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Aus dem Inhalt

Seit 01.10.2015 ist Timo Frey Bürgermeister in Bad Friedrichshall. Mit dem Amtsantritt hat er auch den
Vorsitz des Vereins Jugendhilfe Bad Friedrichshall e.V. und des Aufsichtsrats der Kindersolbad gGmbH
übernommen. Über diese Funktionen, aber auch über den Kinder- und Jugendbeirat, die Steuerungsgruppe
und die Schulsozialarbeit gibt es für ihn viele Berührungspunkte mit dem Kindersolbad. Gründe genug, um ihn
für das Bauklötzle zu befragen...

Herr Frey, Sie sind nun seit über
vier Monaten im Amt als Bad Fried-
richshaller Bürgermeister. Wie ha-
ben Sie diese Zeit – insbesondere mit
Blick auf Kinder und Jugendliche in
Bad Friedrichshall – erlebt?

Es war sehr spannend nach meinem
Dienstantritt ab 01. Oktober 2015
die zahlreichen Einrichtungen und
Angebote für Kinder und Jugendli-
che näher kennen zu lernen. Es wird
viel geleistet, gerade auch im ehren-
amtlichen Bereich bei den örtlichen
Vereinen. Die Kids sind andererseits
offensichtlich auch sehr motiviert,
sich selbst einzubringen und Vor-
schläge zu machen.

Was würden Sie für Kinder und Ju-
gendliche sowie deren Familien gerne in Bad Friedrichshall entwickeln bzw. was können Sie sich gut vorstellen?

Zunächst einmal ist es wichtig, die vielen vorhandenen Einrichtungen und die bestehenden Angebote für Kinder und
Jugendliche auch in finanziell schwierigen Zeiten zu erhalten und Zug um Zug weiter zu verbessern. Für sehr wichtig
halte ich den Ausbau der Ganztagesangebote im Grundschulbereich. Aber auch die Stärkung der Vereine und des
Ehrenamtes.

Was zeichnet Ihrer Meinung nach Bad Friedrichshall besonders aus
– auch mit Blick auf Kinder und Jugendliche?

Von der Kleinkindbetreuung angefangen bis hin zu den weiterführen-
den Schulen verfügt Bad Friedrichshall über sehr gute Vorausset-
zungen. Hinzu kommt ein reges Vereinsleben und ein hoher Wohn-
und Freizeitwert. Insgesamt eine lebens- und liebenswerte Stadt…
und viele sind VFB-Fan, so wie ich!

(Anm. d. Red.: Der Zusatz war Herrn Frey wichtig, da sein Interview-
partner einem anderen Verein aus Süddeutschland die Daumen
drückt!)
Sehr geehrter Herr Frey, herzlichen Dank für das Gespräch und wir
freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Ihnen!

Interview mit Bürgermeister Timo Frey

Drei Fragen, drei Antworten
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Kiwanis-Club spendet Freikarten für den Weihnachtszirkus

63 Mal Dankeschön

Ein Junge in der JuLe wird bei
den Hausaufgaben gefragt, wie
weit er denn sei. Darauf er: „Ich
brauch` bloß noch alles...!“

Ein Mädchen beschwerte sich
beim Essen: „Die anderen sagen
immer ich hätte „Hühnerdisati-
onen“ (sie meinte Halluzinati-
onen).

Ein Junge sagt beim Kochen, als
etwas misslungen ist: “Schei-
ße!“, woraufhin er einen mah-
nenden Blick des Betreuers
zugeworfen bekommt. „ Äh, ich
hab mich versprochen, ich woll-
te Shit sagen“. Um zukünftig
noch besser internationaler ge-
rüstet zu sein, lernte er es auch
noch auf Französisch.

Ein Mädchen gab ihrer Betreue-
rin ein gebasteltes Armband und
sagte: „Hier Carmen, das ist
mein Glücksarmband, das leih
ich dir, da kannst du immer glü-
cken.“

Ein Mädchen zur Betreuerin:
„Ich glaub es ist jetzt Sommer,
weil die Vögel pupsen!“ (Wollte
sagen Piepsen)!

Dankeschön an den Kiwanis-Club für „das tollste Erlebnis während der
Weihnachtsferien!“ (Leon, 11 Jahre)
Auch in diesem Jahr erhielten wir vom Kiwanis-Club wieder Freikarten
für unsere Kinder und Jugendlichen und deren Familien – insgesamt 63
Stück!
Die beschenkten Kinder waren voller Vorfreude auf das tolle Ereignis und

deren Eltern
tief gerührt
über das
großzügige
Geschenk
für die gan-
ze Familie.
15 Familien
der JuLe Ils-
feld kamen
so in den
Genuss
„Zirkusluft
zu schnup-
pern!“
Die Kinder
erzählten

nach den Ferien begeistert von ihrem Zirkusbesuch. Sie konnten sich zwar
nicht einigen, welches die tollste Zirkusnummer war, wohl aber, dass es
ihr schönstes Ferienerlebnis war.
„Viiiiiiiiiiiiiielen herzlichen Dank an den Kiwanis-Club für dieses großar-
tige Geschenk!!!“ so die einheitliche Rückmeldung der begeisterten Fami-
lien.
Wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der JuLe Ilsfeld schließen uns dem
herzlichen Dankeschön der Familien an, denn diese Freikarten sind für
unsere Arbeit mit den Eltern und Kindern enorm wertvoll. Wir haben nur
selten eine so tolle Möglichkeit, für die gesamte Familie positive gemein-
same Erfahrungen zu schaffen, die so wichtig sind für positive Verände-
rungen in der Familie!

Hedwig Bachmann

Anmerkung der Redaktion:
Nicht nur die JuLe Ilsfeld erhielt diese Unterstützung, auch die Kinder des
Kindersolbads und der JuLe Bad Friedrichshall wurden herzlich in den
Weihnachtszirkus eingeladen. Auch hierfür ein herzliches Dankeschön.

Danke!

▪für viele, viele Sach- und Geldspenden, die wir rund um Weihnachten erhalten haben
▪für die tollen Wunschbaumaktionen

▪für die Einladungen in den Weihnachtszirkus, ins Kino,...
▪für die zahlreichen Möbelspenden für unsere neuen Angebote für jugendliche Flüchtlinge

▪für die Bereitschaft zur ehrenamtlichen Unterstützung unserer Arbeit
▪für das Engagement beim Sammeln von Spenden für das Kindersolbad

▪für die Verbundenheit zum Kindersolbad – teilweise schon über viele, viele Jahre
▪für das Interesse an unserer Arbeit



Erziehungsbeistandschaft im Kindersolbad
Beraten - begleiten - unterstützen

Das Kindersolbad bietet neben vielen anderen Hilfen auch Erziehungsbeistandschaft für junge Menschen an. Diese
Hilfeform gehört zu den ambulanten Hilfen und ihr Hauptbestandteil ist die Beratung, Begleitung und Unterstützung
von jungen Menschen in schwierigen
Lebenssituationen. Die genauen Ziele
werden zusammen mit dem Jugendamt
festgelegt z.B. Stärkung sozialer Kom-
petenzen, Hilfestellungen bei Schul-
und Ausbildungsproblemen, Unterstüt-
zung beim Suchen geeigneter Freizeit-
aktivitäten und vieles mehr.
Die Treffen mit dem jungen Menschen
können bei ihm zuhause, in den Räum-
lichkeiten des Kindersolbads oder an
einem neutralen Ort stattfinden. Es gibt
Gesprächsangebote, gemeinsame Akti-
vitäten oder auch Begleitung zu wich-
tigen Terminen. Hierbei können die
Eltern und das soziale Umfeld mit ein-
bezogen werden.
Auch junge Erwachsene, die in einer der
Kindersolbad-Wohngruppen gelebt ha-
ben und mit ihrer Volljährigkeit in eine
eigene Wohnung ziehen können Unter-
stützung durch EBS bekommen. Bei Ih-
nen geht es häufig um die finanzielle Sicherheit im Alltag, Unterstützung beim Ausfüllen verschiedener Anträge und
die Begleitung bei Ämtergängen.
Ansprechpartner bei Fragen zu EBS ist Ingeborg Grießl!

Tina Hilmer und Klaus Hessenauer

Im Kindersolbad werden bereits seit rund zwei Jahren jugendliche
Flüchtlinge betreut, die ohne ihre Familien nach Deutschland ge-
kommen sind. Im letzten Jahr nahm die Zahl dieser Jugendlichen
deutlich zu. Aktuell leben 19 Jugendliche, sogenannte unbegleitete
minderjährige Ausländer (UMA), in den Wohngruppen des Kinder-
solbades.
Jedoch reichen die Plätze für die UMA, die schon in Deutschland
sind und die noch erwartet werden, bei weitem nicht aus. Daher
werden gerade an vielen Orten durch die Träger der Jugendhilfe
neue Angebote geschaffen. Das Kindersolbad hat zu diesem Zweck
in Gundelsheim zwei Wohnungen angemietet. Eine Wohnung ist für
eine Wohngruppe mit mindestens acht Plätzen vorgesehen, die

andere für eine Jugendwohngemeinschaft mit vier Plätzen.
Bei der Ausstattung und Renovierung der Wohnungen haben sich zahlreiche Privatpersonen und Firmen engagiert und
sich für das Kindersolbad eingesetzt, insbesondere durch Möbelspenden. Beispielsweise hat das Bad Friedrichshaller
Unternehmen Semcon einen Aufruf in der Mitarbeiterschaft gestartet, der zu einer tollen Resonanz führte. „Wir haben
viele tolle, fast neuwertige Möbel erhalten und können damit die beiden Wohnungen nahezu komplett ausstatten.
Herzlichen Dank an alle, die uns hier unterstützt haben“, sagt Sabrina Nohr, Betriebswirtin im Kindersolbad und für
die Ausstattung der Wohnungen verantwortlich.
Parallel zur Ausstattung der Wohnungen wurde das Betreuerinnen- und Betreuerteam zusammengestellt und Anfang
Februar bezogen dann die ersten Jugendlichen die neue Wohngruppe „Leguane“ und die JWG St.-Georgs-Weg.

Benjamin Kaufmann
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Eröffnung neuer Angebote:
Leguane in Gundelsheim



Neuigkeiten aus der JuLe Bad Friedrichshall
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„Waldgeister“ in der JuLe Ilsfeld

Viel Spaß gab es in den Faschingsferien
in der JuLe. Verkleidet und voller Taten-
drang sind Kinder, Eltern und Mitarbeite-
rinnen und mitarbeiter zum
Faschingsumzug nach Bad Wimpfen ge-
laufen. Tütenweise Bonbons freuten alle
Teilnehmer. Besuche im IndoorSpielp-
latz „Croco-Island“ und der Eislaufhalle
„Kolbenschmidt-Arena“ wurden gekrönt
von einer Backaktion in der JuLe. Tas-
senkuchen, Muffins und Waffeln
schmeckten allen ausgezeichnet.

Im neuen JuLe-Garten geht´s jetzt richtig
los. Mit großem Entdeckergeist und Freu-
de, draußen zu sein, entwickeln die Kin-
der mit einem Kiwanis-Mitglied - einem
Architekt - eine Gartenhütte. Auch ein Hochbeet ist in Arbeit und die Pflanzen werden in der JuLe vorgezogen.
Außerdem wird ein Naturzaun von den Kindern entwickelt und gebaut. Wir freuen uns darauf, mit den Kindern, den
Eltern und Kiwanis draußen aktiv zu sein. Großartige Unterstützung erfuhren wir durch Kiwanis, die unser Projekt mit
einer Spende von 5000 € möglich machen. Vielen Dank dafür!

Ingeborg Grießl

Die Kinder der Naturgruppe der Ilsfelder JuLe gestalte-
ten Waldgeister. Mit viel Phantasie entstanden aus
Naturmaterialien wie Moos, kleinen Ästchen, Blättern,
Zapfen, Rinde, sowie Ton, Zahnstochern und ganz viel
Spaß gruselige Gesellen oder lustige Waldwichtel. Es
war spannend, was sich an diesem Mittag entwickelte.
Unter viel Gelächter zeigten sich die Kinder gegensei-
tig ihre Werke oder erschreckten sich mit „Monstern“.
An den Bäumen oder an gefällten Stämmen schauten
die Waldkunstwerke noch einige Zeit aus dem Dickicht
heraus und erschreckten –vielleicht - so manche/n Spa-
ziergängerin und Spaziergänger. ☺

Am Wochenende stellten die Kinder ihre Geister den
Eltern und Geschwistern vor, wenn es auch nicht ganz
so einfach war, alle wieder zu finden.
Ein richtig langes Leben war ihnen wahrscheinlich
nicht beschert – der nächste Starkregen brachte sie
wohl wieder auf den Waldboden zurück.
O-Ton der Naturgruppenkinder: „So was machen wir
auf jeden Fall einmal wieder!“

Ursel Klenk
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Kalt und Weiß - Jahüna im Eis

Am Sonntag, den 17.01.2016 um 14:11 Uhr
verließen viele weiße Schneefrauen mit wal-
lenden Röcken und Schneemänner, die ihre
Gesichter im Schatten ihrer schwarzen Hüte
versteckten, das Kindersolbad. Mit zum Wetter
passenden roten Nasen und gesunden Karotten
sowie Popcorn „bewaffnet“ brachen wir auf,
um diese während des Umzugs unter den Fa-
schingsfreunden Jagstfelds zu verteilen. Der
Kälte trotzend und nach vielen HELAU-Rufen
kamen wir schließlich im Innenhof der Jahn-
halle an.
Nachdem die Anwesenheit der ganzen
Prinzenpaare verkündet war, ging es zurück
zum Kindersolbad.
In der Aula fand nun die Aftershowparty statt,

als Belohnung fürs Mitlaufen und die Begeisterung beim Basteln der tollen Kostüme. Die Küche versorgte uns mit
leckeren Snacks, von Popcorn und Süßis bis zu Nudelsalat und herzhaftem Gebäck.
Zu aktuellen Hits hatten alle viel Spaß und der/die ein/e oder andere entdeckten ihr bis dahin verstecktes Talent für die
unterschiedlichsten Dancemoves.
Alles in allem ein schöner Tag, an dem unser Optimismus die kalten Hände schnell vergessen ließ :)

Sophia Unbehauen
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Die Kerzenmanufaktur „Möwen“

Ferien sind wohl die schönste Zeit im Jahr. Das
gilt nicht nur für die Erwachsenen, nein auch für
die Kinder ist diese Zeit zwischen Ende Juli und
Anfang September, die wohl am meisten herbei-
gesehnte Zeit im Jahr.
Langes Ausschlafen, den ganzen Tag seinen
Interessen nachgehen und vor allem keine Schu-
le und keine Hausaufgaben.
Doch wirklich schön macht die Ferien doch erst
der passende Urlaub dazu.
Aus diesem Grund beschlossen die Möwen,
dieses Jahr ihre Freizeit an der Ostsee zu ver-
bringen und die Urlaubskasse durch Eigeniniti-
ative in Form eines Projektes aufzubessern.
So wurde um die Weihnachtszeit die Wohn-
gruppe Möwen kurzerhand zur Kerzenmanu-
faktur, in der die Kinder und Jugendlichen mit
ihren Erzieherinnen weihnachtliche Kerzen her-
stellten. Jede dieser Kerzen wurde durch die
Beigabe von Anis, Orangenscheiben und Duftö-

len zu einem Unikat und erfreute sich einer steigenden Beliebtheit unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des
Kindersolbades und deren Verwandten.
Die Möwen möchten sich bei allen Interessenten und Käufern bedanken und freuen sich auf ihren Urlaub 2016.

Alexander Reiff

Seit 01.03.2016 ist das Team der Schulsozialarbeit am Schulver-
bund Bad Friedrichshall wieder komplett.
Vanessa Lidak (links) ist nun an der Seite von Sabrina Paulino
Ansprechpartnerin für alle Schüler, Eltern und Lehrer.
Wir wünschen ihr einen guten Start!

Neues Team in der Schulsozialarbeit

01.08 - 05.08.2016

08.08. - 12.08.2016

15.08. - 19.08.2016

Bitte vormerken!!

V.i.S.d.P. Benjamin Kaufmann

www.kindersolbad.de

Spendenkonto:

IBAN:  DE81 6205 0000 0230 0192 32
Kreissparkasse Heilbronn

www.kindersolbad.de

