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Herzlich Willkommen im Zirkus Kindersolbad!

Zum diesjährigen Sommerfest am Sonntag, 26. Juli 2015 gastiert der Zirkus Kindersolbad rund um
das Kindersolbad in der Salinenstraße 8. Auftritte von kleinen und großen Künstlern, Musikern und
Akrobaten lassen das Sommerfest zu einem echten Zirkuserlebnis werden.

Im Mittelpunkt stehen auch in diesem Jahr die Kinder und
Jugendlichen. Für sie gibt es ein abwechslungsreiches Programm mit
einem Spielparcours, bei dem
sich die Kinder an
artistischen Zirkusübungen
probieren und auch den einen
oder anderen Zaubertrick
lernen können! Außerdem
können sich die Kinder in der
Hüpfburg der Kreissparkasse
wieder sportlich auspowern
oder von unseren Helfern
mottogerecht schminken
lassen.

Auf der Bühne stehen
verschiedene Künstler aus
dem Kindersolbad, aber auch
die Jugendkapelle des Bad
Friedrichshaller
Musikvereins wird in diesem
Jahr wieder zu Gast sein. Mit
großer Spannung erwarten
wir zudem die Auftritte
unserer großen und kleinen
Zirkuskünstler. Mutige Gäste
haben an diesem Tag sogar die Möglichkeit mit einem Profi selbst
kleinere Kunststücke zu üben.

Daneben wird die Kindersolbad-Küche die großen und kleinen Gäste
in bewährter Manier mit einem besonderen Essens- und
Getränkeangebot verköstigen und auch das Café am Eisenbahnwaggon
freut sich auf viele Besucher.

Nicht wegzudenken sind die Cocktails, ein Stand mit frischem Obst
sowie das auch in der Zirkuswelt bekannte Bauernhofeis!

Kommen Sie also zum Zirkus Kindersolbad! Wir freuen uns auf Sie!

                            Benjamin Kaufmann
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Ihre Spenden helfen

Das Kindersolbad ist für viele Aktivitäten und Investition auf Spenden
und Unterstützung durch Dritte angewiesen. Es gibt unterschiedliche
Möglichkeiten wie Sie das Kindersolbad unterstützen können. Weitere
Informationen erhalten Sie unter www.kindersolbad.de

· Geldzuwendungen können Sie uns jederzeit auf unser Spenden-
konto zukommen lassen:
IBAN:  DE81 6205 0000 0230 0192 32, BIC: HEISDE66XXX,
Kreissparkasse HN. Auf Wunsch erhalten Sie eine Spendenbe-
scheinigung.

· Über gut erhaltene Sachzuwendungen freuen sich unsere Kinder
und Jugendlichen jederzeit. Bitte klären sie immer zuerst mit der
Verwaltung des Kindersolbades ab, was Sie uns spenden möch-
ten. Tel. 07136 9506-0

· Seit einiger Zeit gibt es im Kindersolbad eine Wunschliste. Auf
dieser Wunschliste (auf unserer Homepage ersichtlich) sind bei-
spielhafte Wünsche aus allen Bereichen des Kindersolbads ver-
merkt, die bisher nicht erfüllt werden konnten.

· Wir haben einen Spendenbutton auf der Kindersolbad-Home-
page mit dem Sie direkt spenden können.

· Mit der Aktion "Spenden statt Schenken" machen Sie es sich
und Ihren Gästen einfach: Sie bitten Ihre Gäste um eine Spende
an das Kindersolbad und Ihre Gäste wissen, dass Sie einen guten
Zweck vor Ort unterstützen.

· Ab jetzt können Sie uns auch über Boost beim Onlineshopping
finanziell unterstützen - ohne einen Cent mehr zu zahlen.

 Siehe: www.boost-projekt.com/de/shops?charity_id=3083&tag=blbspt

· Werden Sie Mitglied im Förderverein. Unterstützen Sie uns
durch Ihre finanzielle Zuwendung, persönlichen Einsatz und
Erfahrungen.

· Und natürlich freuen wir uns über jegliches ehrenamtliches
Engagement wie beispielsweise Nachhilfe, Aktionen mit den
Kindern und Jugendlichen, sowie Durchführung von Projekten
und sehr vieles mehr. Bei Interesse melden Sie sich bitte bei
Daniela Moßbacher, daniela.mossbacher@kindersolbad.de oder
unter Tel. 07136 9506-10

Für alle bisher geleisteten Spenden, Ideen, sowie jegliche ehrenamtlichen
Tätigkeiten möchten wir uns an dieser Stelle sehr, sehr herzlich bedanken!

                                              Sabrina Nohr

Ein Kind fragt plötzlich bei den Haus-
aufgaben, als die Betreuerin ihm etwas
erklärt: “Ist das eigentlich freiwillig
was du hier machst oder verdienst du
damit Geld?“
Beim Austeilen der Süßigkeiten für
einen Filmabend: „Booooaaa, kann ich
die Schmarmellos haben?“ (Marshmel-
lows sind gemeint)
Am Ende des Speed-Soccer-Turniers
in Flein für die Klassen 1 bis 2 weinte
ein Erstklässler bitterlich. Die Betreue-
rin nahm an, dass er traurig war, weil
er mit der Platzierung seiner Mann-
schaft unzufrieden war und versuchte
ihn entsprechend zu trösten. Heftig
unterbrach der Junge die trostspen-
dende Rede mit den Worten: "Ich will
nicht, dass es vorbei ist! Ich habe mich
so auf diesen Tag gefreut."

Alle Möwenkinder saßen entspannt auf
einer Bank und schleckten Eis. Plötz-
lich forderte ein Junge ein Mädchen
der Gruppe auf, sie solle doch noch
mal das Lied singen „... mit der Luft.“
Das Mädchen antwortete knapp: „Ich
kenne kein Lied mit Luft!“ Er: „Doch,
du hast gestern ein Lied mit Luft ge-
sungen.“ Sie schon genervt fauchte ihn
an: „Nein ich kenne kein Lied mit
Luft!!!!“ Ein anderer Junge machte der
Zankerei ein Ende und sagte: „Mensch
das Lied heißt Atemlos.“
Ein Junge (10 J.) fragte seine Erziehe-
rin, nach ihrem Alter. „Ach ...“, sagte
diese, „... ich bin schon ganz schön
alt.“
Darauf er: „Das kann gar nicht sein
Carmen. Du siehst doch aus wie ein
ganz normaler Mensch.“
Eine 5-jährige zeigt ein gemaltes Bild
und die Erzieherin sagte, dass es aus-
sieht wie ein Nashorn…oder ein Nil-
pferd. Später fragt eine Kollegin die
Zeichnerin: „Was hast du denn da
schönes gemalt?“ Sie: „Ein Nilshorn“

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an

Daniela Moßbacher

Tel. 07136  95 06 - 10

Weitere Informationen finden Sie auf

unserer Homepage

www.kindersolbad.de
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Strukturqualitätsbegehungen in der Region Heilbronn-Franken

Wie wir im letzten „Bauklötzle“ berichtet haben, ist Jürgen Patzelt - der Bereichsleiter für einen großen Teil der
Dezentralen Wohngruppen war - in den Ruhestand gegangen. Wir haben sein Ausscheiden gut vorbereitet und die
Nachfolgeplanung genutzt, einige Veränderungen in der Bereichsleitungsstruktur vorzunehmen.
Nun sind Angelika Heim, Daniela Moßbacher und Tobias Greiner für je drei Wohngruppen als Bereichsleitungen
zuständig, das neue Angebot der JWG wird auch von Tobias Greiner verantwortet. Daniela Moßbacher und Tobias
Greiner sind bereits seit ihrer Zeit als DHBW-Studenten im Kindersolbad tätig.
Wir freuen uns, dass die Nachfolge mit den zugehörigen Veränderungen in Struktur und Organisation so gut
vorbereitet und etabliert werden konnte, dass sich die vollständige Verantwortungsübernahme der beiden neuen
Bereichsleitungen Daniela Moßbacher und Tobias Greiner schon sehr routiniert gestaltet.

                          Ariane Hornung-Linkenheil

Am 14. April 2015 erhielt das Kindersolbad Besuch von Kolleginnen/Kollegen anderer Jugendhilfe-Einrichtungen
sowie von zwei der in der Region vertretenen Jugendämter. Im Rahmen der regelmäßig stattfindenden
Strukturqualitätsüberprüfung (bereits die 7. Runde), welche Teil des Qualitätsmanagementmodells der Region
Heilbronn-Franken ist, ging es dieses Jahr um das Thema „Von der Hilfeplanung zur Jugendhilfeplanung –
strategische regionale Jugendhilfeplanung“. In einem dialogischen Verfahren wurde die Erfassung, Auswertung,
Bewertung und Kommunikation von Daten genauer betrachtet, darüber hinaus sind die Reflexion des eigenen
Angebotes sowie ein Ausblick auf aktuelle und zukünftige Planungen ein fester Bestandteil des Ablaufplans. Die
Moderation sowie Dokumentation erfolgte durch das Institut für Sozialpädagogische Forschung in Mainz (ism).
Der rege fachliche Austausch erwies sich - wie erwartet - als sehr hilfreich und es konnten verschieden Themen
kritisch hinterfragt, Besonderheiten/Stärken des Kindersolbads herausgearbeitet und mögliche Transferpotentiale für
andere Einrichtungen festgehalten werden. Auf diese Weise können vorhandenes Wissen und
einrichtungsübergreifende Themen innerhalb der Region transportiert und nutzbar gemacht werden.

                                  Tobias Greiner

Jedes Jahr lädt der Förderverein Kindersolbad e.V. die Kinder- und Jugendlichen des Kindersolbads zu einem
Aktionstag ein. Diesmal stand ein Besuch des Bundesligaspiels Hoffenheim gegen Borussia Mönchengladbach im
Sinsheimer Stadion auf dem Programm.
Also trafen sich 32 Personen bestehend aus
Kindern und Jugendlichen des Kindersol-
bads, deren Eltern, Erzieherinnen und Erzie-
her und Mitglieder des Fördervereins und
machten sich auf den Weg ins Sinsheimer
Fußballstadion.
Jeder fand seinen Sitzplatz und alle hatten
einen guten Blick auf das Spielfeld. Wäh-
rend der ersten Halbzeit sponserte der För-
derverein allen Beteiligten ein Getränk und
Wurst oder Pommes, für viele Tore sorgten
dann zusätzlich noch die Gladbacher. Spiel-
stand zum Ende des Spiels: 4:1 für Borussia
Mönchengladbach.
Vielen Dank an den Förderverein Kindersol-
bad e.V. für den schönen Nachmittag!

Tolle Stimmung, die ansteckte…                          Lea Bok

Veränderungen in der Bereichsleitung

Der Förderverein informiert:

   Mit dem Förderverein im Fußballstadion



„Familienurlaub“ mit der JuLe

In diesem Jahr machten fünf Familien – fünf Mütter mit insge-
samt 12 Kindern – mit uns während der Osterferien vier Tage
Urlaub in der Jugend- und Familienbegegnungsstätte St. Kilian
im unterfränkischen Miltenberg. Zwei der Familien waren be-
reits zum zweiten Mal dabei.
Es wurde gemeinsam gespielt, gebastelt, im Team gearbeitet,
getourt und viel gelacht. Vor allem die Mamas genossen den
Luxus der „Rundumverpflegung“ mit tollem Buffet. Es gab viele
Möglichkeiten, sich besser kennenzulernen und untereinander
Kontakte zu knüpfen. Die Mamas hatten an zwei Abenden „Kin-
derfrei“ und konnten gemeinsam ausgehen – für viele seit lan-
gem das erste Mal.
Insbesondere unser Kreativangebot “tierische Flugobjekte“ wur-
de von den Erwachsenen und den Kindern gleichermaßen mit
Begeisterung angenommen. Gemeinsam sägten wir kunstvolle
Tierformen aus und bemalten sie – so entstand eine tolle, bunte,
phantasievolle „geflügelte Tierschar“.
Viel Spaß hatten die Kinder mit ihren Eltern auch beim Rinden-
boote bauen am Grill- und Wasserspielplatz in Eichenbühl –
insbesondere weil sie am „Bächle“ gleich die Wassertauglichkeit
ihrer Boote überprüfen konnten. Schön war, dass sich auch
Mamas mit ins Wasser trauten und beim „Bootsrennen“
mitmachten. Natürlich nahmen manche Kinder im Eifer
ein unfreiwilliges Vollbad im kalten Bach, was den Spaß-
faktor noch steigerte. Krönender Abschluss war ein Aus-
flug in den Wildpark Bad Mergentheim, wo die Kinder
Interessantes und Spannendes über die heimische Tier-
welt erfahren konnten – und die Erwachsenen ebenso.
Alle äußerten sich sehr positiv über den „JuLe-Familien-
urlaub“ und möchten auch im nächsten Jahr wieder dabei
sein. Auch Elternteile, die alleine mit ihren Kindern teil-
genommen hatten, konnten ihren Rückmeldungen zufolge
die Angebote – insbesondere auch die Zeiten ohne Kinder
– sehr genießen.
Aufgrund unserer bisher rundum positiven Erfahrungen
bleibt diese Familienaktion fester Bestandteil unserer El-
tern- und Familienarbeit – auch im nächsten Jahr hoffent-
lich wieder in St. Kilian mit noch mehr Familien.

Fußballturnier im Solbad

Tore satt gab es beim jährlichen Kindersolbad-
Fußballturnier, das am Samstag, 13. Juni 2015
in der Kindersolbad-Arena stattfand.
Gespielt wurde in zwei Altersgruppen, einmal
die unter 14jährigen und einmal die ab
14jährigen. Bei den Jüngeren lieferten sich die
JuLe Bad Friedrichshall, die Mannschaft des
Friedrich-von-Alberti-Gymnasiums, der Wil-
den Kerle von den Hühnerläusen und die beiden
Kindersolbad-Mannschaften heiße und span-
nende Matches. Höhepunkt war dabei sicher das
Spiel zwischen den Wilden Kerlen und dem
Kindersolbad I. Es ging in den neun Spielminu-
ten hin und her, um jeden Ball wurde gekämpft
und das 3:3 war hochverdient für beide, denn
keine Mannschaft hätte es verdient zu verlieren.
Am Ende des Turniers durften sich auch die
Wilden Kerle und (Kerlinnen!) über den Tur-
niersieg freuen, da sie ein Tor mehr als die
Mannschaft des Kindersolbades geschossen
hatten.
Bei den Älteren siegte die Mannschaft „AS
Tralkörper“ aus der Krummen Ebene souverän
vor der Mannschaft des Kindersolbades und
dem Team Makiola. Doch auch hier stand der
Spaß im Mittelpunkt und trotz mancher um-
kämpfter Duelle verliefen alle Spiele sehr fair
und freundschaftlich.
Christoph Makiola von AutoFit Offenau hatte
für das Kindersolbad außerdem eine besondere
Freude dabei: Er überreichte Benjamin Kauf-
mann einen Spende von 2.000 Euro für Freizei-
taktivitäten der Wohngruppen. Auch an dieser
Stelle noch einmal vielen Dank dafür!
Danke an alle Mannschaften, die in diesem Jahr
dabei waren, und wir hoffen, dass dies auch
2016 so sein wird!

Benjamin Kaufmann

Ursel Klenk, Max Barth, Hedwig Bachmann

Die Teilnehmer zeigen ihre „tierischen Flugobjekte“

Fairer Kampf um jeden Ball
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Im Beisein des Hundes „Sancho“, den einige „ältere“ Kinder schon kennen, wurde am 18.03. mit der Gruppe Füchse
eine Hundestunde in der Aula durchgeführt. Ziel war es zum Einen, die „neuen“ Kinder, welche noch keine großen
Berührungspunkte mit Hunden hatten, im geschützten Rahmen an das Tier heranzuführen und ihnen zu ermöglichen,

langsam Ängste abbauen zu können.
Hierfür wurde Sancho zunächst mit Hilfe
der anderen Kinder vorgestellt, über seine
Geschichte und seine Eigenarten berichtet
und ein persönlicher Bezug hergestellt.
Wichtige Regeln wurden besprochen, die
man im Umgang mit Hunden im Allge-
meinen beachten sollte. Dies ist die
Grundlage für gemeinsames Agieren und
dient sowohl dem Schutz der Kinder als
auch dem des Hundes. Zum anderen kön-
nen Lernprozesse initiiert werden, durch
welche die soziale Kompetenz gefördert
wird.
Diese Ziele wurden für das gesamte Pro-
jekt festgelegt, überprüft und danach eva-
luiert.
Der zweite Teil des Projektes fand im
naheliegenden Wald statt, in dem eine
Hundeschnitzeljagd durchgeführt wurde.
Die Kinder und ihre Begleiter mit den

Hunden lösten verschiedene Aufgaben wie Wettrennen, Spieli-Weitwurf, Hürdenlauf und ein Rätsel rund um und mit
den Hunden Vioo und Sancho.
Zum Abschluss und als Preis machte die Gruppe ein Picknick mit leckeren Waffeln und vielen weiteren Leckereien,
die im Bollerwagen mitgefahren wurden.
Nicht nur das Selbstwertgefühl der ängstlichen Kinder wurde gestärkt, sondern für alle Kinder war dies eine lehrreiche
Erfahrung und ein rundum gelungenes Projekt, welches mit Sicherheit eine Fortsetzung finden wird.

Füchse - „Auf den Hund gekommen“

Teamgeist - Spaß - Action - Zusammenhalt - Stärken

Diese Schlagworte umschreiben u.a. die 5er Team-
tage des Friedrich-von-Alberti-Gymnasiums.
Alle drei fünften Klassen verbrachten jeweils eine
Übernachtung/knappe zwei Tage auf dem Gelände
der Evang. Tagungsstätte Neckarzimmern und
lernten sich untereinander besser und teilweise
völlig neue Dinge voneinander kennen.
Kooperationsspiele, Gemeinschaftsaufgaben und
eine Teamolympiade, aber auch gemeinsames Ki-
cken, Tischtennisspielen, Grillen am Lagerfeuer
und eine Nachtwanderung boten die Gelegenheit,
sich in Teamwork zu üben, gegenseitiges Vertrau-
en aufzubauen, die eignen Stärken zu erfahren und
sich einfach mal zu unterhalten und gemeinsam zu
spielen.
Einstimmiges Fazit der Schüler und Schülerinnen
war: Die Teamtage waren super, die Klasse ist
zusammen gewachsen, alles hat Spaß gemacht,
aber eine Übernachtung ist zu kurz.

Hannah Holl

Hundepuzzle bei der Hundeschnitzeljagd

Claudia Ott, Chantal, Hilde, Michael & Nicole Heinz

Der Zusammenhalt wächst sichtbar
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Nach einer wettermäßig durchwachseneren Woche aßen wir alle
brav unsere Teller auf und konnten daher am Mittwochmorgen,
den 03. Juni mit viel Sonnenschein Richtung Oedheim starten, wo
der Abholshuttle von Kanu & Bike für die Kanu Tour von Mög-
lingen nach Oedheim für uns bereit stand.
Wir erlebten einen fantastischen Tag auf dem Wasser, der für
manche so schön war, dass sie ihn direkt im Wasser verbringen
wollten und dabei ein oder zwei Mal gar nicht ausreichten.
Der Tag verging wie im Flug und nachdem die Landratten wieder
festen Boden unter den Füßen hatten, machte sich auch das große
Loch im Bauch laut bemerkbar. Denn nach so einer großen Tour
– ganze 25 km! – hatten wir Hunger!
Und so speisten wir im Kindersolbad mit leckeren Salaten und

Gegrilltem auf dem
herrlichen Außen-
gelände und stärk-
ten uns für die
kommende Nacht.
Nach dem üppigen
Essen wurden wir
wieder aktiv und
powerten uns bei
Fußball, Trampo-
lin, Federball und
vielen anderen tol-
len Spielmöglich-

eiten aus. Dabei bemerkte der ein oder andere tatsächlich nicht,
dass die Sonne schon so langsam am Untergehen war und wir uns
zu unserem letzten Programmpunkt auf den Weg machten, einer
Nachtwanderung.
Wir beendeten einen wunderschönen Tag und in den Zelten
schlief es sich in dieser Nacht umso besser. Am Feiertag wurden
wir mit einem Gourmetfrühstück verwöhnt, welches in der aufge-
henden Sonne genossen wurde.
Nach Aufräumen und Packen, legten wir ein letztes Fotoshooting
hin, eine kleine Verabschiedungsrunde war das Ende und so
trennten sich die Wege aller wieder.
Es war ein toller Ausflug und wir möchten uns bei allen bedan-
ken, besonders bei der Lidl Stiftung und allen weiteren, die dies
möglich gemacht haben!!!

Kanu-Tour mit Übernachtung
Hurra, der Zirkus kommt in die Bethesda-
Schule!
Zusammen mit der Grundschule in Offenau ha-
ben wir uns für ein ganz besonderes Projekt ange-
meldet:
Herr Kohne, ein Zirkuspädagoge vom Centrum
MIKADO/Birkenau, wird in der Woche vor den
Sommerferien unseren Schülern zusammen mit
zwei Klassen der Grundschule Offenau verschie-
dene Kunststücke beibringen. Die Kinder können
lernen auf Laufkugeln zu gehen, auf Einrädern zu
fahren, Bälle zu jonglieren, Teller zu balancieren
und vieles mehr; auch im Clown spielen und der
Pyramidenakrobatik können sie sich üben. Am
Freitag, dem 24. Juli um 18.00 Uhr, findet eine
eineinhalbstündige Aufführung für alle interes-
sierten Kinder und Erwachsenen in der Sporthalle
bei der Grundschule in Offenau statt.
So ein Projekt ist natürlich sehr teuer. Dank der
großen, alljährlichen Spendenbereitschaft der Ge-
werblichen Schule in Öhringen sowie der Zusam-
menarbeit mit der Grundschule Offenau kann
dieses besondere Vorhaben verwirklicht werden.
Einige der Vorführungen können auch auf dem
diesjährigen Sommerfest des Kindersolbads be-
wundert werden. Wir hoffen und freuen uns auf
viele Zuschauer.

           Sieglinde Schuldt

Zirkus kommt in Schule

Vom 26.05. bis 30.05.2015 verbrachten wir Füchse unsere Pfingstfreizeit auf dem Alpakahof in Eigeltingen am
Bodensee. Da etliche der Füchsekinder zum ersten Mal überhaupt eine Ferienreise erlebten, war die Aufregung
natürlich mächtig groß. Wir hatten viel Spaß beim Streicheln und Beobachten der wunderschönen und kuschelig-
süßen Alpakas. Alpakas sind genau wie Lamas, Kamele ohne Höcker. Die wichtigste Frage bei unserer Ankunft war:
„Spucken die uns auch an?“ Da wurden wir schnell beruhigt, denn Alpakas spucken sich nur gegenseitig bei
Rangkämpfen an. Auf Menschen spucken sie eigentlich nicht. Ihre dicke, weiche Wolle wurde kurz bevor wir kamen
geschoren und daraus wurden tolle, warme Winterkleider gemacht. Deshalb hatten sie alle ein lustiges Muster in ihrem
Fell. Wir haben in diesen vier Tagen viel erlebt, besuchten die Lochmühle in Eigeltingen mit seinem Erlebnispark,
hatten großen Spaß im Wildpark in Allensbach und machten die Insel Mainau unsicher, grillten in unserem Garten
und gingen in ein richtiges Restaurant zum Essen. Und ein ganz besonderes Erlebnis war zum Abschluss die
Traktorfahrt mit Jens dem Hofbesitzer. Ob Groß oder Klein, für alle waren es wunderschöne, erlebnisreiche Ferientage.

                                       Patricia Pilz

Auf dem Alpakahof

INFO
Sommerfest am 26. Juli 2015

Ferienbetreuung in den Sommerferien
2015:

Bad Friedrichshall 10. - 14. August
Bad Friedrichshall 17. - 21. August

Obergriesheim 24. - 28. August

!
Nicole Heinz

Mit den Kanus auf dem Kocher


