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Bad Friedrichshall im Juni 2012

Die Geschichte des Kindersolbades zeigt, 
wie sehr die Entwicklung immer wieder 
geprägt war von Anpassungen an Erfor-
dernisse, die nicht unbedingt das Kern-
geschäft der Einrichtung betrafen. Die 
Funktionen als Heimatlazarett oder als 
Kinderklinik sind dabei herausragende 
Beispiele. Wenn man sich die damaligen 
Bedingungen vergegenwärtigt, kann man 
den Leistungen der Verantwortlichen nur 
mit großem Respekt begegnen.

August Hermann Werner, geboren am 21. 
Juni 1808 in Stuttgart, war ein wahrhafter 
Pionier. Durch seine Tätigkeit als Arzt 
erkannte er den Bedarf der Kinder und 
scheute keine Mühen und Anstrengun-
gen, sich für diese einzusetzen. 

Werner besuchte das Eberhard-Ludwigs-
Gymnasium in Stuttgart und machte dort 
sein Abitur. Danach studierte er Medizin 
in Tübingen, München und Würzburg. 
Er begann 1832, als er erfahren hatte, dass 
die „Rettungshäuser“ für verwahrloste 
Kinder kranken und behinderten Kindern 
keine Chancen boten, sich um dieses Kli-
entel zu kümmern. So eröffnete er 1832 in 
Neckarsulm eine Praxis.

1834 zog er nach Ludwigsburg, wo er in 
einer Mietwohnung eine Praxis betrieb. 
Doch die Institution wuchs zu einem 
Kinderspital, der Wernerschen Kinder-
heilanstalt, heran, in dem innerhalb von 
zwanzig Jahren mehr als 10.000 Kinder 
versorgt wurden. Schon zu Dr. Werners 
Lebzeiten kamen weitere Zweigstellen 
dazu, in Ludwigsburg entstanden das 

150 Jahre Kindersolbad - eine wechselvolle Geschichte

Maria-Martha-Stift, das Wilhelm-Stift, 
Charlotten-Stift und in Bad Wildbad das 
Erholungsheim Herrnhilfe. 1862 gründete 
er außerdem das Kindersolbad Bethesda 
in Jagstfeld, da mittlerweile die lindernde 
und heilende Wirkung von Sole erkannt 
wurde.

Der Bedarf war riesig. Das lässt sich 
schon alleine daran sehen, wie schnell 

Erweiterungsbauten notwendig waren. 
Das Angebot wurde angenommen. Doch 
genauso wurden Dr. Werner und seine 
Nachfolger immer wieder vor große He-
rausforderungen gestellt. Die tägliche 
Versorgung der Kinder konnte oftmals 
nur durch großzügige Unterstützung si-
chergestellt werden. Neue und veränderte 
Krankheitsbilder der Kinder erforderten 
immer wieder die Flexibilität der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter. Nicht zu 
vergessen die politischen Wirren, die in 
die beiden Weltkriege mündeten und auch 
für die Bethesda einen jähen Einschnitt 
bedeuteten.

Die Ansiedlung der Kinderklinik nach 
dem zweiten Weltkrieg brachte Spannun-
gen mit sich, wurde jedoch gemeistert. 
Nicht minder spannend war die weitere 
Entwicklung der Kurangebote. Immer 
wieder gelang es den Verantwortlichen 
und der Mitarbeiterschaft sich neuen An-
forderungen zu stellen.

Parallel zum Kurangebot entwickelte sich 
ab Mitte der 1970er Jahre die Jugendhilfe. 
Man erkannte, dass viele der unterge-
brachten Kinder außer den gesundheit-
lichen Problemen häufig auch soziale 
Probleme mitbrachten. Diese konnten im 
Rahmen einer Kur nur bedingt gelöst wer-
den. Folglich wurden für diese Kinder im 
Rahmen der Jugendhilfe längerfristige 
Angebote entwickelt.

Durch die überörtliche Trägerschaft des 
Landeswohlfahrtsverbandes entwickelte 
sich das Kindersolbad in Bad Friedrichs-



Es gibt keine Einrichtung der Kindererho-
lung mit einer so langen Tradition wie das 
Kindersolbad Friedrichshall. An seiner 
Entwicklung durch die Zeit ist abzulesen, 
wie sehr sich der Auftrag der Institution 
und seine Erfüllung verändert haben. Als 
ich 1969 meine berufliche Tätigkeit beim 
Jugendamt Stuttgart aufnahm, schickte 
man von dort Kinder in die Friedrichshaller 
Heilanstalt – wie auch in die kommunalen 
Kindererholungsheime am Bodensee und 
in Bad Rappenau –  die nach amtsärzt-
licher Feststellung gesundheitlich beein-
trächtigt und infektanfällig oder einfach 
etwas „schwach auf der Brust“ waren. 
In Wirklichkeit kamen sie zumeist aus 
„sozial schwachen“ Familien; jedenfalls 
waren deren problematische und belasten-
de Verhältnisse stets mit von der Partie. 
In meiner Zuständigkeit für stationäre 
Jugendhilfe besuchte ich alsbald das Kin-
dersolbad, nicht nur einmal, und konnte 
Vergleiche ziehen zu anderen Einrichtun-
gen von den Alpen bis zur Nordsee, wo-
hin Stuttgart seine Kinder zur Erholung 
unterbrachte. 

Mir fiel schon damals auf, dass man in 
der Kur in Friedrichshall nicht allein auf 
die Heilwirkung der Sole setzte, sondern 
den Aufenthalt der Kinder sozialpädago-
gisch abwechslungsreich gestaltete. Zwar 
war der Tagesablauf streng geregelt und 
für die Kindererholung der Spielraum noch 
nicht vorhanden, von dem ein Junge wenig 
später sagte, er habe in den Wochen seines 
Aufenthalts endlich mal „in Ruhe toben“ 
können. Immerhin dürfte seinerzeit die 
Innovationsbereitschaft im Kindersolbad 

dazu beigetragen haben, dass es überlebte. 
Denn die in den Nachkriegsjahrzehnten 
zahlreichen Kinderkur- und Erholungshei-
me verschwanden Ende der 1970er und in 
den 1980er Jahren, weil der Bedarf an rein 
körperlicher Kräftigung nicht mehr gege-
ben war.

Die Sole ist geblieben, aber aus der Kur 
für Kinder in Bad Friedrichshall ist eine 
flexible Jugend- und Familienhilfe mit ei-
nem vielseitigen und integrativen Versor-
gungsangebot geworden.  Bleibt dem Kin-
dersolbad „Glück auf“ zu wünschen für 
die kommende Zeit und weiteren Wandel!

Prof. Dr. Wolf Rainer Wendt
Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft 
für Care und Case Management                    

Grußwort von Prof. Dr. Rainer Wendt
hall unbemerkt weiter. Großes Interesse 
an der Einrichtung erregte aber die Ent-
scheidung des Landeswohlfahrtsverban-
des im Jahre 2002, seine Trägerschaft zu 
beenden. Die Schließung der Einrichtung 
drohte, doch mit vereinten Kräften und 
dem Mut und der Entschlossenheit der 
Verantwortungsträger konnte das Kinder-
solbad fortgeführt und am 01. Juli 2003 die 
Kindersolbad gGmbH gegründet werden. 
Nur wenige Jahre darauf wurde der Neu-
bau bezogen.

Lässt man die 150jährige Geschichte des 
Kindersolbades Revue passieren, erkennt 
man, welche große Veränderungen sich 
im Kindersolbad immer wieder vollzogen 
haben. Dies war und ist nur möglich dank 
der Bereitschaft und der Offenheit der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sich 
immer wieder auf Neues einzulassen.

Für das Kindersolbad ist dies über sei-
ne gesamte Geschichte prägend, ja der 
Grundstein für das 150jährige Jubiläum, 
das in diesem Jahr gefeiert werden darf.

Benjamin Kaufmann

Jubiläums-
Sommerfest 

Kommen Sie mit auf eine Zeitreise - 150 
Jahre Kindersolbad! 

Am 22. Juli 2012 laden wir Sie zu unserem 
traditionellen Sommerfest ein. Das Som-
merfest zählt zu einer der ältesten Tradi-
tionen im Kindersolbad und findet immer 
kurz vor den Sommerferien statt.
„War es in den 60er bis Anfang der 80er 
Jahre noch ein Festtag mit großen Antei-
len an Aufführungen, die im Vorfeld mit 

den jungen Kurgästen sehr engagiert ein-
geübt werden mussten, hat es sich heute 
zu einem Tag der offenen Tür entwickelt, 
bei dem für Kinder und Gäste kulinari-
sche Abwechslung und originelle Aktivi-
täten angeboten werden“ (Auszug aus der 
Chronik S. 47).
Dieses Jahr öffnen wir von 11 Uhr bis 18 
Uhr unsere Türen. Freuen Sie sich auf 
einen abwechslungsreichen Tag für die 
ganze Familie mit einem kurzweiligen 
Programm: 
So gibt unter anderem unsere Tanzgruppe 
einen Einblick in Tänze aus verschiedenen 
Epochen und auch die Kindersolbad-Band 
wird ihr Können unter Beweis stellen. Als 
Gäste begrüßen wir die Jugendkapelle 
des Musikvereins Bad Friedrichshall, den 
Spielmannszug der Feuerwehr und die 

Akrobatik-Gruppe des FSV.
Die jungen Gäste erleben beim Spielepar-
cour eine Zeitreise durch die Geschichte 
des Kindersolbads: neben traditionellen 
Sommerfest-Kinderspielen werden prä-
gende Ereignisse, wie der unermüdliche 
Einsatz der Bethesda-Schwestern, die 
Kinder begeistern. 
Ihren Gaumen können Sie mit traditi-
onellen Speisen wie Maultaschen, dem 
Solbad-Burger, einem Braten und unse-
rem beliebten Holzofenfladen verwöhnen. 
Unser Kaffee lädt Sie zu rustikalen Ku-
chen und traditionellen Warm-Getränken 
ein – schwelgen Sie in Kindheitserinne-
rungen bei einem warmen Caro-Kaffee.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Daniela Moßbacher



Kinder spielen, 
damals und heute

„Früher war es ganz alltäglich und nor-
mal, dass sich am Mittag viele Kinder 
trafen, um zusammen zu spielen.
Da sie aber keine gekauften Spielzeuge 
hatten, mussten sie sich mit den vorhan-
denen Materialien behelfen. So wurde 
ein kleiner Stein zu einer Spielfigur, eine 
Tonscherbe zu einer Straßenmalkreide 
oder ein Kälberstrick 
zum Springseil. Den 
Phantasien waren 
keine Grenzen ge-
setzt und immer 
wieder wurden neue 
Spiele erfunden 
oder ausgedacht. 
Auch mit Nüssen 
oder anderen Früch-
ten wurde gespielt, 
vor allem zu kalten 
Winterzeiten. Es 
wurde im Vergleich zu heute viel mehr ge-
meinsam gemacht und meist kamen zum 
Spielen viele Kinder zusammen.
Auch im Kindersolbad, damals noch der 
Bethesda war es so. Viele Kinder waren 
an einem Ort vereint und spielten täg-
lich zusammen. Geradezu revolutionär 
war es, als auf Veranlassung von Almuth 
Dieck (Heimleiterin) Tagesräume ein-
geführt wurden. Bis dahin spielten die 
Kinder entweder um ihre Betten herum 
oder im Speisesaal. Doch die Tagesräume 
waren nur zum Spielen bestimmt und hier 
konnten und können auch heute noch die 
Kinder ihrer Phantasie und ihrer Spiel-
freude freien Lauf lassen!“ (Auszug aus 
der Kindersolbad-Chronik 2012, S. 48“)

Wie sieht die Freizeitgestaltung der Kin-
der und Jugendlichen im Kindersolbad 
heute aus?
So wie in vielen Familien auch: Hausauf-
gaben erledigen, Freunde treffen, Arztter-
mine, im Hof spielen, den Hobbys in Ver-
einen nachgehen und vieles mehr.
Und dann gibt es noch die Ferien. Da hat 
man besonders viel Freizeit.
Für die jungen Menschen, die in den Fe-
rien nicht ihre Eltern besuchen oder auf 
Freizeiten sind, biete ich, die Freizeitpäda-
gogin ein abwechslungsreiches Programm 
an, so auch in den letzten Osterferien: 
Damit für jeden etwas dabei ist, wurde 
nach unterschiedlichen Angeboten Aus-
schau gehalten. Besonders die Ausflüge 
fanden großen Anklang. So besuchten wir 
zum Beispiel die Landfrauen in Hohen-
stadt. Gemeinsam wurden auf traditionel-
le Weise Ostereier gefärbt und Kekse ver-
ziert. Passend zu Ostern bestaunten wir 
noch die geschmückten Osterbrunnen in  
Bad Wimpfen. Das Highlight war jedoch 
der Besuch im SWR Studio in Heilbronn. 
Es konnte hautnah miterlebt werden, wie 
die Stimme aus dem Radio eigentlich aus-
sieht, wo die Wetter- und Staunachrich-

ten herkommen und die Kinder durften 
sogar selbst aktiv werden. Auch der Be-
such im Technoseum im Mannheim war 
alles andere als alltäglich: ein Museum 
mit sechs Stöcken und jede Etage voller 
interessanter Informationen über Natur 
und Technik. Neben dem Technoseum für 
die Jungs gab es einen Girls Day für die 
Mädels. Mit Gurke- Quark- Maske, ei-
ner Entspannungsgeschichte und gemein-
samen Spielen war der Vormittag im Nu 
vorbei.

Es wurde gemein-
sam gekocht, mit 
Lebensmitteln aus 
der Region, das gute 
Wetter ausgenutzt 
und die Spielekis-
te geöffnet. Aber 
auch Gruppenspiele 
wie Völkerball und 
Brennball wurden 
erfolgreich auspro-
biert. Mit einer Kre-
ativstunde, in der 

Bilderrahmen selbst hergestellt und ein ei-
genes Bild gestaltet werden konnte, ging 
der Morgen und damit auch die Ferien wie 
im Flug vorbei. 
Das abwechslungsreiche Freizeitpro-
gramm in den Osterferien wurde von den 
Kindern und Jugendlichen mit großer Be-
geisterung aufgenommen. 
Auf diesem Wege möchten wir uns, auch 
im Namen der Kinder, noch einmal bei al-
len Helfern bedanken. Besonders bei den 
Landfrauen Hohenstadt mit denen wir 
wieder einen tollen Nachmittag verbrin-
gen durften.

Nicole Heinz 

Jubiläums-Brot „SOLI-Krüschtle“

Bereits seit Anfang April gibt es das le-
ckere Kindersolbad-Brot „SOLI-Krüscht-
le“ dienstags, mittwochs, freitags und 
samstags in allen Filialen der Bäckerei 
Hirth in Bad Friedrichshall zu kaufen. Für 
jeden verkauften Laib unseres 

„SOLI-Krüschtles“ 
spendet uns die Bäckerei Hirth 40 Cent.

 
„Was war früher im 

Kindersolbad anders?“
Spatzen:
•	 Martin: „Man wurde geschlagen, 

also in der Schule, weil das durfte 
man damals!“

•	 Jamie: „Gabs vor 150 Jahren über-
haupt schon Schulen??“

•	 Larissa: „Weiß ich doch nicht! Ich bin 
doch noch gar nicht so lange hier!“

•	 Connor: „Die konnten früher keine 
Ausflüge machen, weil die ja keine 
Autos hatten“

•	 Jamie: „Man wurde bestimmt mit 
ganz vielen Kindern in ein Zimmer 
gestopft!“

Jubiläums-Sommerfest
22.07.2012

Ferienbetreuung Sommer
13.-17.08.2012
Bad Friedrichshall
20.-24.08.2012
Gundelsheim-Obergriesheim

Theatergruppe Neuen-
stein
17.11.2012



25 Jahre 
Schule im Kindersolbad
Ursprünglich eingerichtet für Kurkin-
der, ist die Krankenhausschule mit der 
Dienststelle im Kindersolbad heute für 
einen Teil der Kinder, die im Kindersolbad 
wohnen und keine öffentliche Schule be-
suchen können, zuständig.
Wir verstehen uns als Übergangsschu-
le zur individuellen Lernförderung und 
wollen unsere Schüler aus schwierigen 
Lebenssituationen wieder in eine reguläre 
Beschulung begleiten. Derzeit unterrich-
ten sechs Lehrer - überwiegend Sonder-
pädagogen – die Kinder und Jugendlichen 
in kleinen Gruppen, was eine ganz indivi-
duelle Lern- und Verhaltensförderung er-
möglicht. Das soziale Kompetenztraining 
nimmt dabei einen hohen Stellenwert ein.
Die kurze Entfernung unserer Schule zum 
Heim ermöglicht nahezu tägliche Kontak-
te zu allen Fachkollegen des Kindersolba-
des. Diese intensive Vernetzung bildet die 
Grundlage für ein effektives Arbeiten.
Ab dem nächsten Schuljahr sind die Wei-

chen gestellt für einen Schulnamen, der 
im Kindersolbad Tradition hat: Bethesda-
Schule! 
In den ersten hundert Jahren seines Be-
stehens war das Kindersolbad  bis weit 
über die Grenzen von Bad Friedrichshall 
hinaus unter diesem Namen ein Begriff.

Sieglinde Schuldt

Am Montag den 21. Mai 2012 spendete der Förderverein Kindersolbad e. V. den Kin-
dern des Kindersolbades ein Trampolin, das zukünftig für sportliche und motorische 
Übungen sowie zum Spaß  genutzt werden kann.
Das Trampolin soll im Freizeitbereich als feste Aktivität angeboten werden, um die 
Kinder zu unterhalten, aber auch ganzheitlich in ihrer motorischen Entwicklung zu 
fördern. In regelmäßigen Angeboten soll das Trampolin zur gesunden Entwicklung der 
Kindersolbadkinder beitragen.
Neben den Mitgliedern des Vorstandes waren auch der Geschäftsführer 
des Kindersolbades, Benjamin Kaufmann, sowie die Kinder anwesend, die 
im Anschluss an die Übergabe das Trampolin entsprechend begeistert ein-
weihten.

Mark Mühlbeyer

Das 150jährige Jubiläum des Kinder-
solbads steht kurz bevor. Ein aufregen-
des Jahr für die Kinder, Mitarbeiter und 
Freunde des Kindersolbads, aber auch für 
die Förderer vom Förderverein.

Anlässlich des Jubiläums stel-
len sich die beiden Vorsitzen-
den – Mark Mühlbeyer (im 
Bild rechts) und Achim Beck  
(links) – einem großartigen 
Wettbewerb. Ab 1. Juni gilt 
es, jeder der beiden Teilnehmer 
kann mit seiner individuellen 
Idee für den Rest des Jahres 
sein Startguthaben von 150 
Euro vermehren. Dabei bleibt 
es Jedem freigestellt, auf wel-
che Art und Weise der Betrag 
vermehrt werden soll.
Abgerechnet wird vor Ab-
lauf des Jubiläumsjahres – im Dezember 
2012. Erfreulich ist für das Kindersolbad, 
dass der in der Zeit angehäufte Gewinn 
komplett in die Kassen des Kindersol-
bads fließt und somit den Kindern zugu-
te kommt. Mit welchen Ideen die beiden 

Der Förderverein informiert

Teilnehmer den Wettbewerb angehen und 
wer am Ende die höchste Spende durch 
seine Idee erwirtschaftet hat, erfahren Sie 
in den nächsten Ausgaben des Bauklötz-
les. 

Achim Beck 

Dank mehrerer Sponsoren können wir unseren Schülern 
auch immer wieder besondere Unternehmungen anbieten.


