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Sommerfest – „Tierisch was los im
Kindersolbad“!
Es ist tierisch was los im Kindersolbad – und genau davon
soll man beim diesjährigen Sommerfest am Sonntag, den
23. Juli 2017 einen Eindruck bekommen. Das Motto bezieht sich nicht nur auf Tiere, sondern es dreht sich auch
einiges um den Neubau für zwei Wohngruppen, der gerade
auf dem Kindersolbadgelände entsteht.
Im Mittelpunkt stehen auch in diesem Jahr die Kinder und
Jugendlichen. Für sie gibt es ein abwechslungsreiches Programm mit Spielangeboten und Vorführungen. Außerdem
können sich die Kinder angesagte Tattoos machen lassen.
Den ganzen Tag haben die Besucher die Möglichkeit sich
an einer Tombola für das Tierheim Heilbronn zu beteiligen.
Auf der Bühne stehen verschiedene Künstler aus dem Kindersolbad, die Blockflötenklasse der Musikschule Unterer
Neckar und auch die Jugendkapelle des Bad Friedrichshaller Musikvereins wird in diesem Jahr wieder zu Gast sein.
Mit entspannter Live-Musik wird das Sommerfest am
späten Nachmittag abgerundet.
Daneben wird die Kindersolbad-Küche die großen und kleinen Gäste in bewährter Manier mit einem vielseitigen Essens- und Getränkeangebot verköstigen und auch das
gemütliche Café am Eisenbahnwaggon freut sich auf viele
BesucherInnen.
In diesem Jahr wird es auch wieder Waffeln, frischen Früchte sowie das allseits beliebte Bauernhofeis geben!
Kommen Sie also zu unserem Sommerfest ins Kindersolbad!

Wir freuen uns auf Sie!

Ferienbetreuung des Kindersolbads 2017
Wie bereits die Jahre zuvor bietet das Kindersolbad 2017 für Kinder im Alter
von 4 - 12 Jahren in den Sommerferien Ferienbetreuungen an:
31. Juli - 04. August 2017 in Bad Friedrichshall
07. August - 11. August 2017 in Bad Friedrichshall
14. August - 18. August 2017 in Gundelsheim-Obergriesheim
Die Kinder erwartet ein abwechslungsreiches und vielseitiges Programm. Im Mittelpunkt stehen sportliche und kreative Angebote - nach Möglichkeit in der Natur - aber
auch Ausflüge in die Umgebung.
Auf der Homepage des Kindersolbades kann die Anmeldung online erfolgen. Sowohl
bei der Anmeldung von Geschwistern als auch bei Buchung von mehreren Wochen
gibt es Sonderpreise.
Alle weiteren Informationen und die Anmeldeformulare gibt es auf
www.kindersolbad.de oder telefonisch unter 07136 9506-0.
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Neubau & Bauklötzle - Aktion
Nach Jahren der Vorbereitung,
Grundstückssuche und Planung hat
mit dem Ersten Spatenstich am 06.
Juni 2017 der Neubau des Bohnertshauses begonnen.
Das Bohnertshaus in der Salinenstraße 10, in dem die Wohngruppe
Hasen untergebracht ist, ist in die
Jahre gekommen und auch die seit
vielen Jahren angebauten Container
haben keine Zukunft. So stand der
Wunsch zu bauen schon lange fest,
jetzt wird es endlich Realität. In unmittelbarer Nähe zum Hauptgebäude
wird eine Immobilie für zwei Wohn-

gruppen gebaut, die sich über zwei
Stockwerke erstrecken wird. Künftig
können hier bis zu 16 Kinder und
Jugendliche betreut werden.
Um das Bauvorhaben realisieren zu
können, sind Spenden und Fördermittel notwendig. Öffentliche Zuschüsse gibt es für das Bauvorhaben
nicht. Deshalb gibt es die
. Die Bauklötzle-Aktion gibt
Spendern, Privatpersonen und Unternehmen die Möglichkeit den Neubau zu unterstützen und symbolisch
einen Teil zu erwerben. Alle Informationen zur Bauklötzle-Aktion erhalten
Sie unter www.kindersolbad.de oder
direkt im Kindersolbad.

Michi (9 Jahre) rief ganz aufgeregt: “Claudi, Claudi, die Feuerwehr hat das Wasser
geschlaucht“.
Paul (8 Jahre): „Ich brauche einen Regisseur, der bei mir mal
eine Massage macht!“
Fana (9 Jahre) bei den Mathematikhausaufgaben: „Raten
macht glücklich!“
Choice (12 Jahre): „Klaus, du
hast recht! Die Grippe spricht
sich wirklich rum…!“
Daniel (8 Jahre) erzählt von einer Freizeitaktion: „Wir haben
gebacken und das dann
dekoradiert.“Gemeint war natürlich dekoriert.
Ein Mädchen (12 Jahre): „Ich
habe so einen Dachschaden,
das tut voll weh“.
Englischunterricht in Klasse 2.
Die Kinder überlegen, was alles
zum Spielzeug (dem englischen
Begriff „Toys“) gehört. Für Paul
ist die Sache klar: Ganz wichtig
sind seine „Inline Steaks“.

Der erste Spatenstich ist geschafft. Jetzt kann es losgehen!

Audi - Ferienbetreuung
selbstgemachte Rasseln bastelten. So
wurden kurzerhand auch noch Ostergeschenke für die Eltern oder Geschwister hergestellt. Für die
kreativen Köpfe durften die Schnitzel-

Unter dem Motto „Ostern“ fand in der
JuLe in Bad Friedrichshall vom 10.04.
bis 13.04.2017 die Audi- Ferienbetreuung statt. Mit viel Motivation und Kreativität wurde aus
der JuLe eine kleine Osterwerkstatt gezaubert, in der
verschiedene Bastelaktionen
stattfanden. Die 21 Kinder im
Alter von 6 bis 14 Jahren erstellten Fingerpuppen, Hühner, Osterhasen und
Osternester. Auch musikalisch wurden die Tage unterstrichen, in dem die Kinder
Traditioneller Abschluss im Kletterpark Weinsberg
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jagd sowie kleine Ausflüge auf den
Spielplatz in Hagenbach nicht fehlen.
Als krönender Abschluss stand natürlich der traditionelle Besuch im Kletterpark in Weinsberg auf dem
Programm. Hier zeigten sich die
Kinder als „Alte Hasen“ im Klettern,
sie rankten und schlängelten sich
zwischen Bäumen, Hindernissen
und Seilbahnen umher. Als wir an
diesem Tag in die JuLe zurückkehrten, mussten wir uns schon voneinander verabschieden, denn wie
immer ging diese Woche viel zu
schnell vorbei. Aber mit großer Vorfreude ist die nächste Audi- Ferienbetreuung bereits in Sichtweite!

Die Hasen kochen Französisch...
Die Wohngruppe Hasen - als Feinschmecker bekannt - haben sich mit
Anleitung und Unterstützung von Carole Kirchner an ein französisches
Drei-Gänge-Menü gewagt. Carole
Kirchner ist Französin und arbeitet in
der Küche des Kindersolbades. Die
Idee des gemeinsamen Kochens ist
beim Jahresgespräch zwischen der
Gruppe und dem Küchenteam entstanden.
Folgendes stand auf der Speisekarte:
:
Quiche Lorraine mit Ackersalat
Coq au Vin mit selbstgemachten
Bandnudeln
Crêpes Suzsette
Am Freitag. 10. März 2017 war es
dann soweit. Um 15.00 Uhr haben wir
begonnen und die reinste Küchenschlacht hingelegt. Alle hatten hochrote Köpfe, waren konzentriert bei der
Arbeit, es gab keinen Streit und jeder
hat jedem geholfen. Benni und Niclas

haben die Nudelmaschine installiert
und gedreht und gedreht bis der Teig
hauchdünn war und in Streifen geschnitten werden konnte. War gar
nicht so einfach, auch die Menge von
1,5 kg Nudelteig musste bewältigt
werden. Francesco hat sie zum
Schluss noch unterstützt. Marcel hat
sich um das Hähnchen gekümmert.
Anbraten, Fond von den Knochen herstellen und natürlich die Soße. Michelle hat sich um die Crêpes gekümmert
und davon einen Berg ausgebacken.
Es war kaum noch ein freier Platz in
unserer Küche. Dazu gab es noch filetierte karamellisierte Orangen.
Francesco, Benni, Maurice und Samuel haben die Zutaten für die Quiche
geschnippelt und geholfen, wo Not am
Mann war. Ohne Carole hätten wir
dies alles aber nicht geschafft! Danke!!
Punkt 18.00 Uhr war unser Essen fertig - und es war super! Wir hätten gar
keinen Nachtisch mehr gebraucht, so
satt waren wir. Aber die Crêpes mit
Orangen und etwas Vanilleeis waren
die Krönung und wurden auch noch

verdrückt. Während des Essens wurde
immer klarer - dies müssen wir wiederholen. Schön war auch, dass nach
dem Essen alle mitgeholfen haben die
Töpfe und Pfannen wieder an Ort und
Stelle zu verstauen und die Küche aufzuräumen.
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Grundschule Hagenbach

Superstar 2017 gefunden!
ins Finale gewählt. Unsere FinalistInnen traten im Mai 2017 im Rahmen
einer Schulversammlung auf. Nun
hatten alle Kinder, Lehrerinnen und
Lehrer der Grundschule Hagenbach
die Möglichkeit, ihre FavoritInnen zu
wählen.
Unsere besten drei TeilnehmerInnen
waren: Lea aus der 4. Klasse auf
dem 3. Platz, Fabian mit einem
Stück auf der Trompete auf dem 2.
Platz. Melina aus der 2. Klasse wurde unser Superstar 2017!
Weitere Superstars sollen in den
nächsten Schuljahren auf jeden Fall
folgen!

Im März 2017 rief das „Radio
Schoolnews“ der Grundschule Hagenbach alle Schülerinnen und Schüler auf, sich mit einem Lied an
unserem Wettbewerb „Grundschule
Hagenbach sucht den Superstar“
(kurz: GHSDS) zu beteiligen.
Für die erste Auswahl meldeten sich
16 SängerInnen und Gruppen an.
Von diesen kamen 10 InterpretInnen
in den Recall. Bei dieser weiteren
Runde wurden von der Jury 6 Kinder

Die Gewinner des Wettbewerbs „Superstar 2017“
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Tierisch stark!
Passend zum diesjährigen Motto des
Sommerfests ist im Kindersolbad seit
einiger Zeit tierisch was los.
Begleitet von Nicole Heinz und Claudia Ott gab es bereits zwei Tierschutzgruppen mit je vier Kindern und
Jugendlichen, die regelmäßig das Tierheim Heilbronn besuchten. Thematischer Inhalt der wöchentlichen
Treffen war wie der Name schon sagt
der Schutz der Tiere, der richtige Umgang und die richtige Haltung. Wir
erfuhren viel über die Hunde, Katzen
und Kaninchen, die dort leben - ihre
Schicksale, wieso sie im Tierheim
sind und was wir aktiv für ihr Wohl tun
können.
Seit Mai 2017 gibt es nun ein weiteres Angebot von Claudia. Bei „Tierisch stark“ wird sie regelmäßig von
ihren tierischen Helfern, den Kaninchen Resi und Moggl und dem Mischlingshund Sancho ins Kindersolbad
oder ins Kleintierzüchterheim begleitet. Die beiden Möwen Conny und
Kasandra waren die ersten Kids, welche die Besucher in Empfang nahmen

und sie mit der neuen Umgebung verner. Des Weiteren wird es in Zukunft
traut machen durften. Bei den wöeine Kleingruppe geben, die gemeinchentlichen Treffen steht ebenfalls
sam mit Claudia regelmäßig die Juein verantwortungsvoller und freundgendfarm Neckarsulm besucht. Dort
schaftlicher Umgang mit den Tieren
gibt es neben einem großen Spielan oberster Stelle und ist die Grundla- platz und vielen Freizeitangeboten
ge dafür, dass sowohl die Vier- als
eine Menge weiterer Tiere wie Ziegen,
auch die Zweibeiner viel voneinander
Schafe, Alpakas und Pferde, die sich
lernen und profitieren können. Denn
auf einen Besuch freuen. Wie ihr seht
man kann nur dann Freundschaft mit
ist dieses Jahr im Kindersolbad tatjemand schließen wenn man ihn achsächlich einiges los. Das wird tierisch
tet, ihn respektiert und in seiner Eistark und tierisch gut!
genart akzeptiert. Dafür muss man
das Gegenüber mit seinen Stärken
und Schwächen kennen lernen und
erfährt dabei
auch eine
Menge über
sich selbst.
Resi, Moggl
und Sancho
hatten bei
den gemeinsamen Treffen jedenfalls
mindestens
genauso viel
Freude wie
die ZweibeiKasandra mit Resi und Moggl

Die Möwen auf Freizeit im Zillertal
Die Freizeit ist jedes Jahr eines der
Highlights für die Kinder und Jugendlichen der Wohngruppen. Eine Zeit
fern ab des Alltags des Kindersolbads,
mal etwas Neues entdecken, erleben
und entspannen. Doch gerade dass
dies alles möglich ist, muss die Freizeit gut vorbereitet werden. Bereits
eine geeignete Unterkunft zu finden,
mit genügend Platz für 8 Kinder undJugendliche und zwei BetreuerInnen,
welche auch am besten noch die
Möglichkeit für Rückzugsorte bietet,
damit die Freizeit entspannt verlaufen
kann und in das Budget der Wohngruppe passt, nimmt bereits einiges
an Zeit in Anspruch. Im nächsten
Schritt haben wir mögliche Ausflugsziele gesammelt, lieber etwas mehr,
damit auch für jedes Wetter und jeden Geschmack etwas dabei ist, aber
auch etwas kulturelles und „Eigen-

heiten der Region“ stehen immer auf
der Liste. Die Planung erfolgt stets
mit dem Gedanken, die Kinder und
Jugendlichen angemessen zu partizipieren. Und manchmal entdecken die Kinder oder wir
BetreuerInnen vor Ort dann doch
noch mal was anderes und wir
werfen gemeinsam den Plan noch
einmal komplett um.
Dieses Jahr waren wir Möwen im
Zillertal (Österreich) und haben
eine Menge toller Sachen erlebt:
Der Besuch des Schloss Tratzberg
und Innsbrucks, die Gondelfahrten, das Sommerrodeln bei
ca. 28°C und die Begehung der
Gletschers und der Gletscherhöhle
bei -3°C inklusive Schneesturm…
Doch am meisten in Erinnerung
geblieben ist uns die CanyoningTour. Auf diesem Wege möchten
wir uns schon einmal bei Lidl und
dem Förderverein des Kindersol4

bads herzlich für die Unterstützung
bedanken!

Die Möwen beim Canyoning im Zillertal

Kanu Tour auf dem Neckar
Die diesjährigen Pfingstferien endeten
mit einem genialen Tagesausflug. Wir
waren 15 Kids aus allen Gruppen und
5 BetreuerInnen auf 6 Kanus verteilt
und fuhren auf dem Neckar von Obrigheim nach Neckargerach.
Der Start war um 8.45 Uhr am Kindersolbad. Von hier aus fuhren wir mit
den Autos nach Obrigheim. Dort angekommen warteten wir auf die MitarbeiterInnen von „Kanu und Bike“ und
deren Kanus. Nach einer kurzen Einweisung, wie wir die Kanus lenken
können, auf was wir achten müssen,

dass wir nicht kentern - bekamen wir
noch erklärt, wie wir uns auf dem
Neckar verhalten müssen, da der reguläre Schiffsverkehr auch fährt. Danach teilten wir uns in 3er und 4er
Gruppen ein und beluden unsere Kanus. Der Start war etwas kompliziert
bis jeder wusste was er machen
musste und die Kanus in die richtige
Richtung fuhren. Dann schipperten
wir mit extrem guter Stimmung Neckarabwärts. Hierbei haben wir uns
kleinere Wettrennen geliefert. Bei Binau machten wir eine Vesperpause.
Gestärkt ging es weiter Richtung
Schleuse. Kurz vor der Schleuse kenterte das erste Kanu und vier Leute

schwammen im Neckar. Leider wurden wir nicht geschleust und mussten
unsere Kanus auf einem kleinen
Schienenfahrzeug um die Schleuse
herum transportieren. Nun kam der
Endspurt zum Campingplatz Neckarwiese in Neckargerach, wo auf uns
zum Abschluss Hamburger und Pommes warteten.
Total K.O. und gesättigt fuhren wir mit
den Autos wieder zurück ins Kindersolbad. Ein großes Dankeschön geht
an den Verein „Hilfe für Kinder aus
Tschernobyl“ (der sich inzwischen
leider aufgelöst hat) für die Spende!
Dadurch konnten wir diesen tollen
Ausflug auf dem Neckar erleben.

Im Zentrum – 20 Jahre JuLe
Am 30.06. feierte die JuLe Bad Friedrichshall ihr 20-jähriges Jubiläum und
gleichzeitig die Einweihung der neuen
Räume am Friedrichsplatz. Alle Kooperationspartner waren eingeladen
und trafen sich mit den Kindern,
Eltern und Mitarbeiter/-innen
zum Gespräch, zum Besichtigen
und zum Genießen.
In den Räumen konnte die Geschichte nachvollzogen werden.
1997 wurde die JuLe im Plattenwald zunächst (bis zur Fertigstellung des Gebäudes in der
Paracelsusstraße) in einem Container eröffnet. Die Räume im
Plattenwald wurden 2012 aufgegeben, um für den gesamten
JuLe-Einzugsbereich besser erreichbar zu sein. Vorübergehend
wurden hierfür Räume in der
Saline 6 bezogen. Im September
2016 konnten dann endlich die
neuen Räume in der Stadtmitte
bezogen werden.
Von den anfänglichen Angeboten der JuLe (Tagesgruppe, Soziale
Gruppenarbeit, Erziehungsbeistandschaft, Gemeinwesenarbeit) gibt es
aktuell noch ein flexibles Gruppenangebot (Mittagessen, Erzählkreis, Lernzeit, soziale Gruppenarbeit), die
Möglichkeit zusätzlicher Einzeltermine
sowie vielfältige Kooperations- und

Freizeitangebote im Sozialraum. Unverändert ist der Schwerpunkt des
intensiven Kontakts zu den Eltern –
regelmäßige Elterngespräche, Elterntreffs sowie Eltern-Kind-Aktionen im
Sozialraum.
Die neuen Räume werden ebenfalls

gen aus anderen JuLes, Bewohner des
Hauses, Jugendamts-vertreter/-innen
und Mitarbeiter/-innen aus anderen
Bereichen des Kindersolbads am Tisch
und tauschten sich aus. In der ButtonKreativwerkstatt unterstützten die Kinder die Gäste beim Herstellen von Na-

Entspannte Gespräche in den neuen Räumen mit Bürgermeister Frey

von der Erziehungsbeistandschaft genutzt, die seit Januar eigener Bereich
im Kindersolbad ist. Überall unterhielten sich kleine Gruppen. Bei leckerem
Fingerfood, hergestellt von der Kindersolbad-Küche, saßen Bürgermeister
Timo Frey und Lehrer, Eltern, Kinder,
Gemeinderatsmitglieder, JuLe-Kolle5

mensschildern und um 16 Uhr wurde
der tollste selbstgebaute Fidget-Spinner prämiert!
Viele Gäste verabschiedeten sich mit
großem Lob für die gelungene Feier
und die Gelegenheit, mit anderen ins
Gespräch zu kommen.

Azubi - Klausurtag
Am 04. Mai 2017 fand der diesjährige
Azubi-Klausurtag im Jugendtreff Untergriesheim statt. Dort waren die
Azubis, StudentInnen und FSJler des
Kindersolbads sowie deren AnleiterInnen vertreten.
Nach einer herzlichen Begrüßung von
Benjamin Kaufmann wurden die Azubis und AnleiterInnen in zwei Gruppen
aufgeteilt. Anfänglich fand unter der
Leitung von Kyra-Lee Bertok und Anja
Henneberger eine Einführung in die
systemische Pädagogik statt, die den

Menschen als Teil eines Systems versteht, der dieses beeinflusst und umgekehrt. Die Bedeutung des
systemischen Denkens und Handelns
wurde mittels verschiedener Methoden aufgeführt, wobei unter anderem
näher auf die Erstellung eines Genogrammes, der systemischen Aufstellung sowie Skalierung eingegangen
wurde. Währenddessen prüften die
AnleiterInnen unter Moderation von
Adriano Buchicchio systemische Methoden auf ihre Sinnhaftigkeit für die
Arbeit mit den Auszubildenden und
lenkten den Blick dabei auf die Res-

sourcen der Azubis.
Nachdem wir durch die Küche des
Kindersolbads bestens gestärkt wurden, gab Miriam Brichta den Azubis
eine Einführung in das Thema Deeskalationsmanagement und ging dabei
tiefer auf die jeweiligen Deeskalationsstufen ein. Adriano Buchicchio
beendete den Tag mit den AnleiterInnen hingegen mit einem Blick in die
Zukunft, hinsichtlich des Anleitungsprofis. Ein ereignisreicher Tag ging zu
Ende.

Segwaytour in Heidelberg
Am 10. Mai 2017 um 18.00
Uhr trafen wir uns mit Carla
Runge von StadtSafari-Tours
Heidelberg in der schönen,
sonnigen Heidelberger Altstadt. Sie hat uns gezeigt wie
man mit einem Segway richtig
fährt. Wenn man sich nach
vorne lehnt fährt das Gerät bis
zu 20 km/h Höchstgeschwindigkeit - bei einem Bremsweg von ca.
6 Meter. Der aufgeladene, batteriebetriebene Segway hat eine Reichweite
von bis zu 40 Kilometern. Es dauert
etwa sechs Stunden um den Segway
aufzuladen.
Nach einer kurzen Einweisung und
Probefahrt über den Parkplatz hatten
wir ein Gefühl für den Segway und

fuhren über das holprige Pflaster der
Altstadt zur Neckarbrücke. Carla übte
mit uns Slalom, Anfahrt an der Steigung und Schrägen. Sie gab Handzeichen und half bei Schwierigkeiten.
Dann erwartete uns die nächste Challenge: Die Treppenstufen zur Neckarwiese! An der Neckarwiese war viel
los. JoggerInnen, FahrradfahrerInnen

und Kinderwagen waren
die nächsten „Hindernisse“ auf die wir trafen.
Als nächste Station kam
der Heidelberger Zoo. Das
war cool, weil wir einen
Bären und Füchse gesehen haben. Von dort ging
es weiter zur Universität.
Bei einer kurzen Pause
übten wir das Auf und Absteigen von den Segways.
Danach sind wir über die alte Neckarbrücke durch das Tor zurück zu unserem Ausgangspunkt gefahren.
Insgesamt waren wir fast zwei Stunden unterwegs.
Es war ein tolles Erlebnis für uns
Jungs aus der JWG Heilbronner Straße! Carla hat uns sehr viel Freude mit
diesem Erlebnis gemacht!
Am 01.07.2017 fand das traditionelle
Kindersolbad-Fußballturnier statt, bei
dem insgesamt 9 Mannschaften zum
Einsatz kamen.
Nicht vergessen!!
im Kindersolbad
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