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Ist Weihnachten immer gleich?

Heute war Weihnachten, wie es sich immer für den 24. Dezember 
verhielt.
Es waren nur noch wenige Meter, bis ich mein Appartment erreicht hät-
te, als ich wieder diesen einen Jungen sah. Seit dem Anfang dieses Jahr 
konnte ich ihn jeden Tag dort sehen, wie er von der Brücke ins Was-
ser hinein starrte, so gedankenverloren, aber irgendwie konzentriert. 
Draußen war es kalt, doch er trug trotzdem nur diese eine schwarz-
weiße Collegejacke, und ich war mir sicher, dass er sich so noch eine 

Erkältung ho-
len würde.
Also lief ich zu 
ihm hinüber 
und räusperte 
mich etwas. 
Aber er schien 
mich nicht 
zu bemerken, 
oder er hatte 
es, nur inter-
essierte es ihn 
nicht.
„Was tust du 
da?“, fragte 
ich leise.
Seine Schuhe 
knirschten im 
Schnee, als er 
sich zur Seite 

bewegte. „Wenn du alleine bist, dann gibt es nichts Schöneres als dei-
ne eigenen Gedanken.“
„Warum?“
Er schien zu lächeln und dies mit Schwermut. „Weil sie dich weder 
verletzen, noch anlügen können. Menschen mögen Schmerzen und 
Lügen nicht.“

Fortsetzung nächste Seite

Liebe Leserinnen und Leser

Die letzten Tage und Wochen des Jahres 2013 
haben begonnen. Geht es Ihnen auch so, dass 
dieses Jahr bis hierher wie im Flug vergan-
gen ist? War nicht eben erst Neujahr? Immer 
schneller vergeht die Zeit, gefühlt ereignen 
sich in immer weniger Zeiträumen immer 
mehr Ereignisse.
Daher wünsche ich Ihnen, dass Sie nun in 
der Advents- und Weihnachtszeit etwas mehr 
Zeit haben als sonst, um das Jahr 2013 Revue 
passieren zu lassen, um Weihnachten zu feiern 
und sich auf 2014 vorzubereiten.
Aufmerksam machen möchte ich Sie auf un-
sere Wunschliste, auf der wir besondere Wün-
sche der Kinder und Jugendlichen gesammelt 
haben, die wir gerne mit Spenden erfüllen 
möchten. Möchten Sie uns dabei unterstüt-
zen, stehe ich Ihnen gerne als Ansprechpart-
ner zur Verfügung.
Für die vielfältige Unterstützung in diesem 
Jahr und für Ihr Interesse an unserer Arbeit 
möchten wir uns ganz herzlich bedanken! Wir 
hoffen, dass Sie uns auch im neuen Jahr treu 
bleiben!
Frohe Weihnachten und alles Gute für 2014!

Benjamin Kaufmann

Zeichnung: Isabelle, 14 Jahre
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Interne Weiterbildung zum Thema
Stressmanagement

Sanil und seine Fans bei der Talentshow in der Heilbronner Experimenta 
am 12. Oktober 2013. Er gewann den 2. Platz und 200,00 € Preisgeld. 

Herzlichen Glückwunsch!

„Und du? Magst du Schmerz?“
Gelassen zuckte er mit den Schultern. „Er 
war schon lange ein Teil meines Lebens. 
Und auf deine eine Frage zurückzukommen, 
was ich hier tue: Ich versuche nicht daran 
zu denken, dass ich mit Schmerz verbunden 
bin.“
Ich senkte den Kopf. „Dein Herz muss er-
froren sein.“
„Und deines muss von Wärme und Glück 
erfüllt sein, nicht wahr?“ Er drehte sich zu 
mir um, und ich hob neugierig meinen Blick 
an, um in sein leeres, schokobraunes Augen-
paar zu sehen. Sie waren schön, aber ich ver-
misste den Glanz in ihnen.
Und, als ich diese so unleugbare Einsamkeit 
und Kälte in seinen Augen genauer erkann-
te, erfasste ich einen Entschluss, der mir 
selbst ganz neu war.
„Nur wenn ich eine heiße Schokolade trin-
ke“, lächelte ich schwach, „kennst du das? 
Diesen süßlichen, warmen Geschmack von 
heißer Schokolade? Diese kleinen Marsh-
mellows, die langsam in der heißen Flüssig-
keit schmelzen?“
„Ich habe den Geschmack von heißer Scho-
kolade vergessen“, gestand er leise, als würde 
er sich dafür schämen.
Mein Lächeln wurde schließlich breiter. 
„Dann lade ich dich zu einer ein. Bei mir 
Zuhause natürlich. Wer weiß, vielleicht hilft 
es sogar deinem Herzen dabei, wieder an 
Wärme zu gewinnen.“
„Ja, vielleicht.“ Und dann musste er selbst 
lächeln, glücklich und mit einem schwachen 
Glanz in seinen Augen. Wie ein Stern, der 
langsam am Himmelszelt wieder auftaute.

Geschrieben von Katharina 
(17 Jahre)

Zum Thema „Wie bastelt man ein Problem“ fand am 22.10.2013 eine inter-
ne Weiterbildung für die Mitarbeiter der Kindersolbad gGmbH statt. 
Durch den Tag begleitete uns die Referentin Hiddeßen mit theoretischem 
Wissen und erfrischenden Methoden. Insgesamt haben 11 Mitarbeiterinnen 
am Workshop teilgenommen. 
Stress findet im Kopf statt. Und bekanntlich hat jeder von uns seinen eige-
nen Kopf. Jeder Mensch erlebt Stress anders. Während sich der eine in ei-
ner bestimmten Situation kaum halten kann und angespannt ist, kann eine 
andere Person in der gleichen Situation völlig ruhig und gelassen bleiben. 
Wenn das, was gerade aktuell erlebt wird mit dem, wie wir es uns eigentlich 
vorstellen, nicht übereinstimmt, dann geraten wir unter Stress. 
Auf Stress reagieren wir immer mit der ganzen Person – mit unseren Gefüh-
len, Gedanken, Empfindungen und unserem Verhalten. Stressempfinden ist 
etwas Individuelles und so muss auch jeder für sich selbst geeignete Mög-
lichkeiten finden, wie er am besten damit umgeht. Während sich beispiels-
weise ein Teil der Gruppe den Stress wegstampfte, haben andere ihren Stress 
weggesummt. 
Besonders wichtig für uns alle im Alltag ist, dass wir uns immer wieder ins 
Bewusstsein rufen, was wir gut können, wer und wo unsere beruflichen und 
privaten Anlauf- und Auffangstationen sind und stets im Blick behalten, 
was uns selbst gut tut. Sicher haben wir alle schon schwierige Situationen 
gemeistert. Diese Erlebnisse und Erfahrungen können uns sicher immer 
wieder stärken, wenn wir uns daran erinnern, wie wir das geschafft haben. 
Im Workshop hatten wir ausreichend Zeit um uns solche Gedanken zu ma-
chen und uns auszutauschen und gegenseitig zu unterstützen. 

Linda Schellenberg
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Kindermund
Besondere Unterstützung für Jugendliche

Schule fertig - und dann?

Kind: „Ich hole den 
Autoschlüssel!“
Betreuer: „Halt, das 
Büchle (Fahrten-
buch) brauchen wir 
auch noch!“
Kind: „Bei so ei-
nem kalten Wetter 
braucht man doch 
kein Büchle!“

Annkathrin: Mit 
meinen Engli-
schaufgaben habe 
ich die letzte FSJle-
rin schon zur Palme 
gebracht!

Ein Angebot der 
SSA in der Grund-
schule und ein 
Schüler der 3. Klas-
se: „Frau Strohl, ich 
kenne auch Zun-
genbrecher.“ Ich 
fragte nach, welchen 
er kennt. Prompt 
kam das Beispiel. 
„Blaukraut bleibt 
Blaukraut und 
Brautkleid bleibt 
Rotkohl!“

Ein 7 jähriges Mäd-
chen wünscht sich 
zum Geburtstag 
von der Küche eine 
„Donatwelle“ (ge-
meint ist eine Do-
nauwelle).

Weltweit befinden sich mehr als 45 Millionen Menschen auf der Flucht oder leben in einer „flücht-
lingsähnlichen“ Situation, so die Einschätzung des UN-Flüchtlingskommissariat UNHCR. 
Die Gründe, aus denen Menschen gezwungen sind zu fliehen, sind vielfältig: Verfolgung, Folter, Verge-
waltigung, Krieg und Bürgerkrieg, drohende Todesstrafe, Zerstörung ihrer Existenzgrundlagen. 
Darunter sind auch Kinder und Jugendliche, die von ihren Eltern allein auf die Flucht geschickt wer-
den, deren Familien zerrissen oder deren Angehörige tot sind. Einige hundert dieser „unbegleiteten, 
minderjährigen Flüchtlinge“ kommen jährlich ohne ihre Eltern nach Deutschland. 
Mit der Einführung des Kinder- und Jugendhilfeentwicklungsgesetz (KICK) im Oktober 2005 ist das 
Jugendamt berechtigt und verpflichtet, diese Kinder und Jugendlichen in seine Obhut zu nehmen. Seit 
Februar 2007 existiert in Karlsruhe eine besondere Aufnahmegruppe für junge Migranten (AJUMI), 
die unbegleitete männliche Flüchtlinge zwischen 16 und 18 Jahren aufnimmt.
Nach ihrer Aufnahme wird dort im Rahmen einer angemessenen pädagogischen und psychologischen 
Betreuung der Hilfebedarf der Jugendlichen unter Berücksichtigung ihrer flüchtlingsspezifischen Situ-
ation geklärt (Clearingverfahren). Parallel dazu ernennt das Jugendamt einen Vormund der/die für die 
vielfältigen Aufgaben beratend und (mit)entscheidend zur Seite steht.
Im Anschluss daran werden sie im Rahmen der Jugendhilfe weitervermittelt – beispielsweise auch in 
das Kindersolbad. Zwei Jugendliche leben seit August 2013 hier bei uns in dezentralen Wohngruppen. 
Gemeinsam besuchen sie eine externe Integrationsklasse mit dem Schwerpunkt Deutschunterricht.

Jürgen Patzelt

Im September 2013 begann das neue Schul- und Ausbildungsjahr. Für einige Jugendliche aus dem 
Kindersolbad bedeutete dies, nach dem Abschied von „ihrer alten“ Schule sich auf weiterführende 
Schulen oder auf einen Ausbildungsbetrieb einzustellen.
Erfreulicherweise gelang es den Fachkräften des Kindersolbads mit und für die betroffenen Jugend-
lichen bedarfsgerechte Lösungen zu finden – und zwar für Alle! 
Hier ein kleiner Streifzug durch das Ausbildungsspektrum.
Drei Jugendliche im Alter von 16-18 Jahren machen ihre Ausbildung (teilweise bereits im 2. oder 
3. Ausbildungsjahr) unmittelbar im Bad Friedrichshaller Raum. Eine Jugendliche als Bäckerin, zwei 
Jungs als Werkzeugmacher bzw. Zweiradmechaniker.
Im Großraum Heilbronn haben zwei junge Frauen (16 und 17 Jahre alt) eine Ausbildung zur Schrei-
nerin und Bäckereifachverkäuferin begonnen. Die Ausbildung zur Fachkraft für Lager & Logistik 
und Zerspanungsmechaniker haben zwei 17jährige junge Männer angetreten.
Ein Jugendlicher, der in Kürze volljährig wird, macht seine Ausbildung im Berufsbildungswerk in 
Mosbach.
Bereits volljährig hat eine junge Frau das Kindersolbad geplant verlassen, um eine Optikerinnenaus-
bildung im Landkreis Esslingen anzutreten.
Im schulischen Bereich besuchen zwei Hauptschulabgängerinnen unterschiedliche Berufsfachschu-
len in Heilbronn, mit dem erklärten Ziel den Bildungsabschluss Mittlere Reife zu erreichen. Ein 
17jähriges Mädchen, die als eine der Jahrgangsbesten die örtliche Realschule abgeschlossen hat, 
besucht jetzt das sozialwissenschaftliche Gymnasium in HN.                                         Jürgen Patzelt

   Bei Interesse an Daniela Moßbacher unter 07136  9506-10 wenden. 
   Nähere Informationen sind auf der Homepage www.kindersolbad.de. 
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Freche Kürbis-Gesichter entstanden bei der Audi-Herbstferienbetreuung

Audi-Herbstferienbetreuung
Vergangenen Herbst bot die Audi-AG am Standort Neckarsulm zum ersten 
Mal eine Kinder-Ferienbetreuung an und entschied sich für das Angebot 
des Kindersolbades. So erlebten vom 28. bis 31. Oktober 2013 30 Kin-
der von Audi-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
ein abwechslungsreiches Ferienprogramm in Bad 
Friedrichshall. 
Zu den vielen herbstlichen Kreativangeboten 
gehörten unter anderem gruslige Horrormasken 
oder schöne Windlichter gestalten, das kreieren 
von Kürbis-Geistern sowie das Erstellen eines 
Mobiles. Daneben gab es actionreiche Angebote 
wie Fußball spielen, eine Schnitzeljagd und eine 
spannende Schatzsuche. Ein Highlight stellte die 
Stadtführung mit anschließenden Ritterspielen in 
Bad Wimpfen dar. Die technischen Fähigkeiten 
wurden durch den Abschlussausflug in die Expe-
rimenta in Heilbronn auf die Probe gestellt, bei 
dem die Kinder mit Begeisterung ihre Talente 
entdeckten. 
Neben den zahlreichen Programmpunkten hat-
ten die Kinder ausreichend Freizeit  zum Spielen 
mit den anderen Kindern und/oder den Betreu-
ern. Für das leibliche Wohl sorgte die Küche des 
Kindersolbads mit leckerem, frisch zubereitetem 
Essen. 
So waren nach den vier Tagen die Kinder - beladen mit selbst hergestellten 
Werken - glücklich und zufrieden, während die Eltern ihre Kinder in den 
Herbstferien betreut wussten und daher sorgenfrei ihrer Arbeit bei Audi 
nachgehen konnten.

Nina Hirschmüller, Lukas Weißer und Daniela Moßbacher

Ein Fest für Kinder, Eltern und MitarbeiterInnen der JuLe Ilsfeld 
Familien-Brunch in der Lutz-Sigel-Hütte 
Am Samstag, 19.10.2013 gab es für unsere Kids 
und deren Familien JuLe mal anders. Treffpunkt 
war die Lutz-Sigel-Hütte und es gab ein tolles 
Frühstücksbuffet, zu dem alle Eltern besondere 
Köstlichkeiten mitbrachten – es gab vom Apfelge-
lee bis zum Zwiebelkuchen alles, was das Herz be-
gehrte. So gestärkt, entstanden tolle Kürbisgeister 
und Geisterlichter in Team-Work von Eltern und 
Kindern, die für die kommenden „Geisternächte“ 
mit nach Hause genommen werden durften. Zum 
Abschluss brach dann noch „Bingo-Fiber“ aus.  
Wer dazu keine Lust hatte, konnte sich beim Spie-
len draußen austoben. 
Feedback der Familien: „Es war ein schöner kurz-
weiliger Tag mit guten Gesprächen, leckerem 
Frühstück und tollen Angeboten!“
Unser Resümee: „Toll, dass so viele da waren!“

Hedwig Bachmann
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Ritter Friedbert und sein Burgfräulein besuchten die 
1. und 2. Klassen der Grundschule Kochendof 

Simonal und Robert Giegling konnten den Kindern 
und Jugendlichen viel über die Entstehung eines eigenen 

Songs beibringen.

Der Förderverein informiert:
Förderverein Kindersolbad e.V.
Auch beim Förderverein Kindersolbad neigt sich ein 
gelungenes Jahr 2013 zu Ende. Der Förderverein 
konnte im vergangenen Jahr entsprechend seines För-
derzwecks das Kindersolbad – insbesondere aufgrund der jährlichen Spen-
den und Mitgliedsbeiträge – wieder in vielen Bereichen unterstützen. 
Die Kinder und Jugendlichen des Kindersolbads durften bereits im Mai 
diesen Jahres im Rahmen des diesjährigen Aktionstages beim VFB Stuttgart 
gegen die SpVgg Greuther Fürth den 32. Spieltag mitfiebern. Auch die Un-
terstützung des Kindersolbads bei verschiedenen Einzelangeboten oder auch 
durch einen Zuschuss für die Anschaffung von Multimediageräten konnte 
durch den Förderverein realisiert werden. Von besonderer Bedeutung sind 
auch die ehrenamtliche Helferinnen und Helfer des Fördervereins, die das 
Kindersolbad bei verschiedenen Veranstaltungen tatkräftig unterstützen. 
Für diese Mithilfe, aber auch die finanzielle Unterstützung der Mitglieder, 
bedankt sich die Vorstandschaft des Fördervereins recht herzlich. 
Der Förderverein Kindersolbad e.V. wünscht allen Kindern und Jugendli-
chen, den Mitarbeitern des Kindersolbads und den Mitgliedern des Förder-
vereins eine angenehme Vorweihnachtszeit, schöne Weihnachten und einen 
gesunden und erfolgreichen Start ins neue Jahr 2014.

Ein Rap- und Instrumentenworkshop
An ruhiges Arbeiten war an einem eigentlich ganz 
normalen Mittwochnachmittag im Oktober im 
Kindersolbad nicht zu denken. Ab 14 Uhr war 
nämlich das Kindersolbad fest in der Hand großer 
und kleiner Rapper!
Mit Unterstützung des Lions Club Heilbronn-
Wartberg und seiner Präsidentin Marion Mauch-
Lauk waren Robert Giegling aus Heilbronn und 
Simonal aus Mosambique zu Gast und führten 
mit sieben Jungs im Alter von 9 bis 16 Jahren ei-
nen begeisternden Rap- und Instrumentalwork-
shop durch.
Die Jungs waren eingeladen zu dem Workshop 
eigene Liedtexte und Instrumente mitzubringen. 
Dazu hatten die beiden Musikprofis verschiedene 
Percussioninstrumente, Lautsprecher, Mikrofone 
sowie einen Synthesizer dabei. Schon bei der Vor-
stellung wurde klar, dass die Jungs große Lust zu 
rappen hatten und es ließ folglich nicht lange auf 
sich warten bis die Aula bebte. 
Während ein bis zwei Jungs die Texte zum Besten 
gaben, begleiteten das die anderen an den Inst-

rumenten. Robert Giegling peppte das Ganze zu-
dem durch seine Trompete auf. Und da Simonal 
kein Deutsch spricht, wurde meist auf Englisch 
miteinander kommuniziert!
Normalerweise verlieren die Kinder nach 90 Mi-
nuten die Begeisterung für ein Angebot, doch an 
diesen Nachmittag war alles anders. Es wurde bis 
17.30 Uhr durchgerappt. Dazu trug Alex, der 
jüngste Teilnehmer, wesentlich bei, denn er hat-
te ein Lied geschrieben, das von allen einstudiert 
und dann perfektioniert wurde.
Auch die Vertreter des Lions-Club, Marion 
Mauch-Lauk und Roland Eisele, waren ganz be-
geistert und am Ende des Workshops war klar: 
Die Sache muss wiederholt werden!
Vielen Dank an den Lions Club, an Robert Gieg-
ling und an Simonal für diesen tollen Nachmittag!

Benjamin Kaufmann

Nicht aus dem Legoland – wie von einem Schüler vermutet – kamen der 
Ritter Friedbert und sein Burgfräulein zu den Schülern der 1. und 2. Klas-
sen der Grundschule Kochendorf! Sie hatten diesen Termin mit den beiden 
Schulsozialarbeiterinnen der Grundschule, Frau Bertsch und Frau Holl, 
vereinbart. Mit dabei war auch das Pferd des mutigen Ritters, welches sein 
Schild transportierte. Auf diesem Schild stehen die wichtigsten Verhaltens-
weisen, die an der Grundschule Kochendorf gelten: es handelt sich hierbei 
um den höflichen und gewaltfreien Umgang miteinander sowie um faires 
und ehrliches Verhalten. Der Ritter und sein Burgfräulein besprachen mit 
den Schülern, wie man das am besten umsetzen kann und übten mit den 
Kindern in Spielen, sich an diese Regeln zu halten. Zum Abschluss gab es 
dann noch für jedes Kind ein Bild des Ritters Friedbert!

Sylvia Bertsch, 
Schulsozialarbeit GS Kochendorf

„Ich rap` den ganzen Tag“
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Info
Termine  2014

Pfingst-Ferienbe-
treuung
10. - 13.06.14

Sommerfest
27.07.2014

Sommer-Ferienbe-
treuung 
BFH
04.- 15.08.14
OGRH
18. -22.08.14

Benefiztheater
15.11.2014

Islandpferdetag in Prevorst

Tag der offenen Tür in der JuLe Ilsfeld
Ein Fest für die JuLe-Kids und Ihre Familien und gleichzeitig ein Info-Tag für alle Interessierten 

Der Adventsmarkt am Kö-
nig-Wilhelm-Zentrum ist 
für uns immer ein  schöner 
Anlass, mit unseren JuLe-
Kids und deren Eltern zu 
feiern und gleichzeitig In-
teressierten aus Ilsfeld und 
Umgebung Einblick in 
unsere Räume und unsere 
Arbeit zu geben. Und weil 
das beim Ausprobieren am 
besten funktioniert, sind 
bei unserem Tag der offenen 
Tür alle, die Lust dazu ha-
ben, eingeladen mitzuma-
chen – in diesem Jahr in der 

„Sterne-Bäckerei“, beim Sterne „zaubern“ und beim „Space Walk“, dem Spiel der Sterne. Die Aktionen 
wurden nicht nur von den Kindern gerne angenommen – auch die Großen waren mit Spaß dabei. 
Wer weniger aktiv werden wollte, konnte in der JuLe und auf dem Adventsmarkt davor mit Waffeln, 
gebrannten Mandeln und Früchtepunsch die vorweihnachtliche Stimmung genießen. 

Ursula Klenk

 
Am 28.10.2013 durften wir wieder die Familie Wurst und ihre Islandpferde in Prevorst besuchen. Zuerst aber wurden die ande-
ren Tiere wie Meerschweinchen, Hasen, Rinder, Schafe und Ziegen gefüttert, damit diese nicht zu kurz kommen.
Danach ging es los zu den Pferden. Die eine Gruppe durfte mit dem Voltigieren auf dem Norweger Max beginnen und die an-
deren Kinder putzten ihre Pferde, damit sie diese mit Wasserfarben bemalen konnten. Nach der Mittagspause wurde getauscht. 
Anschließend wurden die Pferde gesattelt, damit wir bei dem wunderschönen Herbstwetter noch einen Ausritt machen konnten. 
Zum Abschluss durfte sich jeder einen Kürbis aushöhlen und mit nach Hause nehmen.
Wir möchten uns nochmals bei der Familie Wurst für diesen wunderschönen Pferdetag bedanken!

Sabrina Nohr

Ausflug auf den Islandponys


