mai feiern. Sobald der Baum auf der 
Maiwiese sicher steht, können die Kinder hinaufklet-
tern und versuchen an die Leckereien zu kommen, 
die am Maikranz befestigt sind. Begleitet wird dieses 
Spektakel vom Kinderdorf-Chor mit fröhlichen Früh-
lingsliedern. Leider musste aufgrund des schlechten 
Wetters das Picknick in den Speisesaal verlegt werden 
– geschmeckt hat es trotzdem allen gut.

Strahlender Sonnen-
schein herrschte dafür 
beim Kinderdorffest, das 
Mitte Juni stattgefunden 
hat. Das Motto „Der 
Natur auf der Spur“ hat 
viele Familien mit ihren 
Kindern ins Kinderdorf 
gelockt – das liebevoll 
gestaltete Programm, 
das die verschiedensten 
Bereiche des Kinderdorfes jährlich auf die Beine stel-
len, lässt die Besucher immer wieder kommen.

Ein kleines Jubiläum konnte das Erlenhof Open Air fei-
ern, das 2018 zum 5. Mal stattgefunden hat. Von Jahr 
zu Jahr kommen mehr Besucher auf den Bauernhof, 
um erstklassige Musik zu hören und die einmalige 
Atmosphäre zu genießen.

Am letzten Wochenende der Sommerferien stand 
unser Festsaal ganz im Zeichen klassischer Musik. 
Das Südwestdeutsche Kammerorchester  mit dem 
Solisten Jose Pereira (Trompete) war im Rahmen 
der Stockacher Meisterkonzerte zu Gast. Auf dem 
Programm standen Stücke von Mozart, Hertel und 
Mendelssohn Bartholdy.

Der große Saal im Milchwerk in Radolfzell war beim 
Pädagogischen Fachvortrag nahezu voll besetzt. An 

die 400 Eltern und Pädagogen 
sind gekommen, um den Vor-
trag zum Thema „Artgerechte 
Erziehung“ von Dr. Herbert 
Renz-Polster zu hören. Einen 
Tag später bot er in Zusammen-
arbeit mit der Erlebnispädago-
gin Tina Kaltschmid ein Fachse-
minar rund um die „Natur als 
Entwicklungsraum an“.

Die Vorweihnachtszeit wurde 
auch 2018 traditionell mit dem Adventsgärtlein ein-
geläutet. In den darauffolgenden Wochen haben wie-
der viele Menschen dazu beigetragen, den Kindern 
einen besonders schönen Advent zu bescheren: Der 
Besuch des Nikolaus, das Adventssingen und nicht 
zuletzt das Christgeburtsspiel und das anschließende 
gemeinsame Festessen an Heiligabend.
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Seit Jahren übersteigt die Zahl der Anfragen die zu 
belegenden Plätze bei Weitem. Auch 2018 konnten 
von den insgesamt 139 Anfragen nur 23 positiv be-
antwortet werden. Die Gründe hierfür sind zum ei-
nen die fehlenden Kapazitäten, zum anderen stellen 
wir aber auch fest, dass die Bedarfe der angefragten 
Kinder immer intensiver werden und wir diese in 
unserem familienanalogen Setting nicht bedienen 
können. Auch bei den Kindern und Jugendlichen, 
die bei uns leben, kommt es immer wieder zu kri-
senhaften Verläufen, die Pädagogen an den Rand 
ihrer Belastbarkeit bringen. Um in diesen Fällen eine 
„Auszeit“ zu ermöglichen, wurde ein weiterer Erleb-
nispädagoge eingestellt, der eine 1:1 Betreuung von 
einem bis zu mehreren Tagen anbieten kann. Diese  
intensive Begleitung rund um die Uhr, außerhalb 
des Kinderdorfes, draußen in der Natur bietet dem 
Kind oder dem Jugendlichen die Möglichkeit, sich zu 
enstpannen und wieder mit sich und seinen Mitmen-
schen in einen konstruktiven Kontakt zu kommen.

Ein Trend, den wir schon 
seit einigen Jahren beo-
bachten, ist die steigende 
Zahl an kleineren Kindern, 
die zu uns ins Kinder-
dorf kommen. Wir haben 
daher im Oktober 2018 
die „Eigeltinger Zwerge“ 
eröffnet, eine Gruppe, 

die sich um Babys und Kleinkinder zwischen 0 und 
6 Jahren kümmert. Die rasche Belegung durch die 
Jugendämter zeigt, dass wir das richtige Angebot zur 
richtigen Zeit auf den Weg gebracht haben.

A u ß e r d e m 
konnten wir 
im Oktober 
ein neues Fa-
m i l i e n h a u s 
in der Pesta-
l oz z i s t ra ß e 
eröffnen und 
dort weitere 
sieben Plätze schaffen. Durch den großen Platzbedarf 
einer Kinderdorffamilie mit bis zu sieben Betreuten 
und einer Privatwohnung für die Kinderdorfeltern, 
wird es immer schwerer, geeignete Immobilien zu 
finden. Wir sind daher sehr froh, dass die Pestalozzi 
Stiftung Wahlwies freigewordenes Kapital in den Bau 
des Hauses investiert hat. 

Auch die Suche nach qualifiziertem und engagiertem 
Personal ist im pädagogischen Bereich sehr schwierig 
geworden. Der Markt ist quasi leergefegt – gleich-
zeitig ist es in unserem familienanalogen Setting 
besonders wichtig, dass „der oder die Richtige“ für 
das Team gefunden wird. Nur so kann ein stabiles 
Team entstehen und sich weiterentwickeln, was für 
die gelingende Arbeit mit Kindern und Jugendlichen

Aus den Familien: Klassische Jugendhilfe weiterhin sehr gefragt
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unabdingbar ist. Um hier entgegenzuwirken, haben 
wir uns entschieden, in größerem Umfang (Jugend- 
und Heimerzieher sowie DH-Studium Soziale Arbeit) 
selbst auszubilden und somit die Fachkräfte frühzei-
tig an das Kinderdorf zu binden. 

Während die Nachfrage in der klassischen Jugenhilfe 
nach wie vor hoch ist, mussten wir den Bereich „refu-
gium“ weiter verkleinern. Im Dezember 2018 lebten 
nur noch zehn unbe-
gleitete minderjäh-
rige Flüchtlinge in 
der Wohngruppe in 
Ludwigshafen, alle 
anderen Gruppen 
haben wir im Laufe 
des Jahres geschlos-
sen. Auf ihrem Weg 
in die Verselbstän-
digung waren Ende 
des Jahres 32 UMAs 
im Betreuten Ju-
gendwohnen untergebracht und wurden dort nur 
noch wenige Stunden pro Woche sozialpädagogisch 
betreut. 

Ein Thema, das uns das gesamte Jahr beschäftigt 
hat, war die Ausnahmeregelung für unsere pädago-
gischen Mitarbeiter. Diese Fachkräfte unterstützen 
die innewohnenden Kinderdorfeltern in der täglichen 

Betreuung, übernehmen aber auch 24h-Dienste oder 
Vertretungen über mehrere Tage hinweg. Dabei über-
schreiten sie die zulässige tägliche Arbeitszeit. Wären 
diese Vertretungsregelungen nicht möglich, würde 
das gesamte familienanaloge Modell nicht mehr 
funktionieren, da die Kinderdorfeltern kaum noch frei 
nehmen könnten. Das Personal entsprechend auf-
zustocken, um die langen Dienstzeiten der Pädago-
gischen Mitarbeiter zu vermeiden, wäre umgekehrt 

aus finanziellen Gründen 
nicht darstellbar. Außerdem 
würde die Bindungsqua-
lität unter dem häufigen 
Wechsel der Betreuer sehr 
leiden. Ein Fachanwalt für 
Arbeitsrecht wurde schließ-
lich damit beauftragt, eine 
Ausnahmeregelung zu er-
arbeiten, die im Rahmen 
des Arbeitszeitgesetzes auf 
unsere Betreuungsformen 
zutrifft und die notwendigen 

24-Dienste oder mehrtägigen Vertretungen ermög-
licht. Schließlich ist es uns gelungen, gemeinsam mit 
dem Betriebsrat eine entsprechende Betriebsver-
einbarung abzuschließen. Damit ist das Pestalozzi 
Kinderdorf eines der ersten in Deutschland, das eine 
Ausnahmevereinbarung zum Arbeitszeitgesetz im 
Rahmen der vollstationären bzw. familienanalogen 
Betreuung schließen konnte. 
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Zur Wahrnehmung der eigenen Stärken und Stolper-
steine sowie zur Motivation der Schüler haben wir 
schon 2017 ein Privilegiensystem eingeführt, bei dem 
sich die Schüler altersbezogene Vorzüge erarbeiten 
können. Das System wurde an jeden einzelnen Schüler 
angepasst und berücksichtigt nicht nur das Alter, son-
dern auch die individuellen Ressourcen. Im Rahmen 
eines pädagogischen Fachtags haben wir mit einer 
externen Moderatorin das System im vergangenen 
Jahr evaluiert, überarbeitet 
und angepasst.

Unter dem Motto „Schule 
mal anders“ gab es für die 
Schüler verschiedene Mög-
lichkeiten, Natur zu erleben. 
Im Rahmen einer Projekt-
woche ging es beispielswei-
se darum, sie für Natur und 
Tiere zu sensibilisieren. Sei 
es beim Beobachten, der 
Eier im Brutkasten und der geschlüpften Küken oder 
beim Beringen der Störche mit dem Storchenbeauf-
tragten des Landkreises Konstanz.

Ein Höhepunkt war sicherlich die Einladung zur Preis-
verleihung des Kreativ-Schülerwettbewerbs „Zauber
haft“ der L-Bank in der Staatsgalerie in Stuttgart. Zum 

Thema „Reise in ein fremdes Land“ haben die Schüler 
eine Weltkugel gestaltet. Eine „Zeitreise“ durfte die 
Klasse 4-7 auf der Burg Hohenzollern erleben. Drei 

Tage haben die Jungen und Mädchen auf Einladung 
der Prinzessin Kira von Preußen-Stiftung dort ver-
bracht und spannende Abenteuer erlebt.

An unserer Sonderberufsfachschule stand die be-
rufliche Orientierung verstärkt im Mittelpunkt. Die 
Bedürfnisse der Schüler haben sich verändert, eine 
intensivere Begleitung ist notwendig geworden. 
Trotzdem blieb noch ausreichend Zeit, um an zwei 

Wettbewerben teilzu-
nehmen. So hat sich Hol-
ger Schäfer mit seinen 
Schülern beispielsweise 
dem Thema „Politische 
Bildung“ angenommen.  

Im Rahmen unserer ko-
operativen Organisati-
onsform an der Gemein-
schaftsschule Eigeltingen, 
u.a. in der daran ange-

schlossenen Sozialen Gruppe, erhalten die Schüler die 
Möglichkeit, schwierige Situationen aus ihrem Alltag  
begleitend zu reflektieren. Über diese Selbsterfahrun-
gen lernen die Schüler, dass sie wertgeschätzt werden 
in ihrer gesamten Persönlichkeit und wie sich das 
eigene Verhalten auf sie selbst und ihre Umgebung 
auswirkt. Außerdem erkennen sie, welche Ressourcen 
sie haben, lernen viel über Selbstermächtigung und 
eigene Wirksamkeit sowie über Achtung und Respekt 
vor anderen Menschen als Grundhaltung.

Aus der Schule: Spannende Projekte
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Aus der Schule: Spannende Projekte Aus den Betrieben: Stabile Zahlen

Die neun Betriebe des Pestalozzi Kinder- und Jugen-
dorfes haben das vorrangige Ziel, junge Menschen in 
den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren. Es ist daher 
sehr erfreulich, dass im vergangenen Jahr 75 Auszu-
bildende bei uns beschäftigt waren. Davon bringen 46 
aufgrund von Lernbehinderungen, psychischen und 
sozialen Beeinträchtigungen einen nachgewiesenen 
Förderbedarf mit und absolvieren eine sogenannte 
Fachpraktikerausbildung: Die theoretischen Anfor-
derungen sind reduziert, außerdem erhalten sie zu-
sätzliche Unterstützung durch den Sozialdienst Beruf. 

In den landwirtschaft-
lichen Betrieben steigt der 
Investitionsbedarf (Ersatz- 
und Erweiterungsinvestiti-
onen) kontinuierlich. Diese 
Investitionen werden aktu-
ell noch vom Verein getä-
tigt, was ein hohes Risiko 
darstellt. Um dieses Risiko 
zu minimieren, hat die 
Mitgliederversammlung 
beschlossen, die Stiftung 

„Pestalozzi macht bio“ zu gründen, in die die inve-
stitionsintensiven Bereiche der landwirtschaftlichen 
Betriebe ausgelagert werden. Nach und nach werden 
unter dem Dach der Stiftung die Pestalozzi Gärtnerei 
gGmbH, die Pestalozzi Landwirtschaft gGmbH und die 
Pestalozzi Obstbau gGmbH entstehen. Gemeinsam 
mit unserem langjährigen Geschäftsspartner EDE-

KA Südwest werden wir ein weiteres Gewächshaus 
bauen, das Teil der Pestalozzi Gärtnerei gGmbH sein 
wird. Nach einer aufwändigen Standortsuche und 
der Abstimmung der Mitgliederversammlung ist der 
Spatenstich für 2020 geplant.

Ein Hauptprojekt der handwerklichen Betriebe war 
der Innenausbau des neuen Familienhauses. Durch 
die gemeinsame Arbeit von Schreinern, Malern, 
Hauswirtschaft und unserer Berufsvorbereitenden 
Bildungsmaßnahme konnte das Haus Anfang Oktober 
eröffnet werden. 

Unser Online-Lieferdienst „Pestalozzi bringt bio“ 
wurde gut angenommen. Ende 2018 belieferten wir 
knapp 200 Kunden pro Woche. Damit können wir 
die laufenden Kosten zwar noch nicht wie geplant 
decken, proftieren aber schon sehr stark von den 
Sekundäreffekten (Bekanntheitsgrad des Kinderdorfs 
steigern, gute Reputation des Kinderdorfs durch 
gute Qualität der Lebensmittel, Gewinnung neuer 
Spender, etc.). 
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Wie in den Vorjahren widmete sich der ehrenamtli-
che Vorstand des Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf 
Wahlwies e.V. auch in 2018 der Nachverfolgung und 
der weiteren Ausgestaltung der strategischen Ziele 
der Einrichtung. Vorstand und Geschäftsführung 
trafen sich zu insgesamt 12 Sitzungen, darunter die 
Vorstellung der Quartalsberichte sowie die Sitzun-
gen zu Strategie- und Haushaltsplanung, bei denen 
jeweils auch die Ressortleitungen anwesend sind. 

Ein Thema, das den Vorstand das ganze Jahr über 
begleitete, war die Auslagerung 
von Teilen der landwirtschaftli-
chen Betriebe unter dem Dach 
einer eigens dafür zu gründen-
den Stiftung. Der Impuls für 
diesen Schritt ergab sich aus der 
Problematik ausbleibender För-
dergelder bei Investitionen der 
landwirtschaftlichen Betriebe. 
Die Berechtigung für den Erhalt 
von Fördergeldern hängt unter anderem von der Grö-
ße des Betriebes ab. Solange die landwirtschaftlichen 
Betriebe organisatorisch zum Kinderdorf gehören, 
bleibt eine Investitionsförderung aufgrund der Grö-
ße der Gesamteinrichtung ausgeschlossen. Weitere 
Aspekte, die sich aus diesem Schritt ergeben, sind 
eine Minimierung des wirtschaftlichen Risikos und 
eine Absicherung für den Erhalt der Gemeinnützig-
keit des Vereins.

Da es sich bei der Stiftungsgründung und Auslage-
rung von Teilen der landwirtschaftlichen Betriebe um 
eine strategische Entscheidung mit weitreichenden 
Folgen für das gesamte Kinderdorf handelt, beschlos-
sen Vorstand und Geschäftsführung, dieses Thema 
auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung 
zur Abstimmung zu bringen. Diese wurde von Vor-
stand und Geschäftsführung gemeinsam vorbereitet 
und im Juni 2018 einberufen.

Nachdem bereits im Vorjahr die Notwendigkeit deut-
lich wurde, das bestehende 
Leitbild der Einrichtung auf 
Aktualität zu prüfen und ggf. 
weiterzuentwickeln, hatte 
der Vorstand die Bearbei-
tung dieses Themas in die 
Hände der Vereinswerkstatt 
gelegt. Hier wurde das The-
ma bewegt und im Rahmen 
einer Arbeitsgruppe ein 

Entwurf für ein neues Leitbild erarbeitet. Für den 
Vorstand zeigte sich nach Abstimmung mit den ver-
schiedenen Bereichen der Einrichtung jedoch, dass es 
sinnvoll sei, den Prozess der Leitbildarbeit nochmals 
für alle Mitarbeiter*innen zu öffnen. Dies ist für 2019 
vorgesehen.

Ein herzliches Dankeschön des Vorstands allen 
Mitarbeiter*innen und der Geschäftsführung für die 
gute Arbeit! 

Tätigkeitsbericht des Vorstandes
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Tätigkeitsbericht des Vorstandes Bericht aus dem Verein

In 2018 wurden insgesamt zwei Mitgliederver-
sammlungen einberufen. Auf der außerordentlichen 
Mitgliederversammlung vom 30.06.2018 wurde mit 
deutlicher Mehrheit für die Gründung der Stiftung 
„Pestalozzi macht bio“ und die damit einhergehen-
de Auslagerung von Teilen der landwirtschaftlichen 
Betriebe gestimmt.

Auf der regulären Mitgliederversammlung vom 
24.11.2018 wurde Karl-Hermann Rist erneut in den 
Vorstand gewählt. Tobias Hilse-Schumacher wurde 
für Dr. Bernhard Bueb von der Mitgliederversamm-
lung in den Vorstand berufen. 

Für den Beirat konnten Frau Sabine Seibl und Frau 
Rebecca Haas als neue Mitglieder gewonnen werden, 
die mit deutlicher Mehrheit von der Mitgliederver-
sammlung gewählt wurden. Auch Dr. Bernhard Bueb 
wurde nach langjähriger Tätigkeit im Vorstand wieder 
in den Beirat gewählt.

Der jährlich neu zu wählende Prüfungsausschuss 
wurde von der Mitgliederversammlung durch Volk-
mar Schmitt-Förster, Wolfgang Schmidt und Chris-
toph Taig besetzt. 

Die Vereinswerk-
statt kam 2018 
zu  insgesamt 
neun  Sitzungen 
zusammen. Die 
aus der Vereins-
werkstatt her-
aus gegründete 

Arbeitsgruppe zur Leitbildarbeit erarbeitete einen 
Entwurf für ein neues Leitbild, der in der Vereins-
werkstatt vorgestellt und diskutiert wurde. Ein weite-
res Thema war „Leben und Arbeiten als Hausleitung 
im Kinderdorf“. Anlass für dieses Thema waren die 
Anforderungen durch das Arbeitszeitgesetz und die 
Auswirkungen auf die Pädagogik. Eine Arbeitsgruppe 
beschäftigte sich in diesem Rahmen mit der Bedarfs-
ermittlung bei den Hausleitungen im familienana-
logen Konzept. Die Ergebnisse der Arbeitsgruppe 
wurden in der Vereinswerkstatt diskutiert und im 
Rahmen eines Treffens zum Quartalsbericht der 
Geschäftsführung und der Ressortleitung durch den 
Vorstand vorgestellt.

Auch das Thema einer möglichen Auslagerung von 
Teilen der landwirtschaftlichen Betriebe in eine 
Stiftung wurde regelmäßig in der Vereinswerkstatt 
besprochen. 
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Vorstand

Tobias Hilse-Schumacher
Karl-Hermann Rist
Stefan Steigerwald
Henriette Steyer

Vereinswerkstatt

24 Mitarbeiter/innen des 
Kinderdorfs 

Beirat

Gräfin Sandra Bernadotte
Volkmar Schmitt-Förster
Wolfgang Schmidt
Dr. Bernhard Bueb
Sabine Seibl
Rebecca Haas

Mitgliederversammlung

271 Vereinsmitglieder
(Stand 31.12.2018)

Wahl für
 3 Jahre
aus der 
Vereins-
werkstat 
und dem

Beirat 
in einem 

 rollierenden
System

stellt Kandidaten

berät,
stellt max.

2 Kandidaten

Wahl für 3 Jahre

Geschäftsführung

Bernd Löhle

Aufnahme auf
Antrag

Ressort 
Kommunikation 
und Fundraising

Bernd Löhle

Ressort 
Pädagogik

Petra Bärenz

Ressort Schule

Rosa Tubach-
Regenscheit

Ressort 
Betriebe 

Andreas Reine 

bestellt

Vereinsebene Operative Ebene

Prüfungsausschuss

Wolfgang Schmidt
Volkmar Schmitt-Förster
Christoph Taig

Wahl für 1 Jahr

Gibt durch
Bericht 

Entscheidungsgrundlage
für Entlastung

Vereins-Organigramm
Stand: 31.12.2018

Entscheidet 
über 

Entlastung
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Strukturen & Verantwortlichkeiten Das Kinderdorf in Köpfen
Stand zum 31.12.2018

Erreichte Kinder und Jugendliche 2018 2017

Betreuung über Tag und Nacht
Familien-, Klein-, Außenwohngruppen 115 126
Erziehungsstellen 9 5
Betreutes Wohnen 38 4
ReFugium 11 51
Tagesbetreuung
Tagesgruppe u. Soziale Gruppe 28 28
Dr. Erich-Fischer-Schule

Schule für Erziehungshilfe 65 68
Sonderberufsfachschule 19 21

Kindergarten 18 18

Ausbildung (Reha-integrativ) 46 44
Berufsvorbereitung (BvB) 11 11
Gesamtzahl der Betreuten 360 378

Anzahl der MitarbeiterInnen (mit variierenden Stellenanteilen)
Ressort Pädagogik 146 155
Ressort Schule 27 28
Ressort Betriebe und Dienstleistungen 101 91
Ressort Kommunikation & Fundraising 6   7
Verein 1   1
Praktikanten, Geringfügige, Studenten u.ä. 25 24
Ehrenamtliche Mitarbeiter 1   3
Auszubildende  (inkl. betriebl. Vollausbildung) 75 69
Gesamtzahl der MitarbeiterInnen 382 378
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Bilanz zum 31.12.2018  Aktiva

       EUR EUR   
A. ANLAGEVERMÖGEN        
      I. Immaterielle Vermögensgegenstände    156.127,00
 1. entgeltlich erworbene Konzessionen,          
 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche 
 Rechte und Werte sowie Lizenzen 
 an solchen Rechten und Werten      156.126,00 
 2. Geschäfts- oder Firmenwert                              1,00 

     II. Sachanlagen        14.303.871,24
 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und 
      Bauten einschl. der Bauten auf fremden
      Grundstücken                    10.994.153,89 
 2. Technische Anlagen und Maschinen             2.964.161,87 
 3. Andere Anlagen, Betriebs- und                      
     Geschäftsausstattung                         76.423,00 
 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau           269.132,48

       III. Finanzanlagen     106.241,28
 1. Anteile an verbundenen Unternehmen   60.000,00 
 2. Beteiligungen                                                    1.101,00
 3. Wertpapiere des Anlagevermögens                               2.055,95 
 3. Sonstige Ausleihungen    43.084,33 
      
B. UMLAUFVERMÖGEN   
     I. Vorräte    758.268,57
 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                326.229,82 
 2. Unfertige Erzeugnisse und Leistungen      8.254,54
 3. Fertige Erzeugnisse und Waren                423.784,21
      II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.918.855,78
 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   1.046.214,99
 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen    332.894,64 
 3. Sonstige Vermögensgegenstände               539.746,15
     III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 
 und Schecks                   

348.809,78
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN                           60.286,72 
   

17.652.460,37
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  Passiva       Bilanz zum 31.12.2018

            EUR EUR    
A. EIGENKAPITAL        
 I.    Vereinskapital     10.415.973,37
 II.   Rücklage         54.300,42
 III.  Verlustvortrag     -1.706.755,62
 IV.  Jahresüberschuss             234.093,50

B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONEN   504.057,00
  
      
C. RÜCKSTELLUNGEN         520.978,79
 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche 
      Verpflichtungen        76.000,00
                2. Steuerrückstellungen        18.000,00
 3. Sonstige Rückstellungen                                   326.978,79 

D. VERBINDLICHKEITEN     7.504.712,91
 1. Verbindlichkeiten gegenüber       
           Kreditinstituten   6.869.369,37 
 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen 
      und Leistungen         428.354,27 
 3. Sonstige Verbindlichkeiten       206.989,27
 
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN    125.100,00

17.652.460,37



16

  
Da

s K
in

de
rd

or
f i

n 
Za

hl
en

 
O

rg
an

ist
ai

on
se

nt
w

ic
kl

un
g 

Pä
da

go
gi

sc
he

 E
nt

w
ic

kl
un

g 
In

ha
lt 

Ed
ito

ria
l 

Einnahmen, Ausgaben und Jahresergebnis 2018

Einnahmen
Entgelte für voll- und teilstationäre Betreuung,
Betreutes Wohnen, Erziehungsstellen

10.215.899 € 50,26%

Zuweisung und Zuschüsse zu Betriebskosten,
Zuweisungen für Schule und Kindergarten

1.665.832 € 8,25%

Öffentliche Förderung (Entgelte Agentur für Arbeit) 1.073.519 € 5,32%
Entgelte für individuelle Zusatzleistungen,
Bekleidungsgeld, Sonderaufwendungen

707.662 € 3,51%

Erlöse Betriebe 4.617.127 € 22,88%
Bestandserhöhung/aktivierte Eigenleistungen 180.132 € 0,89%
Drittmittel (Spenden, Stiftungsmittel, Erbschaften, 
u. periodenfremde Erträge)

1.291.344 € 6,40%

Sonstige Erträge 428.863 € 2,13%
Einnahmen gesamt 20.180.378 € 100%

Ausgaben
Personalkosten und Sozialabgaben 12.442.762 € 62,38%
Sachaufwand Betriebe 2.202.578 € 11,04%
Abschreibungen 1.145.901 € 5,74%
Medizinischer und therapeutischer Aufwand 1.031.849 € 5,17%
Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf 805.775 € 4,04%
Wasser, Energie 664.881 € 3,33%
Instandhaltungen, zentrale Dienstleistungen 367.056 € 1,84%
Lebensmittel 520.615 € 2,61%
Steuern, Abgaben, Versicherungen, Beiträge 162.707 € 0,82%
Miete, Pacht, Leasing, Zins 548.309 € 2,75%
Sonstiger Aufwand 53.851 € 0,27%

Ausgaben gesamt 19.946.284 € 100%
Jahresergebnis 234.094 €
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„Sie konnten uns einen wirklich nachhaltigen Eindruck 
vermitteln, was es bedeutet, Kindern und Jugend-
lichen ‚einen sicheren Ort‘, ein neues Zuhause zu 
geben. Insbesondere der ganzheitliche Ansatz und die 
vielfältigen Möglichkeiten haben uns sehr angespro-
chen, die wahrhaftig gelebte Verbindung von ‚Kopf, 
Herz und Hand‘ ist ein besonderes Merkmal dieses 
Ortes der Nächstenliebe und Mitmenschlichkeit.“ 

Diese Rückmeldung haben wir von einem Teilneh-
mer einer Öffentlichen Führung erhalten. Zweimal 
jährlich führen wir interessierte Besucher durch das 
Kinderdorf und stellen die Arbeit der einzelnen Be-
reiche vor.  Seit Jahren verzeichnen wir hier ein stetig 
steigendes Interesse, was sicherlich auch mit dem 
höhreren Bekanntheitsgrad des Kinderdorfes zu tun 
hat. Dazu kommen noch eine Vielzahl an Führungen 
von privaten Gruppen und Fachschulen. 2018 haben 
wir insgesamt knapp 500 Personen durchs Kinderdorf 
geführt. 

Diese persönlichen Kontakte sind sehr wertvoll – nicht 
selten werden aus den Teilnehmern einer Führung 
langjährige Spender. Neben Privatpersonen pflegen 
wir auch zu verschiedenen Firmen in der Region sehr 
intensive Kontakte. So konnte beispielsweise die Koo-
peration mit dem Online-Reiseportal „HolidayCheck“ 
weiter ausgebaut werden. Auch die Steuer- und Wirt-
schaftsprüfer von „Ernst & Young“ unterstützen uns 
seit Jahren regelmäßig.

Immer wichtiger werden die Kontakte zu Stiftungen. 
Hier besteht die Möglichkeit, auch größere Summen 
zu akquirieren – dies war 2018 mehrmals der Fall. Ins-
gesamt haben sich die Einnahmen in diesem Bereich 
um 85% auf rund 330 Tsd. Euro erhöht. 

Zur Finanzierung der Sommerfreizeiten und zur 
Ansprache neuer und bereits bekannter Spender in 
der Vorweihnachtszeit haben wir wieder zwei Spen-
denkampagnen konzipiert und durchgeführt. Damit 
konnten wir über 80 Tsd. Euro einnehmen. 

Insgesamt lagen die Erträge aus den Drittmitteln, 
also allem, was nicht aus dem operativem Geschäft 
kommt, bei ca. 1,3 Mio. Euro. Dies ist eine Steigerung 
von über 50% im Vergleich zum Vorjahr und zeigt, dass 
wir in diesem Bereich auf einem sehr guten Weg sind. 

Spenden und Öffentlichkeitsarbeit
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Stiftung finanziert Familienhaus

Stockach-Wahlwies (sk) Die Pestalozzi
Stiftung Wahlwies feiert dieses Jahr ihr
20-jähriges Bestehen. Aus dem Wunsch
heraus, eine langfristige Förderung für
das Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf
sicherzustellen, wurde die Stiftung 1998
von zehn Gründungskuratoren ins Le-
ben gerufen. Den Kapitalgrundstock
bildete damals eine Erbschaft. Heute
sind 19 Persönlichkeiten aus der Regi-
on als Kuratoren und Botschafter für
die Kinderdorfidee aktiv. In den vergan-
genen zwei Jahrzehnten wurden über
500 000 Euro ausgeschüttet.

Stockachs Bürgermeister Rainer Stolz
ist seit der Gründung Vorsitzender der

Pestalozzi Stiftung. Er sagt: „Die jun-
gen Menschen, die im Kinderdorf le-
ben, sollen zu eigenverantwortlichen
Mitgliedern unserer Gesellschaft her-
anwachsen können.“ Die Stiftung un-
terstütze das umfassende Betreuungs-
und Bildungsangebot des Pestalozzi
Kinderdorfes von der Kinderdorffamilie
über Kindergarten, Schule und Berufs-
vorbereitung bis zur Berufsausbildung.
Größter Erfolg im 20. Jahr des Bestehens
sei der Bau eines neuen Familienhau-
ses, so Stolz: „Die Stiftung finanziert mit
ihrem Kapital das neue Familienhaus,
das ab September bis zu sieben Kindern
ein neues Zuhause bietet.“

Kinderdorf-Geschäftsführer Bernd
Löhle ergänzt: „Es sind nicht nur die fi-
nanziellen Mittel, die uns die Pestalozzi
Stiftung jährlich zukommen lässt.“ Be-
reichernd sei auch stets der Austausch

mit den Kuratoren, die – in ganz unter-
schiedlichen Bereichen – sehr viel Er-
fahrung und Wissen mitbrächten. „Die
Ideen und Ratschläge fließen dann
auch immer wieder in die Weiterent-
wicklung des Kinderdorfes ein“, sagt
Löhle.

Ein Fest wird es erst zum 25-jährigen
Bestehen der Stiftung geben. Bei der
letzten Sitzung haben es sich die Ku-
ratoren nicht nehmen lassen, in einem
Fußballspiel gegen Jugendliche aus
dem Kinderdorf anzutreten. Dies fand
auf dem Polytanfeld statt, das vor eini-
gen Jahren mit Unterstützung der Pes-
talozzi Stiftung gebaut werden konnte.
Geschenkt haben die Jugendlichen den
Erwachsenen aber trotzdem nichts – je-
der Ball war hart umkämpft. Schließ-
lich gingen die Jugendlichen verdient
als Sieger vom Platz.

Die Pestalozzi Stiftung Wahlwies
gibt es seit 20 Jahren, ein Fest soll
es in fünf Jahren geben

Die Kuratoren in den grünen Leibchen mussten sich den Kinderdorf-Jugendlichen geschla-
gen geben (von links): Armin Grathwohl, Hartmut Höfler, Rainer Stolz (Vorsitzender Pestaloz-
zi Stiftung), Bernd Löhle (Kinderdorf-Geschäftsführer), Henriette Steyer (Vorstand Pestalozzi
Kinder- und Jugenddorf Wahlwies). B I L D : PE  ST A L O Z Z I K I ND  ER  DO  RF 

NNAACCHHRRIICCHHTTEENN

GEFAHRGUTEINSAT Z

Güllegeruch ruft
Feuerwehr aufs Feld
Stockach-Wahlwies (eph) Ein
starker Geruch nach Ammo-
niak hat die Feuerwehr am
Freitagabend gegen 21.30 Uhr
auf den Plan gerufen. Bei dem
Einsatz am Freitagabend stell-
te sich heraus: Der Geruch
stammt von Gülle. Der Ein-
satzort lag an dem Feldweg
zwischen Wahlwies und Nen-
zingen. Da Ammoniak als Ge-
fahrgut gelte, würden bei ei-
ner solchen Meldung neben
der ortsansässigen Feuerwehr
auch ein Gefahrgutzug und der
Kreisbrandmeister informiert,
erklärt Fabian Dreher, Presse-
sprecher der Stockacher Feu-
erwehr. Der Geruch konnte auf
einem nahegelegenen Feld lo-
kalisiert werden. Dort war Gül-
le aus einer Biogasanlage als
Dünger ausgefahren worden.
Die Messungen hätten nur eine
geringe Konzentration Ammo-
niak in der Luft ergeben, die
Feuerwehren aus Wahlwies, Es-
pasingen und Stockach rückten
wieder ab.

NACHGEHAK T

! Was wurde
eigentlich aus...

den Erschließungsarbeiten im
Baugebiet Haiden und der Un-
terführung des Mühlbachs in
Ludwigshafen?

Vor etwa einem Jahr berichte-
te der SÜDKURIER, dass dem
Ort Ludwigshafen zwei Groß-
baustellen bevorstehen. Einer-
seits haben im Frühjahr 2017
die Erschließungsarbeiten im
Neubaugebiet Haiden, an der
Stockacher Straße oberhalb des
Ortes gelegen, begonnen. An-
dererseits begann der hochwas-
sersichere Ausbau des Mühl-
bachs. Dafür wurden die Gleise
der Bodenseegürtelbahn und
die Bahnhofstraße unterquert.
Diese erste Etappe beim hoch-
wassersicheren Ausbau des
Mühlbachs, der auch mit der
Errichtung des Baugebiets Hai-
den zusammenhängt, ist abge-
schlossen (siehe Text rechts auf
dieser Seite). (eph/fws)

So berichtete der SÜDKURIER am
Samstag, 13. Mai 2017.

Stockach-Winterspüren - Die 300. Wie-
derkehr jenes Tages, als die katholische
Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Win-
terspüren in ihrer heutigen baulichen
Form eingeweiht wurde, ist von der Be-
völkerung des Stockacher Ortsteils ges-
tern im festlichen Rahmen begangen
worden. Am Vormittag hielt der Erzabt
des Klosters Beuron, Tutilo Burger, ein
Pontifikalamt in der voll besetzten Kir-
che; anschließend feierte man in der
Lichtberghalle ein Pfarrfest.

Nachdem man vor 14 Tagen in Deut-
wang den gleichen Anlass begehen
konnte, machte der Leiter der auch für
Winterspüren zuständigen katholi-
schen Seelsorgeinheit Hohenfels, Pfar-
rer Claus Michelbach, zu Beginn des
Pontifikalamtes in einer kurzen Begrü-
ßung darauf aufmerksam, dass mit der
Kirche von Liggersdorf drei Kirchen in
der Seelsorgeinheit Hohenfels nach den
Verwüstungen des 30-jährigen Krie-
ges (1618 bis 1648) neu aufgebaut und
erweitert wurden und daher in diesen
Tagen ihr 300-jähriges Bestehen feiern
könnten.

Erzabt Tutilo Burger sprach von ei-
nem „einmaligen Festtag“ für die Pfar-
rei und für die Kirche, weil ein seltenes
Jubiläum begangen werde und die Kir-
che voll besetzt sei. „Nutzen Sie Ihre
schöne Kirche auch in Zukunft so zahl-
reich“, rief er den Gäubigen zu, „und
sprechen Sie hier mit ihrem Herzen zu

Gott!“ Der Erzabt beließ es jedoch nicht
nur bei diesem Appell, sondern verband
ihn auch mit einem Aufruf, die christ-
liche Kultur wieder verstärkt zu le-
ben. Heute sei es doch so, meinte Bur-
ger, dass die Christen über ihre Kultur
kaum mehr einen Einfluss ausübten.
Es sei aber ein großer Unterschied, ob
man die Kultur mitprägt oder ob man
nur mitschwimme.

„Wir benötigen einen neuen Schub
an Überzeugung, an Leidenschaft und
an Begeisterung“, rief der Erzabt aus
und fuhr fort, das sei wichtiger als je-
des Pastoralpapier. Gelebte Leiden-
schaft und Überzeugung im Glauben

würden durch noch so viele Aktivi-
täten auf Pfarrebene nicht ersetzt. So
möge, schloss der Festprediger, dieses
Kirchenfest Anlass sein, „Begeisterung
und die Leidenschaft für unseren Glau-
ben zu wecken.“

Das Pontifikalamt zelebrierte der Erz-
abt mit Pfarrer Claus Michelbach und
dem in Mahlspüren im Tal im Ruhe-
stand lebenden Pfarrer Heinrich Moll.
Der Kirchenchor unter Leitung von
Walter Benkler umrahmte den Gottes-
dienst musikalisch. Beim Pfarrfest in
der Lichtberghalle war eine Bilderschau
über die Geschichte der Pfarrei Winter-
spüren zu sehen (siehe Infokasten).

Erzabt fordert Leidenschaft

V O N G E  O R  G  E X N E R

➤ 300-Jahr-Feier der Pfarr-
kirche in Winterspüren

➤ Festprediger Tutilo Burger
will mehr Begeisterung

300 Jahre katholische Pfarrkirche Winterspüren: Umringt von Ministranten stellen sich Erzabt Tutilo Burger mit dem Leiter der Seelsorge-
einheit Hohenfels, Claus Michelbach, und Pfarrer Heinrich Moll sowie ein Begleiter des Erzabts aus dem Kloster Beuron nach dem Pontifi-
kalamt zum Erinnerungsbild auf. B I L D : GE  OR  G  E X N E R

Bilderschau
Sogar die Originalurkunde der Einweihung
der von 1712 bis 1714 erbauten Winter-
spürer Kirche wurde bei einer kleinen
Bilderschau über die örtliche Kirchenge-
schichte gezeigt, die beim gestrigen Pfarr-
fest in der örtlichen Festhalle zu sehen

war. Der Konstanzer Weihbschof Conrad
Ferdinand Geist von Wildegg erteilte der
Kirche am 10. Mai 1718 den kirchlichen
Segen. Der Leiter des Stockacher Stadt-
museums, Johannes Waldschütz, wird
sich am Freitag, 18. Mai, um 19 Uhr, in
einem Vortrag in der Pfarrkirche Winter-
spüren mit deren Geschichte beschäfti-
gen. (ex)

Bodman-Ludwigshafen (fws) Hoch-
wasserschutz bleibt ein Thema in
Bodman-Ludwigshafen. Erst im Juli
2017 haben Unwetter mit Starkregen
und Schlammlawinen Ludwigshafen
heimgesucht. Sie verursachten hohe
Schäden und viel Verdruss bei den be-
troffenen Einwohnern. Aufgrund die-
ser Erfahrung soll nun die konsequen-
te Entschärfung von Problempunkten
umgesetzt werden, wie aus dem Rat-
haus verlautet. Schwierig ist der Hoch-
wasserschutz in Ludwigshafen auch
aufgrund der steilen Hangbereiche. Der
Gemeinderat will sich in seiner nächs-
ten Sitzung am morgigen Dienstag, 15.
Mai, ab 20.15 Uhr im Sitzungssaal des
Seeums in Bodman mit dem Thema be-
fassen. Vier problematische Bereiche in
Ludwigshafen werden in der Vorlage für
die Sitzung aufgeführt.

Problem Bahnhofstraße: Schwie-
rig zu entwässern ist die Bahnhofstra-
ße, weil der Bahndamm höher liegt als
die Straße. Der Staukanal in der Bahn-
hofstraße und der Abschlag über den
Mühlbach in den Bodensee sind nicht
für Starkregenereignisse dimensio-
niert. Deshalb kann die Bahnhofstraße
schnell zu einem Becken werden. Die
Gemeindeverwaltung hat in diesem
Bereich verschiedene Maßnahmen ge-
prüft und will in der Sitzung das Kon-
zept vorstellen. Mit dem neuen Auslass
des Mühlbachs in den See westlich des
Gemeindehafens bestünde eine neue
Entlastungsmöglichkeit für die Kana-
lisation der Bahnhofstraße.

Problem Bettental: Das Einzugsgebiet
ist riesig, die Wassermassen sammeln
sich am Grillplatz und vor der Bebau-
ung befindet sich ein Schacht, der nicht
ausreichend dimensioniert ist. Der Vor-
schlag, den die Verwaltung nun vorlegt,
ist, die Wiese unterhalb des Grillplatzes
in ein kleines Auffangbecken umzu-
wandeln. Eine Ausführung ist noch in
diesem Jahr vorgesehen, wobei sich die
geschätzten Kosten in Höhe von etwa
43 000 Euro bewegen dürften.

Problem Gießbach: Im Gießbach-
tobel sind Kaskaden eingebaut, die die
Fließgeschwindigkeit verringern. Doch
bei großen Regenmassen ist die Fließ-
geschwindigkeit des Wassers so hoch,
dass diese Kaskaden praktisch wir-
kungslos sind. Auch hier hat die Ver-
waltung eine Fläche ausgemacht, die
erlaubt, die Zuflüsse vom Plateau durch
einen Damm zurückzuhalten und die
Fließgeschwindigkeiten bereits oben zu
reduzieren. Auch hier soll noch in die-
sem Jahr mit der Umsetzung begonnen
werden.

Problem Regentsweiler: Der Zufluss
auf den Schwenkentalbach und in Rich-
tung Bergstraße sowie dem Baugebiet
Haiden erfolgt vor allem auch über
den Bereich Regentsweiler. Unmittel-
bar nach dem Starkregenereignis im
vergangenen Jahr seien bereits erste
Maßnahmen am Schwenkentalbach
getroffen worden, um die Situation zu
entschärfen. Insgesamt aber ist die Flä-
che relativ groß und die Bauarbeiten
sind mit geschätzten 60 000 Euro kos-
tenintensiv.

Hochwassergefahr
wegen Hanglagen

Die Originalurkunde
über die Einweihung
der Winterspürer
Pfarrkirche am 10.
Mai 1718 wurde ges-
tern beim Pfarrfest in
der Lichberghalle ge-
zeigt. R E P R O : E X  NE  R
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Samstag ab 14 Uhr geschlossen

Leichtfüßige Erzählerinnen

Stockach-Wahlwies –  Es war einmal
eine arme Frau, die gebar ein Söhnlein,
und weil es eine Glückshaut umhatte,
wurde ihm geweissagt, es werde im 14.
Jahr die Tochter des Königs zur Frau ha-
ben. Der König, der ein böses Herz hat-
te, versuchte mit allen Mitteln, dies zu
verhindern. Er legte das „Glückskind“
in eine Schachtel und warf es in einen
Fluss. So beginnt das Märchen „Der
Teufel mit den drei goldenen Haaren“
der Gebrüder Grimm. Der Knabe über-

lebt. Doch bis er mit der Tochter des
Königs glücklich sein darf, hat er viele
Abenteuer zu bestehen.

Sechs Mädchen aus dem Wahl-
wieser Pestalozzi Kinderdorf im Al-
ter zwischen 13 und 19 Jahren haben
das fesselnd interpretierte Märchen
bei der Premiere vor rund 160 begeis-
terten kleinen und großen Theaterbe-
suchern eurythmisch und schauspie-
lerisch auf die Bühne gebracht. „Die
sechs Mädchen haben lange, gründlich
und ausdauernd zweimal wöchentlich
geprobt“, erklärte Regisseur Stefan
Bresser. Als Rezitator stützte er auf sei-
ne besondere, charmante Art das Spiel
und schlüpfte in der Höllenszene in die
Rolle der lieben Großmutter des Teu-
fels. „Autsch“, schrie da der Teufel, als
sie ihm beim Lausen das erste der drei
goldenen Haare herauszog.

Die Inszenierung ist modern, fast je-
des der Mädchen ist mal Glückskind,
dann wieder bilden alle zusammen den
Fluss. Mitgestaltend zum Einsatz kom-
men kleine Perkussions-, Saiten- und
Blasinstrumente, unter denen auch ein
mittelalterliches Krummhorn ertönt.
„Die Musikideen sind aus gemeinsa-
men Improvisationen entstanden“, er-
läuterte am Rande die Musiktherapeu-
tin Janina Walter, die zusammen mit
der Eurythmistin Caroline Küpfer und
dem Regisseur ein langjährig erprobtes,
gut harmonierendes Team bildet.

Das Verschmelzen von Musik, Be-
wegungen und Farben vermittelte ein
völlig neues Raum- und Zeitgefühl. Die
Mädchen spielten und tanzten aus-
drucksvoll und in rhythmisch beweg-
ter Agogik. Vor großem Beifall wandelte
sich alles zum Guten.

V O N G A  B I R I E  G E R 

Sechs Mädchen aus der Künstler-
gruppe des Pestalozzi Kinderdorfs
begeistern mit eurythmischer Dar-
stellung des Märchens vom Teufel
mit den drei goldenen Haaren

Mit Grimms Märchen „Der Teufel mit den drei goldenen Haaren“ lassen sechs Mädchen aus
dem Kinderdorf ein fesselnd inszeniertes Märchen lebendig werden. B I L D : GA  B I R IE  G ER 
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WALDORFKINDERGARTEN

Experte hilft beim
Bauen von Klotzbeuten
Stockach-Wahlwies – Der Kin-
dersinnesgarten im Waldorf-
kindergarten Wahlwies ist auf
dem Weg, eine Idee in die Tat
umzusetzen: Frank Krumm,
der im Winter bereits einen
Baumbienen-Vortrag gehalten
hat, kommt am Wochenende
zu Besuch. Zusammen mit ihm
sollen drei Klotzbeuten gebaut
werden, das ist eine Bienen-
behausung aus einem Baum-
stamm. Der Waldorfkindergar-
ten lädt zum Mitmachen ein.
Voraussetzung ist ein Motor-
sägenführerschein. Los geht es
am Samstag, 21. Juli, ab 10 Uhr
bis zum künstlerisch-hand-
werklichen Abend an der Wal-
dorfschule um 18 Uhr.

KLEINTIERZUCHT VEREIN

Auf dem Pausenhof
geht es um Kaninchen
Stockach – Tipps zur richtigen
Fütterung und Pflege von Ka-
ninchen gibt es am Samstag,
21. Juli, von 14 bis 16 Uhr auf
dem Pausenhof der Realschu-
le Stockach. Da gibt der Klein-
tierzuchtverein C 185 Stockach
sein Wissen weiter, wenn es
beispielsweise um das richtige
Schneiden der Krallen geht. Ge-
eignet ist die kostenlose Veran-
staltung laut Vereinsmitteilung
für Kinder und Jugendliche von
drei bis 18 Jahren. Mitzubrin-
gen ist nur das eigene Kanin-
chen. Anmeldung unter Tele-
fon (0 77 71) 67 52 oder (0 77 71)
6 47 31 97.

BAUAUS SCHUS S

Obstlagerhalle darf
gebaut werden
Bodman/Wahlwies (löf) Der
Bauausschuss von Bodman-
Ludwigshafen hat dem Neubau
einer Oblagerhalle mit Aufent-
haltsraum und Brennerei in
der Stahringer Straße (Bodma-
ner Gemarkung) zugestimmt.
Dies ist dort nach Paragraf 35
des Baugesetzes für den Au-
ßenbereich möglich. Dort gebe
es bereits Hallen, sagte Bürger-
meister Matthias Weckbach.
Rat Robert Hermann (CDU)
äußerte Bedenken, ob dann
dort noch mehr Hallen entste-
hen werden. Weckbach verwies
aber darauf, dass der Ausschuss
nun nur über diesen Antrag
entscheiden könne.

DORFGEMEINSCHAF T SHAUS

Kistenhocker-Konzert
ist bereits ausverkauft
Orsingen (sch) Für das Kon-
zert der Kistenhocker am heu-
tigen Freitag im Orsinger Dorf-
gemeinschaftshaus gibt es auch
an der Abendkasse keine Kar-
ten mehr. Der veranstaltende
Kirchenchor freut sich über die
Resonanz und bedauert, dass
es keine Plätze mehr gibt. Um
Ärger zu vermeiden bittet er,
nicht ohne gültige Karten das
Konzert besuchen zu wollen.

Stockach – Ein Modell, das sonst nur
von Privatschulen und Stiftungen be-
kannt ist, findet in den nächsten Wo-
chen erstmals in Stockach Anwendung:
Das Berufsschulzentrum bietet in der
ersten Septemberwoche eine Sommer-
schule. „Wichtig ist, dass es nicht nur
ums Lernen geht, sondern dass Lernen
und Erleben Hand in Hand gehen“, sagt
Schulleiterin Claudia Heitzer. Das An-
gebot richtet sich an mögliche künftige
Schüler, die sich bereits für den Besuch
des BSZ im kommenden Jahr angemel-
det haben oder ihr Interesse signali-
sieren. Dabei sollen besonders Schüler
mit Nachholbedarf bedacht werden:
Eher diejenigen mit einer Note drei
oder vier im Zeugnis als Einser-Schü-
ler, sagt Heitzer. 30 Plätze hat die Schu-
le anzubieten, erste Anmeldungen gibt
es bereits. Anmeldeschluss ist schon am
heutigen Freitag, 20. Juli.

In den Händen hält die Schulleiterin
einen Stundenplan für eine ganz be-
sondere Woche. Darauf stehen Unter-
richtsfächer wie Mathematik, Deutsch
und Englisch, aber auch Zeitfenster für
Kennenlernen und Motivationstrai-
ning, Bogenschießen in Immenstaad
sowie Musikförderung. Jeder Tag steht
dabei unter einem eigenen Motto: Iden-
tität, Kunst, Musik, „Fürs Leben ler-
nen!“ und „Das bin ich“. Zu verdanken
ist das Programm laut Heitzer beson-
ders den Lehrern Sebastian Fritz und
Bettina Bahr. Insgesamt nähmen etwa
zehn Lehrer freiwillig teil, weitere Un-
terstützung braucht es für das Nachmit-
tagsprogramm. Die Lehrer opfern dem-
nach eine Woche ihrer Sommerferien,
um Schülern einen guten Start zu er-
möglichen. „Stark und selbstsicher ins

Schuljahr starten“ lautet das Motto des
kostenlosen Angebots. Die Schüler wer-
den von 9 bis etwa 16.30 Uhr betreut:
Vormittags meist mit Lern-Schwer-
punkt und am Nachmittag mit einem
Erlebnisangebot.

Doch warum braucht es eigentlich
eine Sommerschule? Claudia Heitzer
muss für die Antwort nicht lange über-
legen: „Es ist einfach zu beobachten,
dass die Leistungen nachlassen.“ Die
Ursachen sieht sie nicht unbedingt in
mangelnder Leistungskompetenz, son-
dern gewandelten Persönlichkeiten.
„Sehr viele Schüler kommen mit vie-
len Päckchen in die Schule“, erklärt die
Schulleiterin sinnbildlich. Die gesell-
schaftlichen und familiären Kontexte
hätten sich verändert, auch der Umgang
mit sozialen Medien sei ein Thema.

Zusage erst vor wenigen Wochen
Auch für die Kurzfristigkeit dieses kos-
tenlosen Angebots hat Claudia Heit-
zer eine Erklärung: Das BSZ Stockach
ist eine von insgesamt sechs Pilotschu-
len, die in diesem Sommer eine Som-
merschule einrichten dürfen. Geför-
dert wird das vom Landesministerium
für ländlichen Raum und Verbraucher-
schutz (siehe Infokasten), um berufli-
che Gymnasien zu stärken und Schü-
lern einen optimalen Übergang zu
ermöglichen. Die Möglichkeit einer

Sommerschule wurde ausgeschrieben,
erläutert Heitzer, und sie hätten erst
nach den Pfingstferien erfahren, dass
das Berufsschulzentrum ausgewählt
wurde. „Seitdem sind wir dran“, sagt
sie. Ende Juni habe sie eine Schulung
in Esslingen besucht, dann konnten
die ersten Pläne Gestalt annehmen. Ei-
nige Vorgaben gebe es: Einige Stunden
der Hauptfächer Mathe, Deutsch und
Englisch sind Pflicht, außerdem soll
Lernen mit Erleben verbunden werden
und am Ende mit einer Evaluation er-
mittelt werden, wie das Angebot aufge-
nommen wird.

Die erste Resonanz sei sehr positiv,
sagt die Schulleiterin, was auch an-
gesichts des engen Zeitplans toll sei:
Viele Lehrer brächten sich ein, es soll
eine Betriebsbesichtigung bei der Ger-
hard Haas KG geben und mittags eine
von Firmen unterstützte Verpflegung.
„Das fanden wir natürlich fantastisch,
dass die spontan zugesagt haben“, sagt
die Schulleiterin über den Besuch der
erfolgreichen Musiker von Glasper-
lenspiel –  Sänger Daniel Grunenberg
stammt bekanntlich aus Stockach. Und
beim nächsten Mal soll für die Organi-
sation ein wenig mehr Zeit sein. Beim
nächsten Mal? Ja, laut Claudia Heitzer
soll es nicht bei einer Premiere bleiben.
„Es ist sicher, dass wir das nächstes Jahr
wieder anbieten werden“, sagt sie.

Sommerschule feiert Premiere

V O N I S  A B  E L  L E  A R N D T

➤ Pilotprojekt mit fünf
anderen Schulen im Land

➤ Schüler sollen in den
Ferien lernen und erleben

Im Innenhof des Berufsschulzentrums Stockach wird in den Sommerferien etwas los sein: Schulleiterin Claudia Heitzer und ihr Team haben
eine Sommerschule organisiert, die Lernen und Erleben verbinden soll. B I L D : IS  AB  EL  LE  A R ND T

Landesförderung
Das Landesministerium für ländlichen
Raum und Verbraucherschutz hat ver-
gangene Woche bekannt gegeben, dass
es die Einrichtung einer Sommerschule
an sechs Pilotstandorten unterstützen
wird. Das Berufsschulzentrum Stockach
ist eines davon. Das Land stellt laut einer
Pressemitteilung des Ministeriums insge-
samt 200 000 Euro als Budget zur Verfü-
gung. Mit ihrem Anteil werden laut BSZ-
Leiterin Claudia Heitzer beispielsweise

die Eintrittsgelder für den Abenteuerpark
Immenstaad beglichen. Die Teilnahme an
der Sommerschule ist für Schüler nämlich
kostenlos. „Mit einer individuellen Leis-
tungsförderung, einer Willkommenskultur
und Unternehmenskooperationen leis-
ten die Sommerschulen einen wertvollen
Beitrag zur Zukunftsfähigkeit der Stand-
orte und damit zur Fachkräftesicherung
im ländlichen Raum“, sagte Minister Peter
Hauk laut der Mitteilung. Neben dem BSZ
werden auch Schulen in Öhringen, Mos-
bach, Donaueschingen, Sigmaringen und
Ehingen gefördert.

AM RANDE

Das ist mal eine Bewerbung für den
Titel „Die dümmsten Schmuggler

der Welt“. Dabei wollten zwei Asiaten
am Zollamt Bietingen besonders ge-
wieft agieren. Mit ihrem Mietwagen aus
der Schweiz kommend, gaben sie laut
Pressemitteilung des Hauptzollamtes
Singen am deutschen Grenzübergang
an, nur ein paar Zigarren gekauft zu ha-
ben. Die dazu gehörenden Rechnungen
wollten sie abstempeln lassen, um die
Schweizer Mehrwertsteuer rückerstat-
tet zu bekommen. So wurden sie an den
zuständigen Zoll in Thayngen verwie-
sen mit der Aufforderung, dass die Rei-
senden die Waren anschließend korrekt
am deutschen Grenzübergang anmel-
den müssen. Dazu kam es aber nicht.
Die Asiaten fuhren nach der Schweizer
Abfertigung in Richtung Autobahn 81,
der Zoll nahm die Verfolgung auf und
konnte die Flüchtenden stellen. Nach
eingehender Durchsuchung des Autos
stellten die Beamten fest, dass Kisten
mit Zigarren eines namhaften Herstel-
lers im Wert von 52 000 Euro versteckt
waren. Nachdem sich einer der beiden
Reisenden zum Schmuggel bekannt
hatte, wurde er zur Kasse gebeten. Für
die Sicherheitsleistung für eine dro-
hende satte Strafzahlung wegen Nicht-
anmeldens von Waren und der Beglei-
chung der Einfuhr-Abgaben wurden
insgesamt 39 000 Euro fällig. Das Gan-
ze gipfelte in einer Kuriosität der beson-
deren Art. Die Zöllner fanden im Wagen
auch eine Flasche Whisky im Wert von
sage und schreibe 42 000 Euro. Da durf-
ten die beiden Männer nochmals mäch-
tig erschrocken sein und machten sich
wohl auf eine weitere Straf- und Nach-
zahlung gefasst. Diese bleiben aber aus.
Da die Freimenge von einem Liter Spi-
rituose eingehalten wurde, müssen die
beiden Männer trotz des hohen Wer-
tes weder ein weiteres Strafverfahren
befürchten, noch zusätzliche Einfuhr-
Abgaben zahlen. Nun dürften sie sich
grün und blau ärgern, denn auch die
schweizerische Mehrwertsteuer auf
diesem besonders teuren Produkt hät-
ten sie sich zurückgeben lassen können,
falls der Kauf ordnungsgemäß ablief. So
wäre der finanzielle Verlust weit erträg-
licher gewesen – an einem gebrauchten
Tag wie diesem.

albert.bittlingmaier@suedkurier.de

V O N
A L B E R T B I T T  L I N G  M A  I E  R

Kuriose Schmuggler

In einer Tasche waren tausende Zigarren
versteckt. B I L D : HA  UP  TZ  OL  L A  MT  S IN  G EN 
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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!


