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Editorial

Aus dem Inhalt

V.i.S.d.P.   Benjamin Kaufmann
www.kindersolbad.de

Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Im 
Jahr 2012 feiert das Kindersolbad sein 150jähriges 
Jubiläum! Dieser ganz besondere Anlass soll natür-
lich gewürdigt und in besonderem Rahmen gefeiert 
werden. Die ersten Vorbereitungen laufen bereits 
und wir werden auch im BAUKLÖTZLE regelmäßig 
berichten.
Das Kindersolbad ist in Bad Friedrichshall nicht 
zuletzt auf Grund der langjährigen Geschichte 
besonders verwurzelt. Immer wieder wird uns von 
Freundschaften, Partnerschaften und Ehen berich-
tet, zu denen das Kindersolbad beigetragen hat.
Sicherlich gibt es viele Bad Friedrichshaller, die aus 
der Geschichte des Kindersolbades berichten kön-
nen. Sehr gerne würden wir diese Geschichten für 
das Jubiläum aufgreifen und würden uns daher sehr 
freuen, wenn Sie, liebe Leserinnen und Leser, uns 
ihre besonderen Geschichten, Bilder, Erinnerungen 
mit dem Kindersolbad mitteilen und zur Verfügung 
stellen würden. Melden Sie sich bitte bei uns!
Doch bevor das Jubiläum 2012 kommt, hat auch 
dieses Jahr einiges zu bieten. Besonders hinweisen 
möchte ich auf unser Sommerfest am 24. Juli 2011 
und Sie bereits heute herzlich einladen!
Bei der Lektüre des ersten BAUKLÖTZLES in 2011 
wünsche ich Ihnen viel Spaß und gute Unterhal-
tung! Auch in diesem Jahr freuen wir uns über Ihre 
Anregungen!

Herzliche Grüße
Benjamin Kaufmann

BAUKLÖTZLE
Informationsschrift der Kindersolbad gGmbH

Seit dem letzten Fitnesscheck im Juli 2010 wurde es 
nun wieder Zeit für eine neue Runde Fitnesscheck.
Nach reichlicher Planung und Überlegung sind wir 
zu einem, für uns passendem Ergebnis gekommen.
Jeden Montag werden nun die einzelnen Gruppen 
die aktualisierten Übungen durchführen, mit dem 
Ziel im Februar und März die gesamten Gruppen 
getestet und ausgewertet zu haben.

Der Fitnesscheck ist verpflich-
tend für alle unsere Kindersol-
badkinder und soll im Bereich 
„Bewegung“ die körperliche 
Fitness der Kinder erfassen und 
darüber hinaus auch verbes-
sern. Der Fitnesscheck wird 
durch unseren Projektträger, 
der Stiftung Kinderland, unter-
stützt.

Bei diesem Fitnesscheck haben 
wir die Möglichkeit die örtli-
che Schul- und Sporthalle in 
Hagenbach zu nutzen, was es 
uns erlaubt einen Test durchzu-
führen, der unter anderem mit 
Geräten durchgeführt wird. Des 
Weiteren waren wir nun endlich 
wetterunabhängig und konnten uns somit unserer 
sportlichen Seite vollkommen hingeben.

Neben den sechs Übungen rund um die sportliche 
Leistungsfähigkeit unserer Kids gibt es dieses Mal 
eine Gemeinschaftsaufgabe für die gesamte Gruppe.
Ziel dieses Spiels ist es vorerst die Gemeinschafts-
fähigkeit und die Kommunikation in der Gruppe 
zu testen um im nächsten Schritt diese auch zu 
verbessern.
Die Gemeinschaftsübung nennt sich „Spinnennetz“. 
Hier wird eine Art Spinnennetz aufgebaut durch 
dessen Löcher jedes einzelne Kind –auch mit Hilfe 
der Anderen- hindurch muss, jedoch ohne es zu 
berühren. Die Absprache untereinander und die 
Durchführung stellte manche Gruppen vor schwie-
rige aber trotzdem lösbare Aufgaben.

Nicole Heinz

Fitness Check
 für alle Kinder des Kindersolbads
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Kindermund

Als Kind hat man ganz schön viel Auswahl in Bad 
Friedrichshall: Max ist gerade geboren, da hat er 
auch schon die Möglichkeit, tagsüber betreut zu 
werden. Sein erster Übergang von der Familie in die 
Fremdbetreuung wird von Eltern und Fachkräften 
unterstützt, so dass Max sich gut entwickeln kann. 
In seiner Freizeit findet er bereits in den ersten 
Jahren seines Lebens ein breit gefächertes Angebot: 

Kurse an der Volkshochschule, Musikschule, Mal-
schule, Tanzschule und Angebote in der Vereins-
landschaft, hier kann er früh anfangen und wenn 
er möchte, bis ins Erwachsenenalter dabei bleiben. 
Max wird älter und die Einschulung steht bevor: 
Durch das gemeinsame Engagement von Kinderta-
gesstätte und Grundschule gelingt Max ein leichter 
Einstieg ins Schulleben. Schon in der ersten Klasse 
lernt er die Schulsozialarbeit kennen: Gruppenan-
gebote wie Soziales Lernen und Klassenrat sowie 
Pausenspiele begleiten seine Schulzeit. Nach der 
Schule kann Max in die Kernzeitbetreuung gehen. 
Nach vier Jahren Grundschulzeit wechselt Max auf 
eine der weiterführenden Schulen. Dieser Übergang 
ist für Max ganz schön anstrengend. Neue Freunde, 
neue Lehrer, neues Schulgebäude, neuer Schulweg, 
neue Regeln, da gibt es viel zu bewältigen. Unter-
stützt wird er hier durch seine neue Schule und 
durch die Schulsozialarbeit. Wenn Max mit diesem 
anstrengenden Übergang Schwierigkeiten hat, 
kann die Schulsozialarbeit helfen: Sie vermittelt zu 
Beratungsstellen und den Mitarbeitern des Jugend-
amtes, die Hilfe für Max und seine Eltern anbieten, 
wie zum Beispiel die JuLe. Am Nachmittag kann 
Max dann in einen der Kinder- und Jugendtreffs 
gehen. Dort kann er sich ausruhen, spielen, sich 
mit Freunden treffen und lernen, mitzugestalten. 

Auch Vereine und kirchliche Jugendarbeit bieten 
viele Möglichkeiten. Nach und nach übernimmt 
Max Verantwortung für sich und andere. Nur bei 
der Berufswahl ist er sich noch nicht sicher. Aber 
auch dafür gibt es gute Ideen, die zum Teil auch 
schon umgesetzt werden, wie die Kooperation von 
Schulen mit örtlichen Betrieben.

Dass die Bildungs- und Erziehungslandschaft in 
Bad Friedrichshall beeindruckend vielfältig ist, 
zeigte der Fachtag „Gutes Aufwachsen in Bad Fried-
richshall“ am 23.2.2011 der Stadt Bad Friedrichshall 
in Kooperation mit dem Institut für sozialpädagogi-
sche Forschung Mainz e.V.. Fachkräfte, die mit Kin-
dern und Jugendlichen arbeiten, waren eingeladen, 
miteinander ins Gespräch zu kommen, gute Ansätze 
deutlich zu machen, aber auch Ideen zu entwickeln, 
wie die Angebote besser aufeinander abgestimmt 
werden können. Dabei wurde auch deutlich, dass 
es für die Vielzahl an Möglichkeiten Wegweiser 
braucht, damit Familien sich in der Bildungsland-
schaft orientieren können.
     Die Ergebnisse dieses Fachtages werden durch 
den Jugendbeirat der Stadt Bad Friedrichshall weiter 
verfolgt. Nun gilt es, zügig die Ergebnisse anzuge-
hen, um das Aufwachsen in Bad Friedrichshall für 
alle Kinder und Jugendlichen gut zu gestalten. 
Der Jugendbeirat:

Der Jugendbeirat stellt innerhalb der Arbeit mit und 
für Kinder und Jugendliche in Bad Friedrichshall 
das politische, strategische und steuernde Gremium 
dar. 
Der Jugendbeirat vertritt die Interessen und Bedarfe 
der Kinder und Jugendlichen in der Stadt Bad 
Friedrichshall. Er versucht durch aktive Beteiligung 
der Mitglieder und der jeweiligen Zielgruppen die 
anstehenden Bedarfe zu erfassen und die Angebote 
in der Stadt zu initiieren, zu unterstützen, zu koor-
dinieren und zu vernetzen.

Eine Arbeitsgruppe des Jugendbeirats hat den 
Fachtag gemeinsam mit dem Institut für sozialpä-
dagogische Forschung Mainz e.V. vorbereitet und 
durchgeführt.

Die Kindersolbad gGmbH engagiert sich im Ju-
gendbeirat und ist dort mit 3 Personen vertreten.

Jana Wagner

Swen und Oli disku-
tieren beim Abend-
essen. Da meint Oli: 
„Ja du bist aber auch 
nicht grad das Gelbe 
vom Eiweiß.“ (Frö-
sche)

Marcel (12) kommt 
entnervt vom Zähne-
putzen zurück: „Oh 
nee, oder? Ich hab 
statt meiner Zahn-
bürste nen Plastiklöf-
fel eingepackt…“

Beim Einkaufen im 
LIDL:
Sarah: „So wir kaufen 
jetzt einen Six-Pack 
und dann darf sich 
jeder eine Flasche 
nehmen“
Marcel (12): „Ähm, 
aber ich trink gar 
kein Bier…“ (es war 
ein Six-Pack Wasser 
gemeint)

Larissa (15) ruft Tobi 
aufgelöst auf dem 
Handy an: „Hilfe, wir 
stehen unter der Du-
sche und das Wasser 
läuft nicht mehr…“

Larissa (15): „Sind das 
bei CSI-Miami echte 
Leichen, die die da 
desinfizieren?“ (sie 
meinte identifizieren)

Ehrenamtliches Enga-
gement unsere Kinder
Im Altersheim
Wir waren einige 
Wochen immer don-
nerstags 1-2 Stunden im 
Altersheim. Wir haben 
dort mit den älteren 
Menschen Brettspiele 
gespielt oder wir haben 
ihnen etwas vorgelesen, 
aber auch beim Bas-
teln haben wir ihnen 
geholfen, was meist sehr 
witzig war. 

Martina (13)  & Yvonne (14)

Diskussion in einer Arbeitsgruppe

Fachtag am 23.02.2011
Bildungs- und Erziehungslandschaft in Bad Friedrichshall

Podiumsdiskussion zum Abschluss des Fachtags
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Am 20. Februar 2011 war 
es endlich wieder so weit. 
Das Kindersolbad, ver-
treten durch wilde Tiger, 
lustige Fantasiehasen, 
Schmetterlinge, Löwen 
und bunte Papageien, 
tummelte sich durch die 
närrischen Straßen von 
Jagstfeld. Schon im Vor-
feld wurde fleißig genäht, 
gebastelt und bemalt, bis 
die tollen Kostüme fertig 
gestellt waren. Aufgeregt 
machten wir uns dann um 
14:11 Uhr auf den Weg, 
um mit einem kräftigen 
„Helau“ unsere Süßig-
keiten an die Kinder zu 
verteilen. Manch einem 
fiel es schwer, sich von 
den leckeren Bonbons zu 
trennen. Begleitet von der fetzigen Guggenmusik 
kam richtig Stimmung auf. Über die vielen bekann-
ten, fröhlichen Gesichter am Straßenrand, vor allem 
unseren lieben Herr Hartmann, haben wir uns sehr 
gefreut. Zum Abschluss versammelten sich alle 
Fußgruppen vor der Jahnhalle, wo man viele tolle 
Kostüme bewundern konnte. Nach einer kurzen 
Tanzrunde gingen einige zum Weitertanzen in die 
Jahnhalle oder trafen sich zu lustigen Spielen in der 
Aula.
Abends fiel die gesamte Tierherde müde und 
erschöpft ins Bett und träumte vom bunten Fa-
schingstreiben in Jagstfeld.

Kerstin Gärtner und Steffi Klempp

Tierisch was los auf dem Jagstfelder 

Kinderfaschingsumzug

In den Sommerferien 2011 wird es wieder eine Ferienbetreuung 
vom Kindersolbad für Kinder im Alter von 4 – 12 Jahren geben:

08.-19. August 2011 in Bad Friedrichshall
22.-26 August 2011 in Gundelsheim-Obergriesheim 

Die Kinder werden jeweils von Montag bis Freitag in der Zeit von 
7.00 – 18.00 Uhr betreut. Das Angebot richtet sich insbesondere 
an Familien, in denen die Eltern arbeiten, während die Kinder 
Ferien haben.
Geboten wird 
den Kindern 
ein abwechs-
lungsreiches, 
vielfältiges 
Programm 
bestehend 
aus kreativen, 
handwerkli-
chen und  

     sportlichen 
Elementen. Au-

ßerdem sind verschiedene 
Ausflüge geplant.
Versorgt werden die 
Kinder von der Küche des 
Kindersolbades mit Frühstück, Mittagessen sowie Zwischenmahlzeiten.
Weitere Informationen zu diesem Angebot erhalten Sie im Internet unter www.
kindersolbad.de oder telefonisch unter 07136/9506-10.

Neben der Ferienbetreuung des Kindersolbades bietet die Stadt Bad Friedrichs-
hall in der Zeit von 01. – 05. August 2011 ebenfalls eine Kinderbetreuung an. 
Nähere Informationen finden Sie auf der Homepage der Stadt Bad Friedrichs-
hall (www.friedrichshall.de).

Daniela Moßbacher

Ferienbetreuung 2011 
in Bad Friedrichshall und Gundelsheim-Obergriesheim

Faschingsspaß für Groß und Klein

Ritterspaß in den Sommerferien

In mehreren Arbeitsgruppensitzungen haben Vertreterinnen und Vertreter der 
Jugendämter und der freien Träger der Jugendhilfe in der Region Heilbronn-
Franken (darunter auch das Kindersolbad) und der Kinder- und Jugendpsych-
iatrie im Klinikum amWeissenhof eine Kooperationsvereinbarung erarbeitet. 
Ziel der Vereinbarung ist es, zukünftig die zunehmend komplexer werdenden 
Fallkonstellationen in gemeinsamer Verantwortung und in noch engerer Ko-
operation zu bewältigen.

Mit der verstärkten Zusammenarbeit soll dem Hilfebedarf der jungen Men-
schen und ihren Eltern möglichst optimal und frühzeitig im Zusammenwirken 
der verschiedenen Professionen entsprochen werden. Durch die verbindlichen 
Absprachen und Regelungen sollen die Verfahrensabläufe und die Kooperation 
der verschiedenen Institutionen mit ihren unterschiedlichen Aufgaben geför-
dert werden. Die Handlungssicherheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der beteiligten Institutionen (Ämter/Jugendhilfeeinrichtungen/Klinik) soll 
optimiert werden. 

Enge Kooperation Jugendhilfe - Psychiatrie 
beschlossen

Selbstverständlich wird dem Schutz der personen-
bezogenen Daten der Betroffenen wie bisher auch 
im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben entsprochen. 
Das frühzeitige Miteinbeziehen des jeweiligen 
Kooperationspartners – unter Beachtung seiner 
entsprechenden Kompetenzen, Zuständigkeiten 
und Entscheidungsabläufe - soll dazu dienen, sich 
gemeinsam für einen positiven Hilfeverlauf (mit)
verantwortlich zu fühlen.

Zur Überprüfung der in der Vereinbarung getrof-
fenen Absprachen wird jährlich ein Auswertungs-
treffen stattfinden. Auf Grundlage der gemachten 
Erkenntnisse soll dann, bei Bedarf, die Kooperati-
onsvereinbarung weiterentwickelt werden.

Jürgen Patzelt
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Benedict: 
Um 8 Uhr morgens sind wir zum Fußballturnier nach Heilbronn Sontheim 
gefahren. Um 9.50 hatten wir das erste Spiel. Leider haben wir es 6:0 verloren. 
Das zweite Spiel haben wir auch verloren 4:0 genauso wie das Dritte. Obwohl 
wir nur verloren haben, war es ein schöner Tag der uns viel spaß gemacht hat.

Nico:
Am 25.1.2011 waren wir auf einem Fußball-Turnier. Wir sind um 8:00 Uhr los 
gefahren. Als wir angekommen sind haben wir nicht gewusst wo die Halle ist. 
Aber wir haben drauf getippt, dass es die an dem Parkplatz war. 
Wir sind ein bisschen früher angekommen. Alle sind rein und haben sich um-
gezogen. 
Um 9:15 sind wir runter gegangen um uns warm zu laufen. 

Um 9:50 sind wir dran gewesen und haben 0:6 verloren. 
Die 2 Spiele hatten wir um 11:00 Uhr. 
Aber da haben wir genauso 0:4 verloren. 

Wir hatten das 3. Spiel 1 Stunde später und das haben wir 0:4 wieder verloren.
Danach wurde die Turnierleitung auf Benedikt aufmerksam, weil er so  gut war.
Dann sind wir rausgeflogen, weil wir so schlecht waren, aber es waren auch nur 
15-16 Jährige Jugendlichen da. 
Und wir haben einen Ball bekommen, weil wir die Jüngsten waren.     

Gerold Schöll:
Am 25.01. zogen Patrick, William, Nico, Raphael, Benedict, Christoph und Pas-
cal aus und wollten die Fussballwelt erobern. Leider stellten sie bei der Ankunft 
in HN fest, dass die Gegner scheinbar übermächtig sind. Ihr Durchschnittalter 
war bei 12 Jahren, das der Gegner war zwischen 14 und 16 Jahren. Logischer-
weise waren sie auch größer, schneller und stärker. Trotzdem stellten sie sich 
den Gegnern und gaben alles. Die Niederlagen waren unausweichlich aber nicht 
so schlimm wie befürchtet. Das wurde auch von den anderen anerkannt und so 
bekamen sie einen extra für sie geschaffenen Anerkennungspreis für Fairness, 
Kampfgeist und einen besonders guten Torwart (Benedict). 
Das Turnier hat die Lust geweckt mehr zu trainieren und beim nächsten Mal 
wieder dabei zu sein. Dann wollen sie aber auch mehr als dreimal vorher trai-
nieren.
                                                                                                                                       .  

Stimmen zum Fussballturnier der Alice-
Salomon-Schule in HN-Sontheim

Kampf gegen Riesen

Am 20.01.2011 erstrahlte die Aula in einem anderen 
Licht, denn der Kinderrat lud zu einem Kino-Tag 
ein. Gezeigt wurden 3 Filme für 3 verschiedene Al-
tersgruppen, die anhand eines Beamers an die Wand 
gestrahlt wurden. 
Für die Kleinsten erwachte „Dumbo – der fliegende 
Elefant“ wieder zum Leben. Danach lief „Karate 
Kid“ für die älteren Kinder und Jugendlichen und 
am frühen Abend kamen die Jugendlichen ab 14 
Jahren mit „2012“ auf ihre Kosten.
Apropos Kosten: Der Kino-Tag war natürlich für alle 
Kids umsonst! 
Der Kinderrat hatte nämlich bereits im Mai letz-
ten Jahres einen Loseverkauf organisiert, der eine 
beachtliche Summe eingebracht hat. Die Mitglie-
der des Kinderrates haben gemeinsam überlegt, 
wie man das Geld sinnvoll einsetzen könnte. Der 
Wunsch war, dass alle Kinder und Jugendliche des 
Kindersolbades an der Aktion teilnehmen kön-
nen. Es entstand daraus die Idee eines Kino-Tages, 
der in der Aula stattfinden sollte. Auf Wunsch der 
Kinderrat-Mitglieder sollten sich Marina und Lara 
um die Verköstigungen kümmern. Die lange Tafel 
verschiedener Leckereien war somit für alle eine 
Überraschung.

Vorhang auf für den 
Kinderrat

Kimberley: 
„Es war sehr angenehm und schön Gedeckt. Es 
war interessant, dass der Film an die Wand ge-
beamt wurde!“
Sven:
 „Aktion war super!! Der Film war cool. Und die 
Pizza lecker.“
Benedict: 
„Das Essen und die Gertränke waren cool.“
Michelle: 
„Hat Spaß gemacht. War toll. Können wir noch-
mal machen. Es war schön gedeckt.“
Maurice:
 „Es war schön. Die Süßigkeiten waren lecker und 
es war schön dekoriert.“
Raphael:
 „Der Film „Karate Kid“ war toll. Mir hat das 
Popcorn geschmeckt.“
Kevin: 
„Das Essen war lecker, mir hat es sehr gut gefal-
len.“
Jacqueline:
 „Mir hat der Film Dumbo gefallen.“ 

Marina Seufert und Lara Gruber
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Unser neuer Grafitti-Bus

Am 17. Dezember 2010 
waren wir zur Spendengala 
‚Herzenssache’ in der alten 
Kelter in Fellbach einge-
laden, diese wurde live im 
SWR übertragen. Hinter-
grund war die Übergabe un-
seres neuen Graffiti-Busses. 
Mit etwas Herzklopfen und 
ein bisschen Aufregung bei 
Groß und Klein machten 
sich die Hasen pünktlich auf 
den Weg.
Es war ein spannender 
Abend, welcher voll gepackt 
war mit vielen tollen Stars 
und Auftritten, wie z. B. 
Chris de Burgh, den Tenö-
ren Adoro und dem DSDS-
Gewinner Daniel Schuhma-
cher. Und das Sprichwort, 

nach der Show ist vor der 
Show, passte auch hier – wir 
durften noch in den Back-
stage-Bereich. Hier staubten 
wir Bilder und Autogramme 
von den verschiedenen Pro-
minenten ab.
Doch das war noch nicht 
alles: Die Einladung in die 
Sendung war die Zugabe zu 
unserem tollen Graffiti-Bus, 
den wir am 13. Dezember 
2010 von der Herzenssache 
bekamen. Nach der Sendung 
bekamen wir die Schlüssel 
für unseren neuen Bus und 
durften diesen endgültig mit 
ins Kindersolbad nehmen! 
So ging dann ein wirklich 
außergewöhnlicher Abend 
spät, aber schön zu Ende!

Sabrina Nohr

Besuch bei der Spenden-
gala von Herzenssache

„Niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwun-
gen werden. […]“ Art. 4 III GG

Bezugnehmend auf dieses Grundrecht, verweigerten über 50 Jahre lang junge 
Männer den Dienst an der Waffe.
Auch das Kindersolbad beschäftigte seit 1985 regelmäßig Zivildienstleistende.
Die „Zivis“ waren seit eh und je fester Bestandteil in der Planung und Ausfüh-
rung unserer Angebote.
In der über 25 jährigen - zum Teil bewegten - „Zivildienstgeschichte“ unseres 
Hauses gab es viele Zivildienstleistende, die auch später den Kontakt zum Haus 
und zu den Kindern nie abbrechen ließen.
Mit den vom Bundeskabinett am 15.12.2010 verabschiedeten Gesetzesentwür-
fen, endet nun die 50 jährige „Zivildienstära“ der Bundesrepublik Deutschland.
In Auszügen soll dieser Artikel der letzten Generation „Zivi“ im Kindersolbad 
Rechnung tragen.
Maximilian Hänel, Zacharias Rutzki und Christopher Petzold waren die letzten 
Zivis, die das Kindersolbad beschäftigte.
Maximilian Hänel (Hasen) und Zacharias Rutzki (Igel) unterstützten den päd-
agogischen Bereich auf den Gruppen, wohingegen Christopher Petzold, in der 
Haustechnik, Herrn Merkle unter die Arme griff.
Alle drei schätzen die Arbeit im Kindersolbad aufgrund ihrer Vielfältigkeit. 
Unserem Hausmeister Zivi, Christopher Petzold, gefiel es besonders sich immer 
wieder handwerklich einzubringen. Unser Igel Zivi Zacharias Rutzki bemerkt, 
dass es auch ein hohes Maß an Flexibilität fordere, alle Fahrdienste für die 
Gruppen unter einen Hut zu bringen. Alle drei schätzten das Arbeitsklima im 
Kindersolbad und arbeiteten auch sehr gerne mit den Kindern. 
„Meine Zeit im Kindersolbad hat mich gefordert und gefördert – und persön-
lich weitergebracht“, resümiert Maximilian Hänel.
Wir möchten uns für eure Hilfe und euer Engagement bedanken.
Wir wünschen euch weiterhin alles erdenklich Gute auf eurem weiteren Lebens-
weg.
(mehr Informationen und das ausführliche Interview auf www.kindersolbad.de)

Andreas Geißler (Ex-Zivi)

„Die letzten ihrer Art“ – 
Das Ende der Zivildienstära

l.n.r: Zacharias Rutzki, Maximilian Hänel, Christopher Petzold

Hinweis der Redaktion: 
Ab September werden FSJler (freiwilliges soziales Jahr) die Arbeit im 
Kindersolbad unterstützen.
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Zu einer Eltern-Kind Aktion traf sich eine Gruppe von 29 Personen, am Samstag 
den 26.02.2011 in der Jule Bad Friedrichshall. In sportlichem Outfit und mit ge-
nügend Verpflegung ging es dann in gespannter Vorfreude in die „Kletterarena“ 
nach Heilbronn. 

Dort wurden wir bereits von 2 Trainern erwartet. Sie zeigten uns die richtige 
Technik beim Klettern und Absichern. Alle hörten hochkonzentriert zu, um 
auch den richtigen Knoten beim Absichern knüpfen zu können. Besonders die 
Kinder waren sehr aufgeregt und mutig. Aber auch gespannt, ob ihre Eltern sich 
trauen würden.
Innerhalb kurzer Zeit zeigten alle sehr viel Eifer und Begeisterung und kletterten 
die ersten Wände hoch. 
Es machte sichtlich Spaß 
und die Teilnehmer un-
terstützten einander tat-
kräftig, so dass auch der 
Letzte sich an die steilsten 
Wände wagte. Manch ei-
ner wuchs über sich selbst 
hinaus und konnte mit 
Stolz bisher ungeahnte 
Fähigkeiten zeigen.

Die Kinder waren aktiv 
dabei und genossen die 
Unterstützung ihrer Eltern. Es war für alle eine Herausforderung, bei der gegen-
seitiges Vertrauen gefragt war.

Nach 2 ½  fröhlichen, aktiven Stunden trat man ausgepowert und glücklich den 
Heimweg an. Wir bedankten uns bei den Trainern, die uns mit viel Geduld um-
sichtig betreuten. In den Gesichtern der Kinder spiegelte sich Stolz und Zufrie-
denheit
Alle waren sich einig: „ Das sollten wir unbedingt wieder mal machen!“

Marita Belz

Nun ist es soweit-
die ersten Pausenengel haben ihren Dienst in 
der Grundschule Hagenbach angetreten!

Am 04.03.2011 wurden in einer Feierstunde den 
ersten 8 Pausenengeln der Grundschule Hagenbach 
feierlich ihre Urkunden übergeben. Hiermit sind sie 
offiziell beauftragt, als Pausenengel ihre Aufgaben in 
den großen Pausen nachzugehen. 

Die Pausenengel haben eine 6-wöchige Ausbildung 
hinter sich, in der sie lernten, wie sie ihren Einsatz 
am besten gestalten können. Danach folgten 3 Wo-
chen Praktikum, in dem sie das Gelernte auspro-
bieren konnten. Alle 8 Pausenengel bestanden und 
konnten nun geehrt werden.

Die wichtigste Aufgabe eines Pausenengels ist, dass 
er ein friedfertiges Miteinander auf dem Pausenhof 
schafft und somit alle Kinder die Möglichkeit be-

kommen, sich in der Pause erholen zu können. Dies 
schaffen sie u.a. dadurch, dass sie:

• anderen Kindern bei den kleinen Schwierigkeiten 
des Lebens (z.B. Flaschen öffnen, Jacken zumachen 
...) oder Schülern der Anfangsklassen helfen, sich 
auf dem Pausenhof zurechtzufinden.
• mit ihren Mitschülern reden, ihnen zuhören und 
sie trösten, wenn diese das möchten. 
• auf Schüler zugehen, die in der Pause oft alleine 
stehen.
• die Hilfe des zuständigen Lehrers holen, wenn sie 
ernste Konflikte oder größere Probleme auf dem 
Pausenhof wahrnehmen, denn es ist nicht ihre Auf-
gabe einzugreifen, wenn andere sich schlagen.

Pausenengel sprechen ihre Ideen bei den Lehrern 
an, damit die Pause für alle noch schöner werden 
kann.

Unsere Pausenengel erkennt man an ihrer gelben 
Weste. Wir freuen uns sehr, dass sie freiwillig dieses 
wichtige Amt übernommen haben.

Sylvia Bertsch
Schulsozialarbeit GS Hagenbach

Die neuen Pausenengel
der Grundschule Hagenbach

„ Klettern“ der Jule BFH    
    - eine Eltern – Kind - Aktion

Vielen Dank an die Heilbronner Falken und Herr Römmele für die Freikarten am 17.02.2011. 
Es war ein super Erlebnis!


