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BAUKLÖTZLE
Wir  feiern  Jubiläum

1862  -2012

150 Jahre

Kindersolbad

Liebe Leserinnen und Leser,

mit großen Schritten rücken Weihnachten 
und der Jahreswechsel näher. Auch wir im 
Kindersolbad blicken nun auf die vergan-
genen Monate zurück. Auf Jugendliche, 
die ihre ersten Schritte in der Selbststän-
digkeit machen, auf Kinder, die zu uns 
gekommen sind, auf Familien, die unsere 
Hilfe immer weniger brauchen -  aber auch 
auf Schicksale, die uns beschäftigen und 
nicht los lassen. Wir blicken auch zurück 
auf viele Termine und Besprechungen, auf 
besondere Ereignisse und den ganz norma-
len Alltag.
Doch genauso wie wir zurückblicken,  
möchten wir auch nach vorne schauen -  
auf das Jahr 2012. Und auch dieses Jahr 
wird ein besonderes Jahr werden, feiern 
wir doch das 150jährige Jubiläum des Kin-
dersolbades!
Die Chronik des Kindersolbades ist sehr, 
sehr spannend und es lohnt sich auf je-
den Fall einen Blick in die Geschichte der 
„Bethesda“ zu werfen. Möglichkeiten dazu 
bieten unser Jubiläumskalender, die im 
nächsten Jahr erscheinende Chronik sowie 
das große Sommerfest am 22. Juli 2012, zu 
dem wir Sie schon heute herzlich einladen!
Wir wünschen Ihnen für die Advents- und 
Weihnachtszeit trotz aller Hektik viele 
schöne, besinnliche Momente, ein frohes 
und gesegnetes Weihnachtsfest und für das 
Neue Jahr alles erdenklich Gute!

Herzliche Grüße
Benjamin Kaufmann

Ein herzliches Dankeschön an alle, die vor und in der 
Adventszeit unseren Kindern Zeit geschenkt und/oder 
uns anderweitig unterstützt haben!

Grüner Kranz mit roten Kerzen,
Lichterglanz in allen Herzen,

Weihnachtslieder, Plätzchenduft,
Zimt und Sterne in der Luft.

Garten trägt sein Winterkleid
wer hat noch für Kinder Zeit?

Leute packen, basteln, laufen,
grübeln, suchen, rennen, kaufen,

kochen, backen, braten, waschen,
rätseln, wispern, flüstern, naschen,

schreiben Briefe, Wünsche, Karten,
was sie auch von Dir erwarten.

Doch wozu denn hetzen, eilen,
schöner ist es zu verweilen

und vor allem dran zu denken,
sich ein Päckchen "Zeit" zu schenken.

von (c) Ursel Scheffler

Alles Gute!

Zum Jahresende steht dem Kindersolbad 
eine große Veränderung an:
Unser Hausmeister Klaus Merkle geht in 
seinen wohlverdienten Ruhestand. Seit 
1988 ist er im Kindersolbad tätig und hat 
in über 20 Jahren unzählige Reparaturen 
durchgeführt, Bauprojekte begleitet, 
Umzüge bewerkstelligt, Zivis betreut,...

Lieber Herr Merkle,
wir möchten uns ganz herzlich bei Ihnen 
für alles, was Sie für das Kindersolbad, 
die Kinder und Erwachsenen getan 
haben, bedanken!
Wir wünschen Ihnen alles, alles Gute, 
Gesundheit und dass Sie Ihren Ruhestand 
genießen können! Lassen Sie es sich gut 
gehen und behalten Sie uns und das 
Kindersolbad in guter Erinnerung!

Tschüß, Herr Merkle!
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KindermundGrußwort 
Roland Berner, Der PARITÄTISCHE Landesverband Baden-
Württemberg

Die Möwen bei den Heilbronner Falken

Liebe Leserinnen und Leser des Bauklötzle,
mit großen Schritten, viel schneller als wir es gerne gehabt hätten, kam 
auch in 2011 wieder einmal Weihnachten auf uns zu: die Zeit der Besin-
nung und der Ruhe, der inneren Einkehr musste erneut dem Alltagsge-
schäft weichen, zu viel war noch zu tun, zu besprechen, zu besorgen, auf 
den Weg zu bringen. Eine Weihnachtsfeier jagt(e) die andere … Die viel 
besungene selige Advents- und Weihnachtszeit war geprägt durch Stress, 
wie in jedem Jahr. Wen wundert es also, dass vielerorts schließlich nicht 
Freude und Harmonie, sondern Stress und Frust auch das Weihnachts-
fest bestimmen?
Gründe dafür gibt es mehr als genug: die hohen Erwartungen an die 
Harmonie während der Weihnachtstage, unerwünschte, unkreative 
Geschenke, die (trotz stundenlanger Mühen in der Küche) zähe Weih-
nachtsgans, der nörgelnde Opa, der „Besen“ von einem Weihnachts-
baum, die Kleiderfrage bei den Kindern und, und, und …
Manchmal hilft es ja, rechtzeitig darüber nachzudenken, was man sich 
selbst vom Weihnachtsfest wünscht bzw. erwartet und was einem daran 
wichtig ist. 
Ich kann mir gut vorstellen, dass auch anderen – bei mir jedenfalls ist das so – der Wunsch nach „Zeit haben“ in 
den Kopf kommt, gerade für die Weihnachtszeit.
Ich wünsche Ihnen allen, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Kindersolbades, aber auch den Kindern 
und Jugendlichen, die „im und um“ das Kindersolbad herum betreut werden mit all ihren Familien eine gute 
Weihnachtszeit – und davon möglichst viel. 

Roland Berner 

Am 30.10.2011 durften wir uns auf Einladung des Li-
onsClubs Heilbronn-Wartberg ein Spiel der Heilbron-
ner Falken anschauen, da wir Möwen in diesem Jahr 
die Kindersolbad-Olympiade gewonnen haben!
Das Spiel war toll. Es gab viele Schlägereien. Das Spiel 
war spannend, da man bis zum Ende nicht wusste, wer 
gewinnen würde. Zum Glück haben die Heilbronner 
Falken am Ende die Eispiraten aus Crimmitschau mit 
2:1 besiegt.
Am Mittwoch, den 26.10.2011, durften wir außer-
dem bei einer Trainingseinheit zuschauen. Ein Trai-
ning live zu erleben war sehr spannend. Wir haben die 
Spieler kennen gelernt und Autogramme bekommen. 
Dies war ein schönes Erlebnis.
Vielen Dank an den Lions-Club für dieses tolle Er-
lebnis!

Die Möwen

Am Schachtseefest 
hab ich Strapsiatel-
la – Eis gegessen“ 
(Jeanne, 6 J.) 

„Heißen die 
Schupsnudeln oder 
Schnupfnudeln?!“ 
(Angi, 10 J.) 

„Hast Du das jetzt 
verJOHNten? (er 
meinte „Hast du 
das jetzt verstan-
den John?“) (Mar-
tin, 12 J.) 

„Gell, man ist bis 
14 ein Kind... und 
dann wird man 
männlich?!“ (John, 
11 J.) 

 „Gell, ihr macht 
auf umweltfreund-
lich, ihr fahrt mit 
dem Fahrrad.“ 
(Marcel, 7 J.)

Ein Hasen-Jugend-
licher beim Mit-
tagessen: „Hier im 
Kindersolbad muss 
ich mal noch ge-
sund sterben …“

„Bist Du die Frau 
Fahrrad?“ (Mäd-
chen, 6 J.)
Gemeint war Frau 
Horvarth.

2012 gibt es das Kindersolbad 150 Jahre. 
In dieser Zeit haben sich viele spannende, 
bemerkenswerte und prägende Erlebnisse 
rund um das Kindersolbad ereignet. Einige 
davon sind in unserem einmaligen Jubilä-
umskalender 2012 dargestellt.
In 12  dekorativ gestalteten Bild-Collagen 
werden 150 Jahre Kindersolbad in Bad 
Friedrichshall abwechslungsreich darge-
stellt.

Der DIN-A3-Kalender kann für 15,-€ 
im Kindersolbad erworben werden.
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Ausflug zum Haaghof
Erntedank einmal ganz anders

Gelungenes Erlebnis im Hochseilgarten „Forest Jump“

Wie bereits im letzten Jahr hat der Förderverein Kindersolbad e. V. 
für die Kinder und Jugendlichen des Kindersolbads einen Aktionstag organisiert. Am Sonn-
tag, den 9. Oktober 2011 haben wir uns aufgemacht, einen ganz besonderen Ausflugstag zu 
erleben. Bereits um 8:30 Uhr ging die einstündige Fahrt nach Walldürn im Neckar-Oden-
wald-Kreis los. Im Hochseilgarten „Forest Jump“ wurden wir von unseren Trainern bereits 
um 10:00 Uhr erwartet. Dort hatten wir die Möglichkeit nach einer kurzen Einführung in 
drei kleinen Teams in zitternden Höhen unser Selbstbewusstsein und unseren Mut unter Be-
weis zu stellen. Drei besondere Aufgaben haben auf uns gewartet, so musste jeder einzelne 
in acht Metern Höhe auf einem Drahtseil zum Zielpunkt balancieren. Aber auch der Sprung 
von einem schwindelerregenden Podest auf einem hohen Baum in ein freihängendes Trapez 
brauchte viel Überwindung für die Kinder und Jugendlichen, aber auch jeden einzelnen vom 
Betreuerteam. Abschließend konnte man auf einem Schwebebalken zwischen zwei Bäumen 
in sechs Metern Höhe nochmals die Balance und die Höhenangst richtig unter Beweis stellen. 
Am Ende waren sich alle einig „dieser Ausflug brachte für die gesamte Gruppe ein großes 
Maß an Vertrauen, Mut und Tapferkeit, aber auch sehr viel Action mit sich“. 
Zum Abschluss stand noch vor der Heimfahrt ein gemeinsames Mittagessen mit Schnitzel 
und Pommes in einer gemütlichen Gaststätte auf der Tagesordnung. 
Ein großer Dank gilt unseren drei Trainern im Hochseilgarten „Forest Jump“, aber auch den 
freiwilligen Helfern und selbstverständlich den Kindern und Jungendlichen für einen gelun-
gen Ausflug des Förderverein Kindersolbad e.V.

Achim Beck

Kommunale Bildungslandschaft Bad Friedrichshall präsentiert sich in Berlin

Seit Mai 2010 wird die kommunale Bildungsland-
schaft Bad Friedrichshall durch das Institut für sozi-
alpädagogische Forschung Mainz e.V. (ism) in ihrer 
Weiterentwicklung begleitet. Ermöglicht wird diese 
Begleitung durch die Aufnahme Bad Friedrichshalls 
als Modellstandort im Bundesprojekt „Elternbetei-
ligung und Gewaltprävention in kommunalen Bil-
dungs- und Erziehungslandschaften“. Dieses Projekt 
wird zum Ende des Jahres 2011 abgeschlossen werden,  
es ist also Zeit für ein Resümee. Der Rahmen dafür 
wird die Abschlusstagung des Projekts am 24.11.2011 
in Berlin sein, bei der eine Delegation der Projekt-

gruppe aus Bad Friedrichshall den Standort präsentieren 
wird. Wichtige Meilensteine in der Begleitung waren 
die Weiterentwicklung des Kinder- und Jugendbeirats 
z. B. durch den Einbezug von Elternvertretungen, der 
Fachtag „Gutes Aufwachsen in Bad Friedrichshall“ im 
Februar 2011, Workshops an der Glück-Auf-Werkre-
alschule zur Elternbeteiligung und die Strukturverän-
derung, dass das Jugendreferat nun beim Kindersolbad 
angesiedelt ist. Nähere Informationen zum Projekt: 
www.kommunale-bildungslandschaften.de

Jana Wagner

Die Füchse säen Zukunft!!

Dieses Motto stand über unserem Besuch bei Fa-
milie Kress auf dem Haaghof. Zuerst bekamen wir 
Weizenkörner, die alle von uns im Feld verteilt 
werden durften! Als Erfrischung gab es dann ganz 
frisch gepressten Apfelsaft, jedoch musste auch der 
erst selbst gepresst werden. Also ran an die Saftpres-
se und kräftig losdrehen… Die Krönung des Tages 
waren unsere selbstgemachten schwäbischen Pizzen, 
die wir nach Belieben mit Tomatensoße und Gemüse 
belegen durften. Nachdem wir alle Tiere begutach-
tet hatten, ging ein spannender und anstrengender 
Nachmittag zu Ende.

Patricia Pilz Unsere Jüngsten säen Weizen

Hoch hinaus ging es bei der Aktion des 
Fördervereins Kindersolbad e.V.

Der Förderverein informiert:
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Das Kindersolbad-Restaurant Besuch beim ADAG GT MASTERS 
in Hockenheim

Meisterköche in Aktion

Vielen Dank an LEIPERT Motorsport,  rhino’s energy GmbH und 
LAUNCH Europe GmbH für die Einladung zum ADAC GT MASTERS!

Damit es in den Herbstferien bloß nicht langweilig 
wird, versucht das e2b- Team besonders tolle, interes-
sante und spannende Angebote zu finden.
Mit einem bunt gemischten Programm unter anderem 
einem Theaterbesuch und Völker-& Brennball spielen 
starteten wir in die Woche.
Den Höhepunkt erreichten wir dann am Freitag. Ge-
meinsam mit der Küche konnten 6 Kinder ein richti-
ges 2-Gang -Menü selbst kochen und wurden dann, 
wie in einem noblen Restaurant, bedient. Die passende 
Atmosphäre und ansprechende Dekoration wurde na-
türlich auch nicht vergessen. 
Die selbstgemachten Gnocchi an Tomatensoße mun-

deten den Hobbyköchen 
sichtlich, so dass man ger-
ne ein Nachschlag nahm. 
Der Abschluss wurde mit 
Obsttörtchen gekrönt, 
selbst zubereitet und mit 
frischer Schlagsahne ver-
feinert. Jedes Einzelne war 
ein wahres Meisterwerk!
Beim gemeinsamen Essen, 
tauschte man sich noch 
über Knigge und weitere 

Tischregeln aus, die natürlich in unserem Kindersol-
bad- Restaurant ohne Probleme funktionierten.
Es war ein sehr schöner Nachmittag und alle Köche 
waren nach getaner Arbeit satt und zufrieden.
Nicole Heinz

LEIPERT Motorsport aus Wegberg und seine Spon-
soren rhino’s energy GmbH aus München und die 
LAUNCH Europe GmbH aus Kerpen hatten für die 
Kindersolbad-Kinder einen Malwettbewerb ausge-
schrieben. Da die Entscheidung sehr schwer fiel, ge-
wannen alle 10 Teilnehmer. Die Sieger wurden am 
02.10.2011 zum Abschlussrennen der ADAC GT 
MASTERS nach Hockenheim eingeladen. 
Ein Junge berichtet vom spannenden Rennwochenen-
de:
„Am 02.10.11 waren wir zum ADAC GT MASTERS 
auf den Hockenheimring. Wir sind Morgens um 8:30 
Uhr von Bad Friedrichshall-Jagstfeld los gefahren und 
waren um 9:10 Uhr da. Als wir ausstiegen hörten wir 
schon die Autos. Als wir dann ins Fahrerlager durf-
ten, waren wir alle aufgeregt. Anschliesend gingen wir 
ins Fahrerlager und begrüßten das Rennteam Leipert 
und setzten uns ins Teamzelt. Um 12 Uhr begann das 
ADAC GT MASTERS. Wir setzten uns in die Sachs-
Tribüne und schauten uns das Rennen an. Nach dem 
Rennen gingen wir ins Leipert Teamzelt und aßen zu 
Mittag. Anschließend gingen wir in die Boxengas-
se. Dort durften wir uns in einen schwarz-orangen 
Lamborghini setzen und anschließend in ein Formel 
3 Auto. Das war echt cool. Als wir um 4 Uhr wieder 
gehen mußten, bekammen wir noch zwei Poster, ein 
Armband und einen Becher. Dann liefen wir zu unse-
ren Autos und fuhren wieder heim. 
Ich hoffe, dass wir bald wieder so einen schönen Tag 
haben.“
Mathias, 12 Jahre
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Plattenwaldlauf 2011 – JuLe Bad Friedrichshall

Sieben abenteuerlustige 
Piraten auf Schatzsuche

Das Suchen hat sich gelohnt: Am Ziel fanden die Piraten den verlorenen Schatz!

Nähere Informationen sind auf der Homepage 
www.kindersolbad.de. Bei Interesse bei Daniela Moß-
bacher unter 07136/9506-10 melden.

Am Sonntag, 9. Oktober 2011 war der Plattenwald-
lauf. 
Drei Wochen lang haben wir trainiert. Wir haben 
Dehnungsübungen gemacht und sind 2 km gelaufen. 
Das Training hat Spaß gemacht. 

Wir haben uns um 08:30 Uhr in der JuLe getroffen 
und unsere Nummern und Kindersolbad Trikots be-
kommen. Unsere Eltern und Geschwister waren auch 
dabei.
Der Lauf ging an der Grundschule Plattenwald los.
Es gab einen Startschuss. Die Strecke war die gleiche 
Strecke, die wir geübt hatten. Wir haben alle die 2 km 
geschafft. Wir sind mit letzter Power durch das Ziel 
gekommen. Es war anstrengend, aber wir waren gut 
geübt. Es war ein gutes Gefühl, als wir durch das Ziel 
gelaufen sind.
Die Zuschauer haben uns angefeuert und uns Mut ge-
geben. 
Nach dem Lauf war es kalt, weil wir auf die Siegereh-
rung warten mussten. Es war schön, dass es nach dem 
Rennen noch was zum Trinken gab und Obst und Ge-
müse. In der Sporthalle haben wir uns hinterher noch 
freiwillig warm gemacht und unseren Sauerstoffgehalt 
gemessen. Wir haben Urkunden bekommen und Me-
daillen. Es gab 1., 2. und 3. Plätze. Die waren auf dem 
Podest.
Zum Abschluss wurde der Sieg noch in der JuLe ge-
feiert.
Der Plattenwaldlauf war sehr schön und lustig.

Joel, Emrah, Waldemar, Dennis, Patrick, Merlin, Lisa 
und Jan

Viel Spaß hatte das JuLe Plattenwald-Team beim Plattenwaldlauf

Praktikantenaktion mit Hannah und Julia

Eine erst kürzlich eingetroffene Flaschenpost war der 
Grund, weshalb es uns nicht länger in den Zimmern 
hielt und wir raus zum Schachtsee stürmten um Ka-
pitän Rotbarts verlorenen Schatz als erstes in den 
Händen zu halten. Doch den richtigen Weg zu finden 
war gar nicht so leicht, denn einige Fallen waren so 
geschickt, dass sogar die scharfsinnigsten Piraten ge-
täuscht werden konnten. So dehnte sich die Schatzsu-
che zu einem großen Waldrundgang aus, der am Ende 
sehr erfolgreich war: Eine Kiste voll kostbarer Schätze 
wurde gefunden und alle erfreuten sich daran. Zum 
krönenden Abschluss tobten sich alle im Sportpark 
aus, woraufhin ein echtes Piratenabenteuer bei lecke-
rem Punsch und Naschereien endete.

Julia Gehrig
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 „Die Schule beginnt nach 
dem Zähneputzen!“

INFO
Termine:

Jetzt schon 
vormerken!

22.07.2012 
Jubiläums-Sommer-
fest

Auch 2012 bieten 
wir Ferienbetreu-
ungen an. Die Ter-
mine sind ab dem 
09.12.2011 auf un-
serer Homepage 
abrufbar.

Der neue Schulhof

Seit Mitte September hat 
sich für Jeanne, Nena, 
Sara und Alexander ei-
niges geändert, denn sie 
gehen nun in die Schule.
Die vier besuchen die 
erste Klasse der Kranken-
hausschule und werden 
dort von Frau Hübner 
und von Frau Hottinger 
unterrichtet.

Den Schulanfang nahmen 
wir von der Redaktion des 
BAUKLÖTZLES zum 
Anlass, um mit den ABC-
Schützen über ihre Erleb-
nisse in den ersten Schul-
wochen zu sprechen.

Dabei trafen wir Nena, Sara und Alex an, 
als sie gerade von der Schule zurück zu den 
Füchsen kamen. Zeit für ein Interview hat-
ten sie eigentlich nicht, denn wenn man 
von der Schule nach Hause kommt, stehen 
Hausaufgaben an. Immerhin konnten wir 
uns dann zwischen dem Lesen von Ms und 
As und dem Ausmalen von Obstsorten un-
terhalten. Alle drei meinten, in der Schule 
mache eigentlich alles Spaß, vor allem aber 
die Pausen auf dem Hof sowie das Turnen 
in der Jahnhalle.

Als die drei an diesem Tag von der Schule 
zurück zu den Füchsen kamen, trugen sie 
alle Augenklappen. Auf die Frage nach dem 
Warum meinten sie, dass heute ein Piraten-
tag in der Schule war und sie deshalb Au-
genklappen gebastelt und angemalt haben. 
Auch Jeanne von den Spatzen macht das 
Malen viel Spaß, doch manchmal nervt sie 
die Schule auch und zwar dann, wenn ihre 
Klassenkameraden herumbrüllen, während 
sie doch lernen will. Doch sonst findet 
auch sie in der Schule alles gut.

Da die vier direkt im Kindersolbad be-
schult werden, haben sie keinen weiten 
Schulweg. Dennoch müssen sie natürlich 
morgens pünktlich sein und so wollte ich 
wissen, wann sie in die Schule müssen. Für 
diese Frage gar kein Verständnis hatte Sara, 
da das doch völlig klar ist: „Die Schule be-
ginnt nach dem Zähneputzen!“ Eigentlich 
logisch...

Benjamin Kaufmann

Tarzan in der Schule 

Nach den Sommerferien war es endlich soweit! Unser neuer Spielparcours auf dem Pausen-
gelände der Schule für Kranke des Kindersolbades durfte eingeweiht werden! Ein richtiger 
Abenteuerpfad erstreckt sich nun über unseren Rasen. Über ein Balancierseil mit Haltesei-
len, einen Balancierbalken und eine Wackelbrücke  gelangen wir zu unserem Spielplatzgerät 
„Tarzan“. So können wir uns jetzt auf an Seilen befestigten Querbalken, Seilen und Sprossen 
entlang hangeln und unsere Geschicklichkeit und Kraft unter Beweis stellen. Immer wieder 
kommt es zu „Stau“, da viele Kinder gleichzeitig auf den Parcours möchten und man muss 
sich etwas darin üben, geduldiger zu warten. Besonders großen Spaß macht es, sich an den 
Sprossen des „Tarzan“ entlang zu hangeln. 
Das große Highlight jeder großen Pause jedoch ist unsere Nestschaukel. Drei Kinder dürfen 
gleichzeitig schaukeln. Der Andrang ist groß, viele könnten die ganze Pause hindurch schau-
keln. Daher würde es täglich zu Streitigkeiten kommen, würden sich unsere Lehrer nicht 
zu Beginn stets die Interessierten vormerken und den Wechsel überwachen. Es ist stets ein 
Riesenspaß hoch hinaus zu schaukeln und den Wind zu spüren!
Über einen Zeitraum von ca. 6 Wochen wurden von zwei fleißigen Arbeitern in 15 Stunden 
Arbeit Gehölze gerodet und entsorgt, Erde transportiert, der Rasen vorbereitet, Fallschutz-
material eingestreut und weiteres 
Material angeliefert und entsorgt. 
Keiner hätte vor allem gedacht, 
dass das Aufstellen noch teurer 
ist als die Spielplatzgeräte selbst. 
Gemeinsam durch Schulträger, 
Kindersolbad und Spendengel-
der (jährliche Sammelaktion der 
SMV der Gewerblichen Schule 
und des Technischen Gymnasi-
ums Öhringen) war es möglich, 
die Geräte zu kaufen und aufstel-
len zu lassen.

Carmen Kleinknecht

Große Schultüten gab es für die stolzen Schulanfänger


