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Editorial
Mit dem offiziellen Festakt am 19. Juli 2012 starteten nach langen Vorberei-
tungen die Feierlichkeiten zum Jubiläum „150 Jahre Kindersolbad“. 

Nach der Begrüßung durch Bürgermeister Peter Dolderer wurde den Gästen 
die Entwicklung des Kindersolbads in Form eines Gesprächs einiger histori-
scher Figuren aus der Geschichte des Kindersolbades dargestellt.

Im Rahmen des Fest-
aktes wurde auch das 
25jährige Bestehen der 
Schule für Kranke gefei-
ert. Schulleiterin Sieg-
linde Schuldt erläuterte 
mit einer Diashow die 
Arbeit der Schule und 
gab bei dieser Gelegen-
heit den neuen Namen 
der Schule bekannt: Be-
thesda-Schule. Mit die-
sem Namen wird auch 
die ursprüngliche Be-
zeichnung des Kinder-
solbades aufgegriffen.

Susanne Hennig, Sozialdezernentin des Landkreises Heilbronn, Verbands-
direktor Senator e.h. Prof. Roland Klinger, Renate Rabe vom Lions Club 
Heilbronn-Wartberg sowie der Fördervereinsvorsitzende Achim Beck be-
glückwünschten das Kindersolbad mit ihren Grußworten zu dem außerge-
wöhnlichen Jubiläum. 

Aufgelockert wurde der Nachmittag durch musikalische Beiträge. So konn-
ten die Gäste den Gesängen des Schulchors und des Kindersolbad-Chors 
lauschen und wurden beim Auftritt der Kindersolbad-Tanzgruppe nochmal 
durch die Geschichte geführt. 

Nach den Schlussworten von Ariane Hornung-Linkenheil und Benjamin 
Kaufmann erwartete die Gäste ein tolles Buffet mit Häppchen in vielen Va-
riationen aus der Kindersolbad-Küche, das rundum für Begeisterung sorgte.

Lea Bok

Liebe Leserinnen und 
Leser

Die Sommerferien 
sind vorüber und das 
neue Schuljahr hat be-
gonnen. Für manchen 
neigt sich das Jahr be-
reits dem Ende ent-
gegen. Diese Annah-
me liegt ja auch nahe, 
schließlich gibt es in 
den Supermärkten be-
reits Lebkuchen und 
andere weihnachtliche 
Leckereien zu kaufen.

Dennoch möchten wir 
in dieser Ausgabe noch 
einmal auf die Tage 
vor den Sommerferi-
en zurückschauen, in 
denen wir „150 Jahre 
Kindersolbad“ feiern 
durften. Wir möchten 
diese Gelegenheit auch 
nutzen, um allen „Dan-
ke“ zu sagen, die diese 
Feierlichkeiten in un-
terschiedlichster Weise 
unterstützt und ermög-
licht haben. Danke-
schön!

„Im Land der Buntgemischten, sind alle buntgemischt“, 
so sang der Schulchor

a
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Erinnerungen von Peter KnocheIm Rahmen der Feier-
lichkeiten ist die Chro-
nik des Kindersolba-
des erschienen, die 
die wechselvolle und 
spannende Geschichte 
der Einrichtung be-
leuchtet und mit vie-
len Bildern darstellt. 
Diese Chronik stößt 
über die Stadtgrenzen 
hinaus auf großes In-
teresse. Sollten Sie sich 
noch kein Exemplar 
gesichert haben, mel-
den Sie sich einfach im 
Kindersolbad.

Natürlich bleibt die 
K inde r so lb ad -Uhr 
nicht beim Jubiläum 
stehen, sondern dreht 
sich unbeeindruckt 
weiter. So war für die 
Kinder und Jugendli-
chen auch in den Som-
merferien einiges ge-
boten und für manche 
beginnt nun ein neuer 
Lebensabschnitt. Da-
bei wünschen wir viel 
Erfolg und Ihnen nun 
viel Freude mit dem 
Bauklötzle!

Herzliche Grüße

Benjamin Kaufmann

Fortsetzung Editorial

Das 150-jährige Jubiläum unseres Kindersol-
bads weckte auch bei mir viele Erinnerungen. 
Während meiner ganzen Amtszeit als Bürger-
meister (1978-2002) und auch danach konn-
te ich das Auf und Ab dieser Einrichtung als 
Mitglied in der Verbandsversammlung und im 
Verbandsauschuss des Landeswohlfahrtsver-
bands Württemberg-Hohenzollern, sowie spä-
ter im Aufsichtsrat der gGmbH begleiten und 
unterstützen.
In meinem Notizbuch befindet sich am 
18.01.1983 ein Vermerk über ein Gespräch mit 
der damaligen Spitze des LWV, wonach 1982 
im Kindersolbad ein Jahresfehlbetrag von einer 
Million Mark entstanden sei. Die Toleranzgren-
ze des LWV und seiner Gremien liege aber nur 
bei einem jährlichen Defizit von ca. 500.000 
Mark. Man habe sich entschieden, künftig nicht 
nur Kuren anzubieten, sondern auch Kinder aus 
schwierigen sozialen Verhältnissen zur Verbes-
serung der Belegungszahlen aufzunehmen. Der 
LWV wolle sich zudem von seinem rd. zehn 
Hektar großen, ursprünglich für einen Neu-
bau vorgesehenen Grundstück in der Nähe des 
Solefreibads trennen, um den Erlös zur Abde-
ckung der Fehlbeträge zu verwenden. Im April 
1984 erwarb die Stadt das Grundstück für DM 
880.182 und der LWV versprach im Gegenzug, 
davon mindestens DM 100.000 in die Gebäu-
de des Kindersolbads zu investieren. Danach 
wurde 1986 das Solebewegungsbad ausgebaut. 

Neues aus der 
Schulsozialarbeit

Grundschule Plattenwald erhält Zivil-
courage-Preis

Unter dem Motto „Mut – Tu was. Zeig Zivil-
courage“ wurde der Zivilcourage-Preis auch an 
die Grundschule Plattenwald verliehen. Initiiert 
wurde die Ausschreibung vom Verein „Sicher im 
Heilbronner Land e.V.“, der Heilbronner Bür-
gerstiftung sowie der Heilbronner Stimme. An 
der Grundschule Plattenwald führen Lehrkräfte 
und Schulsozialarbeit in den dritten und vierten 
Klassen im Rahmen des Klassenrats Lösungs-
gespräche durch. Der Klassenrat findet einmal 
pro Woche statt und leistet einen Beitrag zum 
demokratischen Verständnis und Handeln. Das 
Projekt arbeitet kontinuierlich daran, die Kinder 
zu ermutigen, dass sie sich ihrer Handlungen 
bewusst werden und die Verantwortung für ihr 
Handeln übernehmen. 

Jana Wagner 

Leider ver-
hinderten 
finanzielle 
E n g p ä s -
se in den 
Folgejah-
ren weitere 
b a u l i c h e 
Invest it i-
onen, wie 
sie im 
Haushalts-
plan des 
LWV für 
das Jahr 1987 schon vorgesehen waren. 
Eine weitere Diskussion um den Fortbestand 
des Kindersolbads, an die ich mich lebhaft er-
innere, fand dann wieder Ende der achtziger 
Jahre statt. Der Verbandsausschuss unternahm 
am 9./10. Oktober 1990, nur wenige Tage nach 
der Wiedervereinigung, eine Informationsreise 
nach Naumburg, wo der bisherige Verbands-
direktor Curt Becker Oberbürgermeister ge-
worden ist. Während dieser Reise fand in Gera 
eine Sitzung des Verbandsausschusses statt, in 
der u.a. über den Fortbestand des Kindersol-
bads entschieden wurde. Vielleicht war es den 
Eindrücken in der für uns damals noch unbe-
kannten, wenige Tage zuvor zu Ende gegange-
nen DDR und der mit der Wiedervereinigung 
verbundenen Freude zuzuschreiben, dass der 
Verbandsausschuss den weiteren Fortbestand 
des Kindersolbads einstimmig beschlossen hat. 
Doch diese Entscheidung sollte wiederum 
nicht von Dauer gewesen sein. Ende der neun-
ziger Jahre entschloss sich der Landeswohl-
fahrtsverband endgültig, die Trägerschaft am 
Kindersolbad aufzugeben. So schmerzhaft die-
se Entscheidung zunächst für alle Beteiligten 
war, hat sie schließlich mit der Gründung der 
Kindersolbad gGmbH zu einer sehr positiven 
Entwicklung geführt. Mit dem Kindersolbad 
ist seit dieser Zeit eine bedeutende Jugend-
hilfeeinrichtung in einem attraktiven Neubau 
entstanden, nicht zuletzt dank der Bemühun-
gen der Stadt Bad Friedrichshall und meines 
Nachfolgers Peter Dolderer, sowie der fachlich 
hervorragenden Leitung von Harold Hartmann 
und seiner qualifizierten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter.
So wünsche ich unserem Kindersolbad eine 
gute Zukunft zum Wohle der Kinder, die dort 
Zuwendung und Hilfe erhalten.

Peter Knoche



Am Samstag, 21. Juli 2012 – ein Tag vor dem Sommerfest – mach-
ten sich rund 80 Kinder aus dem Kindersolbad und der JuLe Bad 
Friedrichshall auf den Weg in die Geschichte des Kindersolbades. 
In 10 Mannschaften absolvierten sie in einer Zeitreise Aufgaben, 
die ihnen die Geschichte des Kindersolbades nahe brachten. So 
wurden zum Beispiel Schiffe gebaut - schließlich kamen ab 1862 
die Kinder mit dem Schiff aus Ludwigsburg nach Bad Friedrichs-
hall. An einer anderen Station lernten die Kinder das Klappsche 
Kriechverfahren kennen, das früher als Möglichkeit zur Linderung 
von Haltungsschäden angewandt wurde. Höhepunkt war aber si-
cherlich ein Blick in das alte Kindersolbad. Klaus Merkle, der lang-
jährige Hausmeister des Kindersolbades, zeigte den Kindern das 
mittlerweile leerstehende Gebäude und konnte einige Anekdoten 
erzählen.
Im Anschluss an die Zeitreise wartete auf die Kinder und Jugend-
lichen im Zirkuszelt ein tolles Buffet, das vom Kindersolbad-För-
derverein gestiftet wurde. Nach dem leckeren Essen verwandelte 
sich das Zirkuszelt in eine Partylounge, in der die Kinder bei bester 
Musik und leckeren Cocktails den Tag ausklingen ließen. Die Bau-
klötzle-Reporter konnten dabei folgende Aussagen aufschnappen: 
„Der Samstag war der Hammer. Erst haben wir in Gruppen ver-
schiedene Spielestationen machen dürfen und dann gab es sogar 
noch eine Party. Die Stimmung war den ganzen Tag über voll gut 
und es gab kaum Streit. Doch das Beste war das Essen dazwischen! 
Vielen Dank an den Förderverein!“
„Bei den Spielestationen fanden wir die Führung durch das alte 
Kindersolbad am besten, da wir endlich wieder Herrn Merkle se-
hen konnten. Der konnte uns bei der Führung ganz viel über das 
alte Kindersolbad erzählen. Irgendwie war das aber auch gruselig 
und hat uns irgendwie an „Hogwarts“ erinnert.“
„Unser „neues“ Kindersolbad ist zwar cool, aber so ein Solebad, 
den Toberaum und die vielen unterirdischen Gänge hätten wir 
auch gerne.“
„Abends gab es dann die riesen Party mit leckeren Cocktails – 
manche Kinder durften beim „Shaken“ sogar helfen! Der DJ war 
voll cool und hat richtig coole Musik gemacht.“
„Wir finden, es könnte jedes Jahr eine „Jubiläumsfeier“ geben!“

Kyra-Lee Bertok & Benjamin Kaufmann
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80 Kinder in der Geschichte des 
Kindersolbads

Gruppen-Freizeit: 
Erholung und pädagogische Arbeit 

Das Ergebnis der Station „Schiffbau“. Vermutlich waren 1862 die Schiffe 
nicht ganz so bunt!

Die Hasen und Raben genossen ihren Urlaub 

Auf Grund der guten Erfahrungen vom letzten 
Jahr beschlossen wir, die Wohngruppen Hasen 
und Raben, diesen Sommer wieder gemeinsam 
auf eine Freizeit zu fahren. Unsere Wahl fiel auf 
den Ferienbahnhof in Frickingen am Bodensee. 
Vom 28.07.-04.08.2012 wohnten wir in Zug-
waggons und genossen bei „bomben Wetter“ 
die tollen Ausflugsorte am Bodensee: Affenberg 

in Salem, Überlinger Promenade, Rheinfall mit 
gigantischem Feuerwerk, Pfahlbauten in Un-
teruhldingen und natürlich beim Baden die Na-
turfreibäder! Neben der beeindruckenden Natur 
faszinierten uns die vielen Störche in Frickingen. 
Rundum hatten wir eine gelungene Freizeit, die 
allen viel Spaß machte!

Doch was sind die pädagogischen Aspekte einer 
Gruppenfreizeit?
Im Vordergrund unserer Freizeit steht zunächst 
der Erholungs- und Urlaubsgedanke.
Daneben wird in unserem Fall durch das Zusam-
menmischen zweier Wohngruppen vor allem die 
Anpassungsfähigkeit und Rücksichtnahme aufei-
nander gefördert.
Gemeinsame Ausflüge und Aktivitäten stärken 
das Gruppengefühl. Hier legen wir besonders 
Wert auf Kultur, Bildung und körperliche Akti-
vität.
Durch die konstante Mitarbeiterbesetzung fällt es 
den Kindern und Jugendlichen leichter sich auf 
Regeln, Sanktionen und auch Belohnungen ein-
zulassen.
Eigenverantwortlich wohnen die Kinder- und 
Jugendlichen in Kleingruppen in ihren eigenen 
Wohneinheiten, wo sie selbstständig für Ord-
nung und Sicherheit ihrer Wertgegenstände zu-
ständig sind.
Die Mitarbeiterbesetzung von vier Betreuern 
ermöglicht den Kindern und Jugendlichen eine 
intensivere und individuellere Zuwendung als im 
Gruppenalltag. 
Und so kamen wir mit vielen schönen gemeinsa-
men Erinnerungen und gestärkt als Gruppe wie-
der zurück ins Kindersolbad.
Hasen & Raben  (Jennifer  Molzen, Nora Luhmann, 
Gerold Schöll, Melanie Pfauser) 



Infobox l5O Jahre Kindersolbad... Infobox l5O Jahre

Ab sofort zu kaufen: Kindersolbad-Chronik
Kurzweilig, mit vielen Illustrationen und eingebettet in die Zeitgeschichte, 
das zeichnet die Kindersolbad-Chronik aus. Ab sofort kann diese bei uns 
im Kindersolbad, in der Buchoase und bei Marlies Siefert gekauft werden. 

Seit vor 150 Jahren die ersten Kinder in das Kindersolbad zu Sommerku-
ren kamen, hat sich im Kindersolbad im Wandel der Zeit vieles geändert. 
In einer zeitaufwendigen Recherche in Archiven und durch Gespräche mit 
Zeitzeugen setzte der ehemalige Geschäftsführer Herr Hartmann die einzel-
nen Puzzlestücke der Kindersolbadgeschichte zusammen. Heraus kam eine 
beeindruckende Chronik, in der die Veränderungen des Kindersolbades mit 
all ihren Facetten dargestellt werden.
Ermöglicht wurde der Chronik-Druck durch die tolle finanzielle Unterstüt-
zung von der Volksbank Heilbronn, der Karl Marbach GmbH & Co. KG, 
der WGV, der Ostberg Garten- und Landschaftsbau GmbH, der IC GmbH 
sowie der Franz Böllinger GmbH. Für die insgesamt über 7000,- € bedan-
ken wir uns recht herzlich!
Der Erlös aus dem Verkauf der Chronik kommt der Arbeit im Kindersolbad 
zugute.

Daniela Moßbacher
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Kindersolbadolympiade

Kinderferienprogramm der JuLe Ilsfeld

Voller Einsatz bei der Station „Schwamm-Partie“

Viele schöne Gockelhähne entstanden beim Kinderferi-
enprogramm in Ilsfeld

Wir, die Igel, fanden die Olympiade fair, gut und 
gerecht. Jeder hat sein Bestes gegeben um den 
1. Platz und den Pokal zu gewinnen. Am besten 
haben uns die Riesen-Memory-Station und der 
Schwamm-Hürdenlauf gefallen. Natürlich dürfen 
wir die Pausen, in denen unser Hunger von super 
Brötchen und erstklassig gebratenen Würstchen 
gestillt wurde, nicht vergessen. Durch unsere star-
ken Leistungen waren wir beim Klammer-Spiel 

Bester und am Ende ein stolzer dritter Sieger! Nur 
den Delphinen auf dem ersten Platz und den Bä-
ren/Fröschen auf dem zweiten Platz mussten wir 
uns geschlagen geben. Als Preis bekamen wir (als 
Sieger der Kategorie „Jüngere“) eine Audiwerks-
führung, die wir mit den Delphinen zusammen 
antreten werden. Auf die nächste Kindersolbad- 
olympiade freuen wir uns schon sehr, denn dann 
ist unser Ziel der erste Platz! Am Schluss gab es 
noch coole Musik und alle haben sich gefreut und 
den Tag mit einem lachenden Gesicht ausklingen 
lassen.

Eure Igel

Beim Kinderferienpro-
gramm mit der JuLe 
Ilsfeld machten sich 
an vier Abenden ins-
gesamt 63 Kinder der 
Gemeinden Ilsfeld, 
Beilstein, Abstatt und 
Untergruppenbach in 
der Abenddämmerung 
auf, um mit Kok, Koko 
und Kokeri im Wald 
auf Abenteuerreise zu 
gehen. 
In der „Räuberwelt“ 
erlebten die Kinder 
kühne Abenteuer wäh-
rend es auch tatsäch-

lich dunkel wurde. 
Mit Geschicklichkeit, 
Schnelligkeit und Mut 
bewiesen sich die Kin-
der als „echte Räuber“. 
Zwischendurch konn-
ten sich die „jungen 
Räuber“ bei einem 
„Räubermahl“ stärken 
und einen eigenen Go-
ckelhahn für Zuhause 
basteln. Spiele, Spaß, 
Spannung und ein biss-
chen Gänsehaut zwi-
schendurch waren mit 
Kok, Koko und Koke-
ri garantiert. Wie das 

 „Räubernacht“ - mit zwei Räubern und ihrem Gockelhahn auf „Diebestour“ 

Benjamin Kaufmann (links) und Ariane Hornung-Linkenheil (rechts) mit 
den Vertretern der Chronik-Inserenten Peter Marbach, Jürgen Pinnisch, Pascal 

Rao, Kornelia Günthner und Damir Baric (v. l.).

Räuberduo in der Ge-
schichte bekamen die 
Kinder eine Glücksfe-
der mit auf den Weg in 
die Ferien. 

Hedwig Bachmann



5

   Bei Interesse an Daniela Moßbacher unter 07136 / 9506-10 wenden. 
   Nähere Informationen sind auf der Homepage www.kindersolbad.de. 

Das erste Ausbildungsjahr 
von Lorenzo Hutzmann

Die Schule wurde beendet. Wie geht es nun weiter?  
Diese Frage stellt sich vielen Schulabgängern. So auch den Jugendlichen, die 
im Kindersolbad leben und diesen Sommer die Schule beendet haben. 
Wir begleiten den 16jährigen Lorenzo, der seit 9 Jahren im Kindersolbad 
lebt, in seinem ersten Ausbildungsjahr. 

Hallo Lorenzo, du bist jetzt mit der Schule fertig. Glückwunsch zu deinem 
Hauptschulabschluss. Wie geht es bei dir nun weiter?

Hallo Daniela, ich fange am 
01.09.2012 bei Läpple eine Ausbil-
dung als Zerspanungsmechaniker an. 
Sie dauert 3,5 Jahre. Sechs Mal im Mo-
nat gehe ich dabei auf die CSS –Schule 
in Heilbronn und kann dort auch die 
Realschule nachholen.

Woher wusstest du, was du werden willst?

Ich habe in der neunten Klasse ein 
einwöchiges Praktikum bei Läpple ge-
macht. Der Ausbilder meinte während 
des Praktikums, dass ich mich gut an-
stelle und eine Bewerbung schreiben 
soll. Daraufhin habe ich eine Bewer-
bung für die Ausbildung als Werk-
zeugmechaniker geschrieben und ab-
gegeben. Ich bekam dann einen Anruf, 
das keine Werkzeugmachaniker-Azubi-

Stelle frei ist und ob ich mir auch eine Zerspanungsmechaniker-Ausbildung 
vorstellen kann. Ich sagte ja, da ich beide Berufe im Praktikum kennenlernte. 

Das heißt durch das Praktikum hast du sogar deine Ausbildungsstelle gefunden?

Ja, durch das Praktikum habe ich meinen Traumberuf gefunden. Es ist eine 
schwere Arbeit, da man sehr genau arbeiten muss, aber das Arbeiten mit den 
Maschinen wie Fräser und Bohrer macht mir Spaß!

Und wie ging es nach deiner Bewerbung weiter?

Ich wurde zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Zunächst war ich alleine 
beim Chef, danach kam Tobias, mein Betreuer, mit dazu. Eine Woche später 
erhielt ich einen Anruf, dass ich die Ausbildungsstelle bekomme. 

Und bist du schon gespannt, wie die Ausbildung laufen wird?

Ich freue mich auf die Ausbildung, da ich die zwei Ausbilder im ersten Lehr-
jahr und die Lehrwerkstatt schon vom Praktikum 
kenne!

Dann wünschen wir dir einen guten Start in die 
Ausbildung und sind gespannt, was du uns im 
nächsten Bauklötzle über deine ersten Arbeitswo-
chen berichten wirst!

Daniela Moßbacher

neu
e Se

rie Kindermund
Axel: „Hallo, hast du 
einen Briefschlag für 
mich?“
Gemeint war ein 
Briefumschlag!

Connor: „Kann ich 
noch etwas Kaiser-
schmanz haben?“ 
(Kaiserschmarn)

Historisches Essen 
„Currywurst“: Ich 
habe den Kindern er-
klärt, dass es die Cur-
rywurst schon eine 
Weile gibt... Connor 
schaut erst mich ent-
geistert an, dann die 
Wurst, kaut dann an-
gestrengt und meint 
dann „aber dafür 
schmeckt die noch 
richtig gut!“ 

Was wünscht sich 
dieses Kind wohl? 
„Geburstag Liste: 
Skeitbort, Faraht, 
Rock it der Film, Ge-
tare, emptreipleier, 
Des Spiel Slimpfe-
spiel, ein par Schu-
he.“
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Info
Termine:

Theatergruppe 
Neuenstein:

„d´Wahl-Lumba“

17.11.2012

Informati onen zum Vor-
verkauf ab Oktober auf
www.kindersolbad.de

Weihnachtsmarkt
Bad Friedrichshall         

01.- 02.12.2012

Luftballon-Wettspiel bei herrlichem Sommerwetter

Übergabe des Spendenfahrrads (Quelle EnBW)

Im August 2012 war es endlich 
wieder soweit: vom 06.08.2012 bis 
17.08.2012 bot das Kindersolbad 
zum fünften Mal eine Ferienbetreu-
ung in Bad Friedrichshall an. Mit 
20 Teilnehmern/innen waren beide 
Wochen voll belegt. Zudem konnte 
aufgrund der gestiegenen Nachfrage 
auch in diesem Sommer wieder eine 
Ferienbetreuung in Obergriesheim 
angeboten werden. Diese fand vom 
20.08.2012 bis 24.08.2012 statt.
Das Ferienbetreuungsteam bot den 
Kindern zu den Wochen-Mottos 
„Wikinger“, „Märchenwelt“ und 
„Gallier und Römer“ tolle Pro-
grammpunkte für jeden Tag. Highlights waren 
unter anderem eine Schatzsuche, das Grillen, die 
Wasser-Wett-Spiele und der Besuch auf dem Is-
landpferdehof Prevorst. Hier durften die Kinder 
nicht nur Pferde führen, bemalen und reiten, son-
dern erfuhren auch, was alles zur Pferdehaltung 
und -pfl ege gehört. Auch wurde wieder fl eißig 
gemalt und gebastelt. Dank des schönen Wetters 
konnten auch die Fußbälle und das Planschbe-
cken zum Einsatz kommen. Die Ausfl üge auf den 
Abenteuerspielplatz Klinge in Seckach und in den 
Wildpark nach Bad Mergentheim stellten den 
krönenden Abschluss der einzelnen Wochen dar. 
Es war eine sehr schöne Zeit!

Lisa Emert

Bad Friedrichshall wird Etappenort der Tour de Ländle und das Kinder-
solbad wird vom Mitveranstalter EnBW und dem Sponsor Volksbanken-
Raiff eisenbanken als soziale Einrichtung ausgewählt, der „die Tour hilft“. 
Mit zusätzlichem Engagement des begeisterten Publikums bei der Abend-
veranstaltung auf dem Rathausplatz konnte die Spende der beiden Firmen 
durch den Losverkauf und das fl eißige Strampeln auf dem Sky-Bike auf eine 
Höhe von 3000 € gebracht werden. Darüber haben wir uns natürlich sehr 
gefreut, als wir diese Spende auf der Bühne des SWR überreicht bekamen.

Über die Aktionen „Besuch eines Klettergartens“ und einem 
„Inliner-Kurs“, den wir unseren Kindern und Jugendlichen 
damit ermöglichen können, werden wir natürlich  in einer der 
nächsten Ausgaben gerne berichten.
Die Etappe der Tour de Ländle in Bad Friedrichshall hat uns 
im Kindersolbad aber nicht nur wegen dieser tollen Spende 
beschäftigt sondern auch, weil wir  uns Gedanken über Ge-
sundheitsförderung am Arbeitsplatz machen.
Diese Gründe waren ausschlaggebend dafür, dass sich zwei 
Kindersolbad-Mitarbeiterinnen am 29.7. an der 2. Etappe 
der Tour de Ländle von Bad Friedrichshall nach Bruchsal be-
teiligten. 
Noch nicht ahnend, auf was wir uns da eingelassen hatten, 
begann die Tour zuerst einmal mit Warten. Es dauerte sehr 
lange, bis die 2000 Radfahrer losgefahren waren. Auch die 
ersten Engpässe und Steigungen erforderten viel Geschick im 
langsam fahren. Doch nach den ersten Anlaufschwierigkeiten 
konnten wir dann gut in der Masse mitradeln. Toll war die 
Versorgung und Organisation der Tour: an Haltepunkten gab 

es Getränke, Obst und Gemüse und auch ein buntes Programm am Stra-
ßenrand begleitete uns auf dem Weg. Besonders beeindruckend war es, als 
Radfahrer überall Vorfahrt zu haben. Bei optimalem Wetter fuhr das Teil-
nehmerfeld dann in den Bruchsaler Schlosspark ein. Unser Fazit:  Es war 
schön, interessant und lustig. Vielleicht sind wir mal wieder dabei.

Miriam Holzbauer, Ariane Hornung-Linkenheil und Jana Wagner
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