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Urlaubsfeeling in Bad Friedrichshall: Reisen Sie beim 
diesjährigen Kindersolbad-Sommerfest am Sonntag, 
den 24.07.2011, einmal um die Welt und lassen Sie 
sich von verschiedenen Kulturen verzaubern. 

Für Groß und Klein wird 
zwischen 11 und 18 
Uhr auf der Bühne ein 
abwechslungsreiches 
R a h m e n p r o g r a m m 
geboten. Brasilianische 
Rhythmen bei der 
C a p o e i r a - G r u p p e , 
deutsche Klänge der 
Jugendkapelle des 
Musikvereins Bad 
Friedrichshall und vieles 
mehr erwarten Sie bei 
unserem Sommerfest.

Besonderen Spaß 
bietet der diesjährige 
Spielparcours, bei 
dem die Kinder als 
W e l t e n b u m m l e r 
unterschiedliche Länder 
bereisen. In Australien 
können sich die Kinder 
unter anderem beim 
Känguruspiel in der 
Springburg der Sparkasse 
beweisen. 

Als kulinarische Köstlichkeiten bietet die 
Kindersolbad-Küche italienische Pizzen aus 
unserem	 Holzbackofen,	 belgische	 Waffeln	 und	
weitere	 europäische	 Gerichte	 an.	 Am	 Nachmittag	
lädt	 das	 Wiener	 Kaffeehaus	 am	 Alpenexpress	 mit	
Kaffeespezialitäten	und	selbst	gebackenem	Kuchen	
zum Verweilen ein. Wer es lieber südländisch mag, 
kann in der brasilianischen Strandbar alkoholfreie 
Cocktails genießen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Spannend!
So könnte man die vergangenen Wochen und 
Monate, aber auch die kommende Zeit bezeichnen. 
Spannend ist zum Beispiel das neue Aufgabenfeld 
des Kindersolbades: Die Belieferung der Mensa in 
Offenau. Seit Mai bekocht die Kindersolbad-Küche 
die Kinderschüler/-innen und Grundschüler/-
innen.
Spannend ist auch, dass zum 31. Mai 2011 mit 
Zacharias Rutzki der letzte Zivi seinen Dienst 
beendet und damit eine Ära zu Ende geht. Auch 
an dieser Stelle möchten wir uns bei allen unseren 
Zivis bedanken! Ihr wart eine Bereicherung für das 
Kindersolbad!
Wie geht es weiter? Spannend! Ab 01. September 
werden zum ersten Mal FSJler/-innen im Kinder-
solbad tätig sein. Inwieweit die entstehende Lücke 
aber dauerhaft geschlossen werden kann, bleibt 
abzuwarten.
Spannend ist auch die Weiterentwicklung der JuLes 
(Jugendhilfe im Lebensfeld) im Landkreis Heil-
bronn. 
Spannend sind auch die immer wieder neuen 
Anforderungen in den stationären und ambulanten 
Angeboten.
Sie sehen, im Kindersolbad wird es nicht langweilig! 
Viel Spaß beim Lesen dieses spannenden BAU-
KLÖTZLES
...

Herzliche Grüße                         Benjamin Kaufmann
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Kindermund

Das Kindersolbad wird 150 Jahre

Grußwort 

Große	Ereignisse	werfen	ihre	Schatten	voraus

Michael Heidelberger Lions Club Heilbronn-Wartberg
Steffi:	Roland	bist	du	
genervt?

Roland:	Ja,	du	gehst	
mir grad voll an meine 
Grenzen.

Saskia beim Telefonat 
mit	ihrer	Mutter:	
„Ich weiß auch nicht 
was mit mir los ist, 
irgendwie bin ich heute 
so	hyperaktivitätisch“	

Schriftliches	Protokoll	
von Michelle (Igel) 
bei der Nabu- 
Gemüsedetektive-	
Aktion:																											
Wir	gehn	tiefer	in	den	
Wald und jetzt wieder 
raus, eine Blume klebt.                                  
Es war schön 
heute. Wir haben 
unterschiedliche 
Pflanzen	
kennengelernt.

STILBLÜTEN der 
Gruppe Delphine 

Ein Musikinstrument mit 
„S“?!	à	Saxophon	-	„Häh,	
nee des schreibt ma doch 
mit	„X““	(Mani)

Ein	Insekt	mit	„I“?!	à 
„Igel“	(Martina)

„Des Blaulicht von de 
Feuerwehr heißt doch 
IRENE,	oder?!“	(Mani)

Etwas mit Flügeln mit 
„E“!?	à	„ein	Einhorn“	
(Martina)

Etwas zum Naschen?! à 
„Jagdwurst“	(Mani)

Ewas	Rundes	mit	„S“?!	à 
„Sonnenuntergang“

Parfum	mit	„U“?!	à 
„Unterachsel“	(Martina)

Religion oder Sekte mit 
„V“?!	à	„Vangelisch“	
(Yvonne)

Musikinstrument 
mit	„U“?!	à	„Urgel“	
(Martina)

Ein	Teil	des	Autos	mit	„S“	
à	„Sattel“	(Mani)

Eine Sehenswürdigkeit 
mit	„O“?!	à 
„Operationssaal“	à 
(Martina)

1862 wurde das Kindersolbad vom Ludwigsburger Arzt und Pädagogen August 
Hermann Werner gegründet. 2012 liegt diese Gründung 150 Jahre zurück und 
das Kindersolbad hat einen Grund zu Feiern. Ab dieser Ausgabe unseres BAU-
KLÖTZLES werden wir über dieses Ereignis regelmäßig informieren.
Zur Vorbereitung des Jubiläums wurde eine Ar-
beitsgruppe eingerichtet, die in bisher zwei Treffen 
erste Ideen gesammelt und konkretisiert hat. Das 
Hauptaugenmerk wird zunächst auf die Sammlung 
geschichtlicher Daten, Ereignisse und Erlebnisse 
gelegt, um daraus eine Chronik zu erstellen.
Viele Informationen finden sich im Archiv des Kin-
dersolbades, doch besonders interessiert sind wir an 
den Geschichten und Ereignissen, die frühere Mit-
arbeiter, Nachbarn, Ehemalige und Friedrichshaller 
Bürger zum Kindersolbad berichten können.
Wir möchten Sie auffordern mit ihren Berichten zu 
einer lebendigen Chronik beizutragen! Wir würden 
uns sehr freuen, wenn Sie sich daher im Kindersol-
bad persönlich oder telefonisch unter 0 71 36 / 95 06 14 melden würden oder 
einfach unsere Mitarbeiter/-innen darauf ansprechen!

Benjamin Kaufmann

Das	Kindersolbad	ist	eine	von	zwei	Hauptaktivitäten,	die	der	Lions	Club	
Heilbronn-Wartberg seit über einem Jahrzehnt in enger Verbundenheit 
unterstützt. In diesem Zeitraum konnten wir das Kindersolbad sowohl in guten 
wie	auch	schwierigen	Zeiten,	z.	B.	bei	der	Neugründung,	aktiv	begleiten.	Auf	
beiden Seiten ist daraus eine enge Zusammenarbeit entstanden, die sich 
auch	nach	dem	Wechsel	auf	der	Geschäftsführungsebene	des	Kindersolbades	
fortsetzt.	Für	uns	ein	Beispiel,	wie	ein	Generationswechsel	und	die	Besetzung	
von	Führungspositionen	aus	den	eigenen	Reihen	positiv	geplant	und	realisiert	
werden kann. 

Mit	der	Informationsschrift	„Bauklötzle“	hat	das	Kindersolbad	ein	lebendiges	
und	aktuelles	Instrument	zur	Presse-	und	Öffentlichkeitsarbeit,	aber	auch	
für	die	betroffenen	Kinder	und	Jugendlichen	sowie	die	externen	Freunde	
und	unterstützenden	Organisationen.	Anschaulich	werden	News,	Erlebnisse	
und Anekdoten in abwechslungsreicher Form zusammengestellt und in gut 
verdaulichen Häppchen dargeboten. Es macht immer wieder Spaß, die neue Ausgabe zu lesen und 
festzustellen, was sich im Kindersolbad alles getan und bewegt hat.

Wir,	der	Lions	Club	Heilbronn-Wartberg	freuen	uns	darauf,	das	Kindersolbad	weiter	aktiv	unterstützen	zu	
dürfen. Gespannt sind wir schon, wie die Planungen für das 150jährige Bestehen des Kindersolbades im 
Jahr	2012	aussehen	und	welche	„Highlights“	es	geben	wird.

Michael Heidelberger

Lions Club Heilbronn-Wartberg

Ferienbetreuung 2011
Noch freie Plätze in Gundelsheim-Obergriesheim

Vom 22.-26. August 2011 wird es zum ersten Mal in Gundelsheim-
Obergriesheim eine Ferienbetreuung vom Kindersolbad für Kinder im Alter 
von	4	–	12	Jahren	geben:

Weitere	 Informationen	 zu	diesem	Angebot	erhalten	Sie	 im	 Internet	unter	
www.kindersolbad.de	oder	telefonisch	unter	07136/9506-14.
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Nach dem erfolgreichen Fachtag 
„Gutes Aufwachsen in Bad 
Friedrichshall“		im	Februar	2011	gibt			
es  noch weitere Neuigkeiten innerhalb 
der	kommunalen	Bildungslandschaft.	
In seiner Sitzung vom 28.3.2011 hat 
der Jugendbeirat eine Neufassung 
der	 Geschäftsordnung	 beschlossen.	
Zentral ist dabei die Umbenennung 
in Kinder- und Jugendbeirat, da der 
Beirat die Anliegen von Kinder und 
Jugendlichen	 vertritt	 und	 sich	 dies	
auch im Namen widerspiegeln soll. 
Außerdem wurde die Elterbeteiligung 
im Beirat verankert. Das heißt, dass die 
Gesamtelternvertreter der Schulen 
und Kindertageseinrichtungen nun 
im	Beirat	mitdiskutieren.	

Um	 die	 Kommunikation	 und	 die	
Schnittstellen	 transparenter	 zu	
machen und damit Ressourcen zu 
bündeln wurde vorgeschlagen, die 
Aufgaben	 der	 Gebietskoordination	
mit dem Jugendreferat zu einem 
eindeutigeren	 Profil	 zusammen	
zu führen. Diesen Empfehlungen 
folgte der Gemeinderat in seiner 
Sitzung	 vom	 19.4.2011.	 Somit	 ist	
das	 Jugendreferat	 künftig	 beim	
Kindersolbad angesiedelt und mit 
der	 Stelle	 der	 Gebietskoordination	
verknüpft.	

Das Thema Kinder und Jugendliche 
bleibt also in Bad Friedrichshall 
weiter in Bewegung!

Jana Wagner

Neues aus der 
kommunalen	Bildungslandschaft 
Bad Friedrichshall

Am	Dienstag,	26.04.2011	machten	wir	uns	–	d.h.	6	Familien	mit	insgesamt	
14	Kindern	zwischen	1	½	und	14	Jahren	und	drei	JuLe-Mitarbeiterinnen	
–	mit	JuLe-Bus	und	Privat	PKWs	auf	den	Weg	nach	Miltenberg	am	Main.	
Unser	Ziel	war	die	katholische	Jugend-	und	Familienbegegnungsstätte	
St.	Kilian,	wo	wir	mit	einem	gemeinsamen	Kaffeetrinken	in	unsere	
Familienfreizeit starteten. Untergebracht waren wir in Familienzimmern 
und	wurden	vom	Frühstücksbuffet	bis	zum	Abendessen	super	versorgt.
Das Bildungshaus mit großem Garten und tollem Fußballfeld bot für unsere 
Kids	vielfältige	Spiel-,	Spaß-	und	Tobemöglichkeiten	und	die	Eltern	konnten	
dort	zwischen	unseren	gemeinsamen	Aktivitäten	in	der	Sonne	relaxen.
Gut	angekommen	sind	unsere	Kreativangebote	-	Freizeit-Amulett	aus	
Speckstein	herstellen,	„Kilianszwergle“	aus	kleinen	Astgabeln	gestalten	
und Schatzkästchen selber bauen und mit farbigem Kleisterpapier 
individuell	gestalten	–	sowohl	bei	den	kleinen	als	auch	den	großen	

Familienfreizeit der JuLe Ilsfeld 
in den Osterferien

„Kilianszwergle“ aus Astgabeln

FreizeitteilnehmerInnen.	Doch	unsere	„Highlights“	waren	die	Stadtralley	
und unsere Wanderung zum Grill- und Wasserspielplatz Eichenbühl. 
Dort wurden Würstle gegrillt und nach ausgiebigem Wasserspaß Popos 
gewärmt! Der Heimweg wurde spannend mit einer „Gruselgeschichte in 
den	Miltenberger	Gassen“	und	
anschließendem Fackellauf. 
Abends gab es Vorlesestunde 
für kleinere und größere Kinder 
und die Möglichkeit für die 
Eltern	„Ausgang“	zu	haben.	Auf	
dem Heimweg besuchten wir als 
Abschluss unserer gelungenen 
Osterfreizeit die Tropfsteinhöhle 
Eberstadt.
Die Rückmeldung eines 
überzeugten	Papas:	„Als	wir	
ankamen war ich ziemlich 
skeptisch.	Ich	habe	mich	
zurückversetzt gefühlt 
in meine Jugendzeit mit 
Jugendherbergsaufenthalten. 
Doch es hat sich gelohnt. 
Wir	–	d.	h.	meine	Frau	und	ich	
mit	unseren	drei	Kindern	–	hatten	
seit langem keine so schöne 
harmonische Zeit miteinander 
verbracht.	Ich	hoffe,	wir	können	
ein	bisschen	davon	in	unseren	Familienalltag	„hinüber	retten“	-	wir	haben	
es uns auf jeden Fall fest vorgenommen und unsere Jungs werden uns daran 
erinnern!“	

Hedwig Bachmann
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Osterferienaktionen 2011
In den Osterferien der Kindersolbadbewohner war dieses Mal einiges geboten. Ermöglicht wurde das durch 
das Projekt „E2B- Ernährung, Bewegung und Bewusstsein“, welches durch das Programm „Kinderspiele an 
jedem Ort- Freude an der Bewegung“ von der Stiftung Kinderland Baden- Württemberg gefördert wird.

Nach langer Vorbereitung und reichlicher Überlegung konnten wir ein abwechslungsreiches, erlebnisreiches 
und spannendes Programm auf die Beine stellen. Neben Sport und Spiel waren auch kreative Angebote und 
etwas zum Lernen mit dabei. 

Mit tatkräftiger Unterstützung aus der Verwaltung, Küche aber auch von den Gruppenerziehern und 
Praktikanten konnte so einiges geboten werden. 

Alles in allem war es eine erfolgreiche Woche, bei der hoffentlich alle ihren Spaß hatten und sie noch etwas 
länger in Erinnerung behalten werden.                        

Besuch in Gundelsheim bei der Schokoladenmanufaktur SchellBevor die Ferien überhaupt richtig los gingen, starteten wir schon mit unseren 
Aktionen. Ein Besuch bei der Schokoladenmanufaktur Schell in Gundelsheim 
stand uns als erster Programmpunkt bevor. An einem sehr sonnigen Nachmittag 
machten wir uns hoch motiviert auf den Weg durch die Altstadt von  Gundelsheim.  
Wir erkundeten in verschiedenen Stationen, wie und wo eine Kakaobohne 
angebaut wird. Aber vor allem, wie der Kakao zur richtigen Schokolade wird. 
Natürlich war auch Einiges zum probieren für uns bereit gestellt. Mit kleinen 
Schlecktütchen gingen alle Teilnehmer sehr zufrieden zurück ins Kindersolbad.

Völkerballturnier

Das Völkerballtur
nier war am Mitt

woch 

in den Ferien. Es
 fing um 10.30 Uhr

 an. 

Es spielten Kinde
r und Erwachsene 

mit. 

Wir hatten zwei Ma
nnschaften. Insge

samt 

haben wir 5 Spiel
e gespielt. Es wa

r ein 

hartes und spanne
ndes Spiel.

Also: Der Grenzwächter von einer 

Mannschaft wurde ins Tor der Gegner 

gestellt und umgekehrt. Wenn einer 

angeworfen wurde,
 musste er sich e

inen 

Platz um den Sportplatz suchen und 

sich dort hinste
llen. Nach 3 Spi

elen 

wurde eine Pause 
gemacht und jeder

 hat 

etwas getrunken und einen Sportweck 

gegessen. So ging 
ein schönes und ha

rtes 

Völkerballturnier
 zu Ende.

Soccer Hall Flehingen

Fußballbegeisterte Kinder und Jugendliche gibt es im Kindersolbad jede Menge. 
Dies zeigt sich auch daran, dass auf dem Fußballfeld am Kindersolbad nahezu 
jeden Nachmittag Fußball gespielt wird. In den Osterferien stand für einige der 
angehenden Fußballstars ein besonderer Programmpunkt an: Ein Besuch in der 
Soccer Hall in Flehingen.

Die Soccer Hall muss man sich wie ein großes Zelt vorstellen, in dem es 
ein Beachsoccerfeld sowie zwei Kunstrasenfußballfelder gibt. Eines dieser 
Felder stand uns zur Verfügung. Das Besondere an diesen Feldern ist, dass sie 
komplett umzäunt sind, so dass der Ball nie ins Aus geht und es daher keine 
Unterbrechungen gibt.

So dauerte es auch nicht lange bis alle Trikots durchschwitzt waren! Doch bis 
dahin hatte man sich spannende, aber faire Begegnungen geliefert und wundersch                              
e entscheidende Weichenstellung für eine Karriere als Fußballprofi...
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Osterferienaktionen 2011
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Nach langer Vorbereitung und reichlicher Überlegung konnten wir ein abwechslungsreiches, erlebnisreiches 
und spannendes Programm auf die Beine stellen. Neben Sport und Spiel waren auch kreative Angebote und 
etwas zum Lernen mit dabei. 

Mit tatkräftiger Unterstützung aus der Verwaltung, Küche aber auch von den Gruppenerziehern und 
Praktikanten konnte so einiges geboten werden. 

Alles in allem war es eine erfolgreiche Woche, bei der hoffentlich alle ihren Spaß hatten und sie noch etwas 
länger in Erinnerung behalten werden.                        

Besuch bei den Landfrauen

Jacqueline und ich waren bei den Landfrauen 

zu Besuch. Das waren drei nette Frauen. Eine 

hatte rote Haare, die hat uns ganz arg die Hand 

geschüttelt, das war witzig.  Dann zogen wir 

eine Schürze an. Wir haben einen T eig gemacht 

und der musste dann ruhen                     

In der Zwischenzeit konnten wir einen Hasen 

aus Stoff mit Watte ausstopfen. Danach 

haben wir aus dem Teig Hasen und Ostereier 

ausgestochen. Die Bleche schoben wir in den 

Ofen. In der Zwischenzeit konnten wir unsere Hasen zusammennähen. 

Naja, das war für einige schon schwierig, für mich aber nicht. Als die 

Plätzchen fertig waren, haben wir mit Zuckerguss 

und Lebensmittelfarbe die 

Plätzchen verziert.

Der Tag war für uns 

schön, aber leider sind die 

Plätzchen von Jacqueline 

auf den Boden gefallen 

und fast alle zerbrochen.

Wanderung am Neckar nach Neckarsulm 

Bei strahlendem Sonnenschein trafen sich 12 motivierte 

junge Wanderer samstagmorgens um 10.30 Uhr am 

Kindersolbad. Schnell noch ein gesundes, leckeres Vesper in den 

Rucksack und schon konnte es losgehen.

Während der zweistündigen Wanderung jenseits von Verkehr 

und Lärm wurden so einige Tiere wie unter anderem ein Fischreiher 

entdeckt und Boote bewundert. Zufrieden und etwas müde fuhren 

alle gegen Mittag mit dem Zug zurück nach Bad Friedrichshall. 

Was für ein schöner Ausflug, war das Fazit der Teilnehmer.

Frankfurter	Flughafen	Besichtigung	am	26.04.2011Wir sind um ca. 12.15 Uhr losgefahren und waren dann ca. 1h und 30 min zum Flughafen unterwegs. Als wir 

angekommen	sind,	habe	ich	gedacht:	,,Boah	ist	das	riesig.“	Überall	waren	Menschen	zu	sehen.	Mal	mit	und	

mal	ohne	Koffer.	Am	Flughafen	haben	uns	dann	Leute	(5	Mitglieder	vom	Junior-Round-Table	der	Lufthansa,	

Anm. d. Red.) erwartet, die uns in Empfang genommen haben. Wir sind erst hoch zum  Aufenthaltsraum 

gegangen, der aber leer war. Alle haben erstmal Namensschilder bekommen. Anschließend bekamen wir 

was zu Trinken und Kuchen. Dann wurden wir in Gruppen aufgeteilt. Yvonne, Mathias und ich waren bei 

Nicole in der Gruppe. Wir haben einen Fragebogen bekommen und mussten die Fragen beantworten. 

Als	alle	fertig	waren,	ging	es	erst	richtig	los.	Wir	durften	endlich	die	Flugzeuge	sehen,	aber	erst	wurden	

wir	durchsucht.	Jeder	musste	seine	Ketten,	Gürtel	und	Taschen	abgeben.	Dann	mussten	wir	durch	einen	

kleinen Durchgang gehen. Wenn es gepiept hat, mussten wir nochmals durchsucht werden. Aber dann 

ging	es	los:	wir	sind	mit	dem	Bus	zu	den	Flugzeugen	gefahren.	Es	waren	so	viele	tolle	dabei.	Wir	haben	

sogar das größte Flugzeug der Welt gesehen. Es ist riesig und doppelstöckig. Am Ende sind wir noch auf die 

Besucherterrasse gegangen. Dort wurden wir nochmals kontrolliert. Als wir gesehen haben, wie mehrere 

Flugzeuge	in	die	Luft	gestartet	sind,	sind	wir	dann	auch	gegangen,	aber	erst	waren	wir	noch	essen	bei	MC	

Donalds.	Danach	ging’s	nach	Hause	ins	Bett.	Das	war	ein	toller	Ausflug.	Vielen Dank an den Junior-Round-Table für die Einladung	und	den	tollen	Nachmittag!
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Eine tolle und überraschende Unterstützung 
wurde dem Kindersolbad im Mai zu Teil. Die 
Kommunionkinder	 aus	 Gundelsheim,	 Böttingen,	
Obergriesheim	 und	 Jagstfeld	 spendeten	 dem	
Kindersolbad einen tollen Betrag, um Kindern, 
denen es nicht so gut geht, eine Freude zu bereiten.

Einige der Kommunionkinder sowie einige Eltern 
kamen daher zu Besuch in das Kindersolbad und 
erfuhren, was sich hinter dem Namen der Einrichtung 
tatsächlich verbirgt. Neben einer Führung durch 
das Haus und die Außenanlagen bekamen die 
Kinder einen Einblick in das Leben der Kinder und 
Jugendlichen	 im	 Kindersolbad.	 Nicht	 fehlen	 durfte	
natürlich eine Match auf der Kindersolbad-Soccer-
Arena.

Der Spendenbetrag konnte dadurch erreicht werden, 
dass bei den Geschenken an die Kommunionkinder 
auf ein Gegengeschenk verzichtet wurde.

Das Kindersolbad bedankt sich herzlich für diese 
tolle Spende bei den Kommunionkindern aus 
Gundelsheim,	 Böttingen,	 Obergriesheim	 und	
Jagstfeld!

Benjamin Kaufmann

Seit wenigen Wochen wirbt das Kindersolbad 
für die Aktion „Spenden statt schenken“. Die 
ersten Erfahrungen mit einer solchen Aktion 
verdankt das Kindersolbad Herrn Peter Marbach, 
Geschäftsführer der Karl Marbach GmbH & Co. 
KG, der seit vielen Jahren als Unternehmer und 
als Mitglied des Lions Club Heilbronn-Wartberg 
das Kindersolbad unterstützt. So bat er 2008 
seine Gäste anlässlich des Firmenjubiläums 
der Karl Marbach GmbH & Co. KG an Stelle von 
Geschenken um eine Spende an das Kindersolbad. 
Wir sprachen mit Peter Marbach über seine 
Erfahrungen mit dieser Aktion.
Mit welcher Motivation haben Sie sich für die 
Aktion „Spenden statt schenken“ im Rahmen Ihrer 
Betriebsfeier entschieden?
Ich möchte diese Frage mit einer Gegenfrage 
beantworten:	Welche	Erwartungen	hatte	ein	
Gastgeber bisher an die Geschenke? Meist waren 
dies doch die Standardgeschenke wie Wein, Blumen 
und	„Krimskrams“.
Auch den Gästen ging es nicht besser, da sie nicht 
wussten, was sie schenken sollten. Mit einer 
solchen	Aktion	habe	ich	sowohl	als	Gastgeber	als	
auch	als	Gast	die	Möglichkeit	etwas	Nachhaltiges	zu	
schenken	und	dies	war	auch	meine	Motivation!
Wie lief die Aktion ab? Wie haben Ihre Gäste 
davon erfahren? Welchen Aufwand hatten Sie    
mit der Aktion?
Die Einladung, die an unsere Gäste ging, 
beinhaltete	bereits	alle	relevanten	Informationen	

Das Bild zeigt die Übergabe der Spende der Gundelsheimer und Böttinger Kom-
munionkinder an Benjamin Kaufmann.

Kommunionskinder 
unterstützen das Kindersolbad

Neues vom Förderverein

Spenden	statt	Schenken

Die	 Vorstandschaft	 des	 Förderverein	
Kindersolbad e. V. hat am 9. April 2011 zur 
ersten Jahreshauptversammlung in die Aula des 
Kindersolbads eingeladen. Insgesamt waren elf 
Mitglieder des Vereins erschienen, um die Richtung 
des Fördervereins für das nächste Jahr festzulegen.

Nach	 der	 Eröffnung	 und	 Begrüßung	 der	 beiden	
Vereinsvorsitzenden, wurden die Mitglieder über 
die	 Vereinsarbeit	 und	 die	 finanzielle	 Entwicklung	
des Vereines im vergangenen Jahr informiert. 
Insbesondere  verzeichnet der Verein eine für das 
erste  Vereinsjahr gute  Mitgliederentwicklung. 
Derzeit	 hat	 der	 Förderverein	 42	 Mitglieder,	 die	
den Zweck der Förderung von Jugendlichen des 
Kindersolbads verfolgen. Auch der bisherige 
Aktionstag	 für	 die	 Kinder	 und	 die	 offensive	
Öffentlichkeitsarbeit	 der	 Vorstandschaft	 im	
vergangenen	Jahr,	kann	als	positiv	gewertet	werden.

Im Rahmen der Mitgliederversammlung konnten die 
Mitglieder des Vorstandes per Wahl für eine weitere 
Periode	 bestätigt	 werden.	 Nach	 Aussprache	 der	
Mitglieder und dem Schlusswort des neu gewählten 
Vorstandes,	 waren	 sich	 die	 Beteiligten	 einig:	 „Die	
Arbeit des Vereins geht voran und entwickelt sich 
bereits nach einem Jahr Vereinsbestehen sehr 
positiv.“

Achim Beck und Mark Mühlbeyer

g     
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Die JuLe- BFH besuchte im Rahmen eines Projekts 
die Evangelische Stiftung Lichtenstern in Löwenstein 
(Einrichtung für Menschen mit geistiger und 
mehrfacher Behinderung).

Am	Mittwoch,	den	23.	Februar	2011	sind	wir	nach	
Lichtenstern gefahren.
Wir haben zur Vorbereitung ein Geschenkkorb 
gemacht für die Bewohner einer Wohngruppe und 
haben über die Bewohner gesprochen.
Wir fanden den Besuch schön.
Wir haben zu erst einen Rundgang gemacht, da 
gab	es	eine	Werkstatt,	Häuser,	Spielplätze,	eine	
Schwimmhalle, eine Schule, Bühne, Sporthalle, 
einen Laden, Speisesaal usw.
Die	Bewohner	waren	cool,	witzig,	nett	und	
aufgeschlossen und haben uns ihre Zimmer gezeigt.
Die Bewohner haben viele Fragen gestellt um 
uns kennen zulernen, auch wir haben viel von 
ihnen erfahren. Eine Bewohnerin ist Fußballfan, 
eine andere Britney Spears Fan. Ihre Hobbys sind 
fernsehen, arbeiten und knabbern.
Der Tag war schön und spannend.
Mehmet, Merlin, Patrick, Ahmet, Nikita

zur	Aktion	selbst	sowie	zum	Spendenempfänger.	So	
hatten	wir	einen	äußerst	geringen	Aufwand.
Wie kam die Aktion bei Ihren Gästen an? Welche 
Reaktion bekamen Sie auf diese Idee?
Meines	Erachtens	kam	die	Aktion	bei	den	Gästen	
sehr	positiv	an.	Manche	bedankten	sich	für	die	
einfache Möglichkeit des Schenkens, andere 
äußerten	sich:	„Das	ist	ja	heute	so	üblich!“
Welche Anlässe können Sie sich außerdem für die 
Aktion „Spenden statt schenken“ vorstellen?
Ich denke, dass es sehr viele Möglichkeiten und 
Anlässe	für	solche	Unterstützungsaktionen	gibt:	
Firmenjubiläen, Firmenfeste, runde Geburtstage,... 
Vorstellen könnte ich mir aber auch kommunale 
Veranstaltungen, da die sozialen Einrichtungen 
ja Dienstleistungen für die Städte und Kreise 
erbringen und auf diese Weise unterstützt werden 
könnten.
Sehr geehrter Herr Marbach, vielen Dank für 
das Interview! Wir hoffen sehr, dass sich viele 
Leserinnen und Leser von Ihrer Begeisterung für 
diese Aktion anstecken lassen.

Schulabgänger 2011 im Kindersolbad
die letzen	Wochen	und	neue	Perspektivern

Projekt Lichtenstern

Spendenkonto
KontoNr. 230 019 232

BLZ 620 500 00

Kreissparkasse 
Heilbronn

Einen tollen Tag hatten die Kinder der JuLe BFH mit Bewohnern 
der Evangelischen Stiftung Lichtenstern

Ich bin jetzt ein Schulabgänger und mache meinen Hauptschulabschluss. 
Es	ist	schon	komisch,	wenn	dann	die	Lehrer	sagen:	„So,	das	war	Eure	letzte	
Arbeit.“	 Und	 wenn	man	 daran	 denkt,	 wie	 viele	 Jahre	man	mit	 denselben	
Schülern in einer Klasse verbracht hat. Wenn ich so zurück denke, würde ich 
wohl versuchen, mich mehr anzustrengen, da es doch nicht so einfach ist, 
einen Ausbildungsplatz zu bekommen.
Ab	 September	 fange	 ich	 eine	 Lehre	 als	 Fachkraft	 für	 Lagerlogistik	 an.	 Ich	
konnte mir vorher nie vorstellen, jemals zu arbeiten und jetzt würde ich doch 
lieber wieder in die Schule gehen, um alles noch mal besser zu machen.

Larissa (16)

Unsere Jugendlichen werden älter und beenden größtenteils erfolgreich die 
bisher besuchten Schulen. Wie geht es den Schulabgängerinnen und wie sehen 
ihre Zukunftspläne aus? 

Tschüss Realschule und Hallo Gymnasium!
Nun	 bin	 ich	 schon	 fast	 am	 Ende	 meiner	 Mittleren	 Reife.	 Die	
schriftlichen	Prüfungen	und	die	Eurokom	(Englisch	mündlich)	sind	
nun endlich vorbei!
Nach	 10	 Schuljahren	 habe	 ich	 die	 Mittlere	 Reife	 an	 der	 Otto-
Klenert Realschule erworben und freue mich schon auf das soziale 
Gymnasium in Öhringen, das ich nach den Sommerferien besuchen 
werde. 
Mein größter Wunsch ist es Lehramt zu studieren. Doch bevor ich 
weiter auf das Gymnasium gehen kann muss ich noch eine letzte 
mündliche	 Prüfung	 erledigen:	 die	 Fükom	 (Fächerübergreifende	
Kompetenzprüfung). Das ist eine Gruppenarbeit, in der ich mit 
zwei	 anderen	 das	 Thema	 „Globalisierung	 von	 Fast-Food-Ketten“	
vorstelle.
Ich bin sehr froh, wenn die Abschlussfeier vor der Türe steht, denn 
dann hab ich mein Zwischenziel erfolgreich erreicht.
Saskia (16) Wie schnell doch die Zeit vergeht!  Bereits mit 15 Jahren schließt dieses 

Jahr	eines	unserer	„Bärle“,	Veronika Wenisch, die Hauptschule mit bisher 
sehr guten Noten ab. Um ihren Traumberuf, Bäckerin, zu erlernen, schrieb 
Veronika	nachmittags	fleißig	Bewerbungen	und	absolvierte	während	ihrer	
Bewerbungsphase	mehrere	Praktika	in	verschiedenen	Bäckereien.	Veronika	
bestach durch	 ihre	 offene,	 fleißige	 und	 zuvorkommende	 Art	 und	 konnte	
letztendlich die Bäckerei Hirth für sich gewinnen. Im September wird sie 
dort nun eine Ausbildung zur Bäckerin beginnen. 
Auch Francesca Hutzmann absolvierte im letzten Jahr erfolgreich den 
Hauptschulabschluss	 und	 macht	 nun	 ein	 Berufseinstiegsjahr	 (BEJ)	 in	
Heilbronn. Hierbei  kann sie ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt verbessern  
und	durch	Praktika	Einblicke	in	verschiedene	Arbeitsfelder	erlangen.	Durch	
gute Noten in der Zusatzprüfung ist es möglich, sich den Zugang  für die 
zweijährige Berufsfachschule zu sichern. 
Das Bären-Team ist super stolz und wünscht Euch für die restlichen 
Prüfungen viel Erfolg!!! 

Sarah Müller
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Vom 9. bis 13. Mai engagierten sich 17 
Fertigungsmechaniker-Auszubildende	 von	 der	
Audi AG im Rahmen Ihrer Sozial-Projektwoche im 
Kindersolbad.

Fünf Tage lang wurde der Außenzaun neu gestrichen, 
mit Schaufel, Schubkarren und Rechen der Sand 
aus dem Sandkasten auf der Wiese verteilt und 

neuer Sand eingefüllt sowie der Weg hinter dem 
Eisenbahnwagon erneuert. Daneben wurde unser 
Fußballplatz eifrig genutzt und gemeinsam mit den 
Kindern gekickt.

Hier ein paar Eindrücke von den Teilnehmerinnen 
und	Teilnehmern:

„Mir hat die Woche im Kindersolbad schon gut 
gefallen. Es ist eine Abwechslung zur Arbeit. Die 
Kinder sind witzig hier, zum Beispiel der kleine 
Marcel, der mit uns Fußball gespielt hat. Wir 
haben auch Essen bekommen. Im Ganzen war 
das Projekt gut. Ich würde das noch mal machen.“ 
(Selmin)

„Wir finden das Projekt schon gut, da es sinnvoll 
ist, was wir für die Kinder machen. Zum Beispiel 
den Weg erneuern, der nicht mehr zu benutzen war. 
Auch macht uns das Arbeiten in der Natur Spaß. 
Wir haben auch echt gutes Essen bekommen.“ 
(Pascal und Miro)

„Es war sehr gut und interessant. Ich habe mir 
es ganz anders vorgestellt und es ist besser als 
gedacht: zum Beispiel sind die Räumlichkeiten 
schöner. Die Arbeit ist eine Abwechslung zu meiner 
Arbeit im Bildungswerk: eine Woche draußen und 
was anderes machen.“ (Marcel)

Das Kindersolbad sagt Danke für Euren Einsatz!

Daniela Moßbacher

Nach Abschluss meiner Weiterbildung zur 
Reittherapeutin	im	Jahr	2009	arbeite	ich	neben	dem	
Gruppendienst	bei	den	Fröschen	in	der	Reittherapie	
sowohl privat als auch mit Kindern aus dem 
Kindersolbad.

Mein	Pferd	und	(Co-)	Therapeut	„Merlin“	hatte	somit	
schon einige Gelegenheiten Kinder und Jugendliche 
durch sein ruhiges und freundliches Wesen zu 
bezaubern. Für viele Kinder und Jugendliche ist 
das	 Pferd	 die	 Motivation	 sich	 überhaupt	 auf	 eine	
Therapie einzulassen. Es ist ihm egal was man 
erlebt hat, wo man herkommt oder wie man 
aussieht. Dennoch sind Pferde in der Lage, unsere 
Stimmungen	 zu	 erkennen	 und	 darauf	 einzugehen.	
Sie	bieten	großflächigen	Körperkontakt	und	 freuen	
sich darüber gestreichelt und umsorgt zu werden.

Silas vertrat am Anfang der Therapie die Meinung, 
dass reiten doch was für Mädchen sei. Durch Spiele 
wie	z.	B.	Basketball	vom	Pferd	aus	und	Übungen	wie	
„auf	 dem	 Pferd	 stehen“	 änderte	 er	 erstens	 seine	
Meinung und konnte am Schluss sogar freihändig 
traben und galoppieren.

In der Freiarbeit oder auch dem Dominanztraining 
haben	Saskia	und	Martina	erlebt,	dass	man	ein	Pferd	
anhand der eigenen Körpersprache dazu bringen 
kann die Gangart und die Richtung zu wechseln. 
Wenn	man	dabei	deutlich	genug	ist,	vermittelt	man	
dem Pferd Sicherheit und 
es folgt einem ohne, dass 
man dazu einen Strick o. 
ä.	 benötigt.	 Der	 Aufbau	
von Vertrauen wird so 
zu einer spannenden 
Herausforderung. Beim 
Reiten selbst haben 
sie gemerkt, dass es 
nicht nur darum geht 
die Zügel in der Hand 
zu halten sondern 
den ganzen Körper 
und	 auch	 die	 Stimme	
gezielt einzusetzen was 
einiges	 an	 Koordination	
erfordert.	 Wichtig	 dabei	
ist auch erst einmal selbst 
zu überlegen in welche 
Richtung ich möchte bzw. 
mir ein Ziel zu setzen, 
sonst sucht sich das Pferd 
den Weg aus.

Die Erfahrung ein so 
großes Tier lenken und 
in Maßen kontrollieren 
zu können, stärkt 
das Selbstvertrauen 
insbesondere bei eher 
ängstlichen Kindern 
enorm. Es kann aber auch sehr schön sein sich nach 
einem stressigen Schultag einfach mal durch die 
Gegend tragen zu lassen. So haben die Beine (und 
meiner	 Erfahrung	 nach	 oft	 auch	 der	 Mund)	 mal	
Pause.

Stefanie Tretner

Erzähl mir was vom Pferd
Kindersolbad	und	Reittherapie

Projektwoche der AUDI-Auszubildenden

      Stolze Gesichter nach einer erfolgreichen Projektwoche


