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Aus dem Inhalt

Unterstützen Sie uns mit Ihren Online-Weihnachtseinkäufen - ohne Extrakosten!
Seit Januar 2015 können Sie das Kindersolbad auch beim Onlineshopping finanziell unterstützen - ohne einen Cent
mehr zu zahlen.
Auf www.boost-project.com finden Sie über 500 Shops aus vielen Kategorien (u.a. auch Amazon). Die Shops zahlen
boost für jeden vermittelten Einkauf eine Provision, von der 90% an gemeinnützige Organisationen gehen.
Sie können automatisch das Kindersolbad unterstützen, wenn Sie vor jedem Einkauf über diesen Link zu einem
Online-Shop gehen und anschließend wie gewohnt einkaufen:
https://www.boost-project.com/de/shops?charity_id=3083&tag=blbspt
So wird uns automatisch eine Spende in Höhe von durchschnittlich 5% des Einkaufswertes gutgeschrieben. Am
besten, Sie speichern sich den Link in Ihren Favoriten!
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
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Bereits seit rund 20 Jahren unterstützt der Lions Club Heilbronn-Wartberg das Kindersolbad regelmäßig. Neben der
Unterstützung rund um das jährlich stattfindende Sommerfest sind die Mitglieder des Lions Club auch immer sehr an
der Arbeit des Kindersolbades inter-
essiert.
Beim Clubabend am 02. November
2015 berichtete Benjamin Kauf-
mann von der Betreuung unbegleite-
ter minderjähriger Ausländer
(UMA) in den Wohngruppen des
Kindersolbades. Ohne Eltern sind
die Jugendlichen, die zwischen 15
und 17 Jahre alt sind, beispielsweise
aus Afghanistan und Syrien nach
Deutschland gekommen und suchen
hier eine neue Heimat, um den Krie-
gen in ihren Herkunftsländern zu
entfliehen.
Die Präsidentin des Lions Club Kirs-
tin Hirschmann überreichte Benja-
min Kaufmann zusammen mit der
Activity-Beauftragten Marianne
Franz einen Scheck über 3.000 Euro
zur Unterstützung der Arbeit mit den UMA. Neben dem Kindersolbad erhielten auch die Stadt Heilbronn für die
Flüchtlingsarbeit sowie der Kinderschutzbund eine Spende.

Benjamin Kaufmann

Lions Club Heilbronn-Wartberg unterstützt das Kindersolbad

Hilfe für die Arbeit mit Flüchtlingen

Die aktuelle Flüchtlingswelle macht auch vor der Jugendhilfe und damit dem Kindersolbad nicht halt. Aktuell leben
10 Jugendliche bzw. junge Erwachsene bei uns. Exemplarisch erzählt uns Sakhi in Kurzform von seiner Flucht:

Als ich 14 Jahre alt war, also vor zwei Jahren, habe ich meinen Heimatort Ghazni verlassen, weil dies mitten in einem
Kriegsgebiet liegt.
Zuerst bin ich alleine in den Iran geflohen, da dort meine Schwester lebt. Für die Reise dorthin habe ich fast drei
Wochen gebraucht weil ich nur manchmal mit einem Auto fahren konnte und oft zu Fuß laufen musste. Ich habe einen
Schleuser bezahlt, der für mich Mitfahrgelegenheiten organisiert hat.
Mein nächster Stopp war in der Türkei - für den Weg dahin hab ich wieder circa zwei Wochen gebraucht, wieder war
ich mit dem Auto oder zu Fuß unterwegs. Um Geld für die Weiterreise zu sammeln (ich musste ja den Schleuser
bezahlen) habe ich ein Jahr lang in der Türkei in einer Schneiderei gearbeitet.
Mit einem schrecklich überfüllten Schiff bin ich nach Griechenland gekommen, auf dem Weg dorthin musste ich mit
ansehen wie viele Leute ertrunken sind. Mit einem Bus bin ich nach Mazedonien gefahren und von dort zu Fuß über
Serbien nach Ungarn. Für ein paar Stunden konnten wir im Liegen versteckt auf den Achsen eines Zuges mitfahren.

Sakhi’s Weg nach Deutschland

Präsidentin Kirsten Hirschmann (ganz links) und Activity-Beauftragte Marianne Franz (ganz
rechts) bei der Spendenübergabe an Benjamin Kaufmann (3.v.r.) sowie den Kinderschutz-

bund und die Stadt Heilbronn.

Bei Interesse wenden Sie sich bitte

an

Daniela Moßbacher

Tel. 07136  95 06 - 10

Weitere Informationen finden Sie auf

unserer Homepage
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Die meiste Zeit über gab es
kein Essen oder trinken, es
sei denn man hatte Glück
und hat etwas gefunden oder
bekommen.
Von Ungarn bin ich dann
mit 19 anderen Personen
dicht gequetscht in einem
Transporter nach Deutsch-
land (Passau) und von dort
mit einem anderen Trans-
porter nach Karlsruhe ge-
fahren. Etwa vier Monate
hab ich dort in zwei Hei-
men gelebt und bin dann
schließlich hier ins Kin-
dersolbad gekommen.

Die Füchse freuen sich auf ihr neues Gruppenmitglied

„Wie, ihr arbeitet bisher ohne System?“ und
„ Zu was genau lassen wir uns da zertifizie-
ren?“ waren einige Reaktionen im Vorfeld
der Zertifizierung. Daher möchten wir zu-
nächst darstellen, was sich hinter dem Be-
griff verbirgt.
„Systemisches Arbeiten“ beinhaltet eine
Grundhaltung, die geprägt ist von einer
Lösungs- und Ressourcenorientierung so-
wie Wertschätzung und Beteiligung aller
Mitglieder in den verschiedenen Systemen
(Familie, Freunde und Bekannte, Schule,
Wohngruppe, ...).
Vor zwei Jahren haben wir uns auf den Weg
gemacht, durch Weiterbildung der Mitar-
beiter und Umgestaltung bisheriger Ar-
beitsweisen, diese Grundhaltung noch mehr in unserer Arbeit zu verankern. Diese Arbeitsweise wollen wir uns durch
die „Deutsche Gesellschaft für systemische Therapie, Beratung und Familientherapie“ (DGSF) zertifizieren lassen.
Hierzu ist eine Begehung durch andere Einrichtungen, die ebenfalls systemisch Arbeiten, erforderlich.
Diese Begehung fand am 26. November statt. Uns besuchten Vertreter der Jugendhilfe Creglingen und der Marienpfle-
ge Ellwangen. Sie verschafften sich anhand eines von uns erstellen Berichts und Gesprächsrunden mit Jugendlichen,
Eltern, Mitarbeitern und Leitungskräften einen Gesamteindruck unserer Arbeit unter dem Blickwinkel der syste-
mischen Grundhaltung.
Am Ende des Tages fassten die Besucher ihre Eindrücke zusammen. „Offene Türen“, gemeinsam nach Lösungen
schauen, eine hohe Beteiligung von und Transparenz gegenüber allen Beteiligten und eine Organisationsstruktur, die
eine hohe Beteiligung der Mitarbeiter gewährleistet, sind einige der Rückmeldungen und Erkenntnisse, welche die
Besucher im Laufe des Tages gesammelt haben.
Diese Ergebnisse werden verschriftlicht und anschließend bei der DGSF eingereicht.
Wir hoffen, dass wir uns dann nächstes Jahr mit dem Siegel “DGSF-empfohlene systemisch-familienorientiert
arbeitende Einrichtung“ auszeichnen können.

Daniela Moßbacher

Zertifizierung zur „DGSF empfohlene systemisch-familienorientiert
arbeitende Einrichtung“

Vertreter der Jugendhilfe Creglingen und Marienpflege Ellwangen befragen die
Mitarbeiter des Kindersolbads
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Sakhi &
Karola Marcus-Konradt



Assessment Center der Firma CPC
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Im Oktober 2015 trafen sich 15 Schüler der 2. Klasse, um mit
den Schulsozialarbeiterinnen der Grundschule Jagstfeld an vier
Terminen Experimente zu den Themen Wasser, Luft, Farben
und Kraft durchzuführen.
Da wurden z.B. Versuche zur Oberflächenspannung gemacht,
ein Luftballon ohne Puste aufgeblasen und Farben aus Krepp-
papier gewonnen. Die Belastbarkeit von Eierschalen wurde
getestet und der Geruchssinn bei einem Riechmemory auf die
Probe gestellt.
Die Begeisterung der Kinder beim gemeinsamen Forschen war
riesig und alle waren sich einig: das war ein tolles Projekt,
welches unbedingt nochmal wiederholt werden sollte!

Jutta Kirner-Schmitt und Sylvia Bertsch

Vom 15. – 17.11.2015 veranstaltete die CPC Unternehmens-
management AG im Rahmen ihres Bewerberauswahlverfah-
rens ein Assessment Center im Haus des Kindersolbads. Es
wurden zwei Projektteams gebildet, die eine Gruppe setzte sich
mit dem Thema Personalrecruiting auseinander, die andere mit
Fundraising in Bezug auf den geplanten Neubau. Anschlie-
ßend wurden die Ergebnisse in mehreren Schritten präsentiert.
Schon jetzt konnten ein paar dieser Ideen im Kindersolbad
umgesetzt werden und es werden sicherlich noch zeitnah Um-
setzungen folgen. Wir bedanken uns bei beiden Projektteams
und natürlich auch bei der Firma CPC für die interessanten
Tage und die neuen Erkenntnisse.

Sabrina Nohr

Herbstaktion der JuLe BFH
ein voller Erfolg

Die kleinen Forscher der GS Jagstfeld

Die JuLe Bad Friedrichshall
lud im Oktober und November
Kinder und Eltern zu verschie-
denen Herbstaktionen ein.
Wie bereits im vergangenen
Jahr fanden alle Aktionen wie-
der sehr guten Anklang.
Sportliche Erfolge und Selbst-
vertrauen sammelten die Kin-
der beim Plattenwaldlauf, der
Anfang Oktober stattfand. Al-
le teilnehmenden Kinder hiel-
ten die 2 Kilometer lange
Laufstrecke durch und so war
nach dem Lauf nicht nur Ma-
ximilian stolz, dass er es wie-
der geschafft hatte.
Mit Leonie, die in ihrer Alters-
klasse einen tollen 2. Platz be-

legte, war die JuLe bei der Siegerehrung
sogar auf dem Trepphen vertreten.
Bei der Kürbiswerkstatt Ende Oktober mel-
deten sich erneut zahlreiche Kinder mit ihren
Eltern an. Eine Woche vor Halloween wur-
den Kürbisse ausgehöhlt und Kürbissuppe
gekocht.
Beim Kochen war das Zwiebel schneiden
schwierig, weil einige „beim Schneiden ganz
schön traurig wurden“, wie Luca feststellte.
Am Ende hat es aber dennoch allen Spaß
gemacht. Und dass nicht ein Tropfen der
leckeren Kürbissuppe übrig geblieben ist,
zeigt, wie gut die Köchinnen und Köche um
Küchenchefin Claudia gekocht hatten.
Abgerundet wurden die Herbstaktionen vom
gemeinsamen Bratapfel backen im Novem-
ber. Auch hier waren sich alle einig, dass sie
im nächsten Jahr wieder dabei sind.

Klaus Hessenauer
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Interview mit dem Nikolaus
Der Nikolaus zu Besuch im Kindersolbad

Seit nunmehr fünf Jahren lässt es sich der Nikolaus, der auch den Bad Wimpfener Weihnachtsmarkt besucht,
nicht nehmen rund um den Nikolaustag auch die Kinder im Kindersolbad zu besuchen. Bereits im Vorfeld des
Nikolaustages hatte die Redaktion des Bauklötzles die Möglichkeit dem Nikolaus einige Fragen zu stellen.

Lieber Nikolaus, wie kam es dazu, dass Du
seit einigen Jahren höchstpersönlich das
Kindersolbad besuchst?
Das Christkind hat mir erzählt, dass die
Kinder vom Kindersolbad den richtigen,
originalen Nikolaus noch gar nicht kennen.
Da wollte ich mich natürlich unbedingt mal
zeigen. Und als ich dann zum ersten Mal
bei Euch war, hat es mir so gefallen, dass
ich jedes Jahr wiederkommen will.

Wie läuft der Besuch des Nikolauses im
Kindersolbad ab? Bei den vielen Kindern
ist es doch bestimmt sehr unruhig, oder?
Ich besuche die Kinder in ihren Woh-
nungen und erzähle eine Geschichte aus
meinem Leben. Und oft bekommen das
Christkind und ich dann noch eine kleine
Vorführung von der Gruppe, was uns im-
mer besonders gut gefällt.
Und unruhig? Naja, was heißt unruhig…
Zum Glück freuen sich alle Kinder immer so, wenn ich da bin, dass das Stillsitzen schwer fällt. Das macht überhaupt
nichts aus und ist auch auf der ganzen Welt so, das können sie mir glauben.

Was war bei Deinen bisherigen Besuchen das schönste Erlebnis mit den Kindern im Kindersolbad?
Dass uns in einer Gruppe tatsächlich ein selbst einstudiertes Musikstück mit Instrumenten vorgetragen worden ist.
Dafür waren bestimmt einige Übungstage nötig, und das in der Vorweihnachtszeit – wo doch alle sowieso so viel zu
tun haben.

Welche Wünsche hast Du denn für die Kinder im Kindersolbad?
Ich wünsche mir und den Kindern, dass alle Kinder (nicht nur im Kindersolbad) das Leben führen können, das Sie sich
wünschen. Und dass sie spüren, dass sie die Kraft in sich haben, das hinzubekommen!
Wir bedanken uns ganz herzlich beim Nikolaus für das Gespräch und vor allem dafür, dass er uns auch dieses Jahr

wieder im Kindersolbad besucht! In den Dank schließen wir auch all jene
Menschen, im Hintergrund und in der Gefolgschaft des Nikolauses ein!

Benjamin Kaufmann

Ein 12jähriges Mädchen meint:
„Die Taubstummen sprechen die
Gebärmuttersprache“

Von seiner Erzieherin gefragt, wo
er denn seine tollen Kleider her
habe, antwortet ein Junge (8 Jahre):
„Die waren im Schrank!“ Wie
Recht er doch damit hatte!

Der Nikolaus im Kindersolbad
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Rund um die Welt…

…hieß es dieses Mal bei der AUDI Ferienbetreu-
ung vom 02.11. bis 06.11.2015 im Gebäude der
JuLe Bad Friedrichshall. Insgesamt 30 AUDI Mit-
arbeiterkinder fertigten mit viel handwerklichem
Geschick Trommeln aus Afrika, indianische
Traumfänger und Regenmacher wie bei den austra-
lischen Aborigines. Für den kulinarischen Genuss
sorgte selbstgemachtes Gebäck aus Frankreich. Na-
türlich wurde sich auch viel bewegt. Sei es bei
einem Geländespiel durch die Welt, dem Indiaka
oder dem mittlerweile schon traditionellen Besuch
im Waldkletterpark-Weinsberg. Professionell tech-
nisch wurde es bei der „Werkstatt für junge Meis-
ter“, die von der AUDI AG angeboten wurde. Für
die 7-14jährigen Kinder sowie für die fünf Betreuer ging diese Woche sehr schnell vorbei und die meisten freuen
sich schon auf die nächste AUDI Ferienbetreuung an Ostern.

Christian God

Herbstferienaktionen
auch im Kindersolbad

Auf der Jagd nach Geistern in der Helloweennacht

Wusstet ihr eigentlich warum es die Herbstferien gibt?
Nein? Aber wir! Früher hießen die Herbstferien nämlich Kartof-
felferien, denn die Kids bekamen schulfrei um auf dem Feld bei
der Kartoffelernte mitzuhelfen!
Das gibt es, zum Glück, heute nicht mehr aber wir starteten
verfrüht in der letzten Woche vor Ferienbeginn, denn zur bevor-
stehenden Halloweenparty benötigten wir noch jede Menge
schaurig schöne Deko.
Außerdem gehört zu einem Halloweenwochenende natürlich
auch das Kürbisse aushöhlen und einritzen furchteinflößender
Gesichter dazu.
So war es natürliche keine Überraschung, dass die Halloween-
party ein sehr gut besuchter und voller Erfolg wurde. Es wurde
getanzt, geknabbert und in den dunklen Gassen von Bad Fried-
richshall nach Geistern gejagt.
Die Herbstferien selbst begannen aber etwas ruhiger mit einem
Entspannungstag rund um Massagen, Igelbällen und Entspan-
nungsgeschichten. Das weitere Highlight war der Besuch im
Feuerwehrmuseum in Schwäbisch Hall, welches wir auf jeden
Fall noch einmal besuchen werden. Von Backen über Kreativ
und Wandern von allem war etwas dabei und der Abschluss im
Kino rundete alles ab.
Vielen Dank an alle Helfer und Kids die an den Aktionen mit
teilgenommen haben.

Nicole Heinz

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

www.kindersolbad.de

Spendenkonto:

IBAN:  DE81 6205 0000 0230 0192 32
Kreissparkasse Heilbronn

01.08 - 05.08.2016
08.08. - 12.08.2016

15.08. - 19.08.2016

Vormerken!!
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