
Förderverein Zukunft für  
Kinder der Kinder- und  
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>> Das neue Sportfeld konnte  
rechtzeitig vor den Sommerferien 
übergeben werden <<
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Die erste Sitzung konnten wir jedoch am 25.06.2020 
mit großem Abstand abhalten. Zu dieser Sitzung, 
war auch die Einrichtungsleitung der Kinder- und 
Jugendhilfe eingeladen und gekommen. 

Erfreut teilte Sie uns mit, dass die 47 jungen 
BewohnerInnen der Kinder- und Jugendhilfe, sowie 
das gesamte Personal sich vorbildlich in dieser Zeit an 
die vorgegebenen Regeln und Maßnahmen gehalten 
haben.

Es gab auch keinen einzigen Coronafall in der 
Einrichtung, was uns alle sehr gefreut hat. 

Gemeinsame Aktionen gegen die Isolation, wie z. B. 
kochen und backen, erfolgreiches Homeschooling, 
sowie sportliche Tätigkeiten mit der nötigen Distanz 
auf dem hauseigenen Sportplatz waren die neue 
Tagesstruktur.

Trotz der vielen Coronalockerungen zur Sommerzeit 
bzw. Urlaubszeit konnten die Jugendlichen an den 
bereits geplanten Sommerfreizeiten bedingt durch 
Absagen der Freizeitveranstalter nicht teilnehmen. 
Deshalb waren die Kinder und Jugendlichen, aber 
auch der Vorstand sehr traurig gestimmt, da wir ja 
schon die Freizeiten durch finanzielle Unterstützung 
geplant zugesagt hatten. Nichts desto trotz, sitzen 

wir alle im selben Boot und hoffen, dass wir alle 
unsere geplanten Veranstaltungen von 2020 in 2021 
zur Freude der Jugendlichen und Ihnen umsetzen 
können.

Corona konnte uns trotzdem nicht davon abhalten, 
Sie liebe Leserinnen und Leser mit aktuellen 
Jahresberichten und Bildern aus dem Alltag des 
Fördervereins und der Einrichtung zu ermuntern. 
Diese können Sie nun auf den folgenden Seiten unse-
rer Jahresbroschüre lesen. 

Hierbei wünschen wir Ihnen viel Spaß.

Für die bevorstehende Adventszeit und Weih-
nachten, möchten wir im Namen vom Vorstand 
des Fördervereins „Zukunft für Kinder e.V.“ Ihnen 
hiermit Dankeschön für die wohlwollende Mithilfe, 
Unterstützung und gute Zusammenarbeit in diesem 
herausfordernden Jahr sagen.  Für das neue Jahr 2021 
wünschen wir Ihnen Gottes Segen, viel Gesundheit 
und alles Gute. Halten Sie uns weiterhin die Treue, 
verbunden mit Ihrer Unterstützung zu Gunsten der 
Kinder- und Jugendhilfe Neuhausen.

Für den Vorstand,

Joachim Ruf und Manuela Haussmann

SEHR GEEHRTE LESERINNEN UND LESER,
WERTE MITGLIEDER UND SPENDER,
ein (un)ruhiges Jahr 2020 geht mit leisen Schritten dem Ende entgegen. Corona – am 
Anfang des Jahres, hat unser Vereinsleben (wie überall) komplett auf den Kopf gestellt.
Schon die im Jubiläumsjahr geplanten Veranstaltungen für 2020 konnten leider auf 
Grund von Covid 19 nicht umgesetzt werden. Dies hat uns alle sehr traurig gestimmt, 
da der Verein sich somit auch nicht in der Öffentlichkeit präsentieren konnte. Auch 
Vorstandsitzungen waren auf Grund der geltenden Coronaverordnung nicht möglich.
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Covid 19 greift um sich und viele haben sich vor allem 
beim Skifahren oder Kontakt zu jenen angesteckt. 
Viele Fragen mussten gestellt und letztendlich beant-
wortet werden: Wie können wir uns schützen? Was 
ist zu tun, wenn sich jemand auf der Wohngruppe 
angesteckt hat? Müssen alle in Quarantäne? Woher 
bekommen wir Schutzausrüstung? Und viele Fragen 
mehr. Wir haben in der Kinder- und Jugendhilfe 
sofort ein Krisenmanagement gestartet und einen 
Krisenstab eingerichtet, der zu Anfang wöchentlich 
tagte. Wir mussten umgehend Entscheidungen tref-
fen, wobei wir so ziemlich auf uns alleine gestellt waren, 
da Behörden wie z. Bsp. das Landesjugendamt erst 
nach über 6 Wochen mit Richtlinien zum Umgang 
mit der Situation herausgaben. Bis dahin mussten wir 
die wichtigsten Entscheidungen selbst treffen. Es hat 
sich gezeigt, dass wir Mitarbeiter*innen haben auf die 
wir „zählen“ können. Auch die Jugendlichen haben 
super mitgemacht.

In der Zwischenzeit hat sich vieles eingespielt und 
wir hoffen, dass wir die Zeit weiterhin unbeschadet 
überstehen. Und wir die 2. Welle gut meistern.

Auch wenn die Zeit für ein Weilchen sozusagen „still-
gestanden“ ist, musste bei uns alles   „Laufen“. 

Wir hatten Zusatzkosten für Personal (Vormittags-
betreuung), Schutzkleidung, Schutzausrüstung, 
Hygieneartikel, EDV, welche nicht refinanziert sind 
und wir in der Jugendhilfe mit Unterstützung durch 
die Landesregierung leer ausgehen. Deshalb sind wir 
dankbar einen Förderverein zu haben, welcher uns 
auch in dieser schwierigen Zeit unterstützt. 

Deshalb unterstützen Sie bitte den Förderverein wei-
terhin, denn gerade jetzt benötigen wir Sie besonders.
Hierfür Vielen Dank an die Vorstände und die vielen 
Spender!

Siegfried Stark
Einrichtungsleiter 
Kinder- und Jugendhilfe Neuhausen

SEHR GEEHRTE LESERINNEN DES 
FÖRDERVEREINSHEFTES,
WERTE MITGLIEDER UND SPENDER,
seit Anfang März ist Corona das beherrschende Thema, auch in der Jugendhilfe.
Es traf uns Anfang März, wie viele andere, knallhart. 
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Unser neues Domizil befindet sich in der 
Kirchstraße 17, im Erdgeschoss der Samariterstiftung 
(Pflegeheim). Zwar ist noch nicht alles fertig gewesen 
als wir am 7. Juli eingezogen sind (Schließanlage, 
Multifunktionsraum, Außenanlagen, etc.), jedoch 
was uns direkt betraf konnte alles komplett eingerich-
tet werden und auch EDV und Telefon funktionierte.  

Jetzt sind die Postwege für das Stammgelände wieder 
kürzer und auch die Zugehörigkeit ist wieder herge-
stellt. 

Siegfried Stark
Einrichtungsleiter 

UMZUG ODER BACK TO THE ROOTS
Nach fast 3 Jahren, in denen wir interimsweise mit der Verwaltung in Nellingen 
unsere Zelte im dortigen Industriegebiet aufgeschlagen hatten, sind wir wieder auf dem 
Stammgelände gelandet. 
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Die Bewohner der UMA-Gruppe werden entweder 
in andere Hilfen oder die Selbständigkeit übergeführt. 
Hier stehen Ende August Entgeltverhandlungen mit 
dem Landkreis an.

Die Verwaltung und Leitung ist wieder zurück in 
Neuhausen auf dem Stammgelände (siehe Extra 
Bericht).

Die Bewohner der Harthäuserstraße 1 sind in die 
Jugendwohngemeinschaft nach Wernau umgezogen. 
In der Harthäuserstraße hatte der neue Eigentümer 
Eigenbedarf angemeldet.

Im März hat Herr Christian Morys die Nachfolge 
von Frau Monika Winkler als Freizeitpädagoge ange-
treten. Frau Winkler hat sich mit einem persönlichen 
Fest in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. 
Herr Morys war dann gleich eine große Stütze wäh-
rend der Lockdown-Phase und hat die stationären 
Wohngruppen unterstützt.

Begonnen hat er inzwischen mit einem Medienprojekt.
Weitere Themen sind in naher Zukunft:

• Die noch verbliebenen UMAs in die 
Selbständigkeit zu führen.

• Wohnraumsuche (Apartments) für unser 
Betreutes Wohnen

• Weiterentwicklungsprozess der Einrichtung

• Personalfrage

Siegfried Stark
Einrichtungsleiter 

WAS TUT SICH IN DER KINDER- UND 
JUGENDHILFE NEUHAUSEN? 
Nun im Moment sind wir im Aufbau einer Gruppe für Kinder- und Jugendliche mit 
traumatischen Erfahrungen / Hintergrund. Sie wird in den Räumen der ehemaligen 
UMA-Gruppe im Haus Casimir eine Heimat finden.
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Wir trauern um unseren ehemaligen Heimleiter in 
der Kinder- und Jugendhilfe Neuhausen 

Günther Brauner, der nach langer Krankheit im Alter 
von 78 Jahren am 19.9.2020 verstorben ist. 

Günther Brauner, ausgebildeter Sozial- und Heil-
pädagoge, kam 1977 zum Katholischen Sozialdienst 
e.V. (heute Sozialdienst katholischer Frauen e.V.), 
als sich das Kinder- und Jugendheim im Umbruch 
befand. Die beiden Erziehungsheime St. Josef und 
Marienhof standen noch unter jeweils getrennten 
Leitungen. 

Sein Verdienst bestand in der konzeptionellen und 
personellen Zusammenführung der Häuser St. Josef 
und Marienhof und der Weiterentwicklung und 
Umsetzung eines pädagogischen Gesamtkonzeptes 
für die Erziehungshilfe im SkF. In seine Dienstzeit fiel 
auch der Auf- und Ausbau der teilstationären, berufli-
chen und ambulanten erzieherischen Hilfen (heilpäd-
agogische Tagesgruppen, Lehrlingsgruppe für lern-
behinderte junge Frauen, Betreutes Jugendwohnen, 
Mädchenwohngruppe, Erziehungshilfestellen). 
Mehrere größere Sanierungen und der Bau des 
Freizeithauses („Villa Kunterbunt“)  wurden von 
ihm geplant. 

Herr Brauner war stets ein sehr hilfsbereiter Mensch. 
Kraft seiner natürlichen Autorität und seiner 
humorvollen Art genoss er bei Eltern, Lehrern, dem 
Jugendamt, Behördenvertretern, Mitarbeitenden 
wie auch den jungen Menschen gleichermaßen 
Vertrauen und Respekt. Er konnte aber sehr streit-
bar sein, insbesondere wenn es um die Bedürfnisse 
seiner Schützlinge und Mitarbeitenden ging. Als 
die Kinder- und Jugendhilfe aufgrund langjähriger 
Pflegesatzdeckelung finanziell in die Krise rutschte, 
ergriff er die Initiative und gründete mit anderen 
Mitstreiter*innen den Förderverein „Zukunft für 
Kinder“, wo er noch viele Jahre mitwirkte.

Für den Vorstand,
Joachim Ruf und Wolfgang Jaudas

NACHRUF GÜNTHER BRAUNER
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Liebe Fördermitglieder 
und Freunde der Kinder- 
und Jugendhilfe, 

wir haben im Moment eine ver-
rückte Zeit. Ein kleiner Virus hält 

die Welt in Atem. Und wir stehen fast machtlos davor. 
Das Vereinsleben ist bis auf ein Minimum zurückgefah-
ren. Veranstaltungen sind gestrichen, Versammlungen 
eingeschränkt und die Freizeiten unserer Kinder und 
Jugendlichen auf nächstes Jahr verschoben.

Und trotz allem muss es weitergehen. Wir sind nach 
wie vor da, um zu helfen und Gelder zur Verfügung zu 
stellen, wo Not am Manne ist.

Trotz augenblicklich weniger Spendeneinnahmen 
haben wir uns ein Polster angelegt um schnelle Hilfe 
zu leisten.

Dafür danke an Sie Alle. 

Hubert Hänle

Was haben wir im letzten Jahr dank Ihrer Hilfe 
unterstützen können?

Verschiedene Anschaffungen 12.850,00

Zuschuss Freizeitpädagogik sowie 
Freizeit- u. Feuerwehrkasse 40.600,00

Sonstige Unterstützung 3.750,00

Gesamt 57.200,00

Bis zum nächsten Jahr. Hubert Hänle
Köngen, 23.08.2020 Vorstand Finanzen

Bericht zur Finanzlage 2019/2020
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ABS Service GmbH, Allensbach
Aldinger Robert GmbH, Köngen
ANV Neuhausen e.V.
ARAG Versicherung Woller, 
Neuhausen
Aral-Tankstelle Spengler,  Neuhausen
Architekturbüro Feldsieper Stuttgart
ART Design Rainer Haas, Stuttgart
Autohaus Goos GmbH, Nürtingen

Bayer Installationen GbR, Neuhausen
Beeh Michael, Versicherungen, 
Köngen
Betzler M. Sanitärkomfort GmbH, 
Stuttgart
Blech-Form GmbH, Neuhausen
Brill Fliesenfachgeschäft Neuhausen
BW Post Esslingen GmbH & Co KG

CMS Hasche – Sigle, Rechtsanwälte 
Stuttgart

Dietmar Dahler Metallbau, 
Filderstadt
DLO Veranstaltungstechnik 
Neuhausen
Dürr Ecoclean GmbH, Filderstadt

Esslinger Zeitung, Bechtle-Verlag
Evangelische Kirchengemeinde 
Neuhausen

Fleck Reinhold e. K., Edeka-Markt,  
Neuhausen
Freie Wähler e.V., Neuhausen
Freundes- und Förderkreis der 
Pfadfinder, Neuhausen

Gaststätte Saalbau, Fam. Kaiser, 
Neuhausen
Gehrung Vermögensverwaltung GbR, 
Ostfildern
Gemeindeverwaltung Neuhausen

Getränke Volz, Ostfildern-
Neuhausen
Glas Bach GmbH, Neuhausen

Hagenauer Hof, Fam. Ehmann, 
Neuhausen
Hans Martin Schmidt GmbH & 
Co.KG, Kirchheim/T.
Heer Angela, Neuhausen
HEM Schwerger Stiftung, Neuhausen
Hobby-Freunde Neuhausen 
Hotel Schwanen GmbH, Köngen

Ing .Büro Lörz Neuhausen
Inner Wheel Gemeindienst Esslingen 
e.V.

J. Fluhr GmbH, Stuttgart
Jaudas GmbH & Co KG, Neuhausen
Jaudas Wolfgang, Neuhausen
Jedermänner des TSV Köngen

Karosseriezentrum Lang-Mayer 
GmbH, Neuhausen
Kath. Kirchengemeinde St. Maria, 
Esslingen 
Kath. Kirchengemeinde St. Antonius, 
Kuppingen
Kath. Kirchengemeinde Neuhausen
KiNiKi gemeinnützige AG, Stuttgart
Kiwanis Hilfsfond e.V., Stuttgart
Klaus Weiss Elektroanlagen GmbH, 
Neuhausen
KSK Esslingen-Nürtingen 

Ladenbau Schrade GmbH, 
Heroldstatt
Lamm, Steuerberater, Neuhausen
Lang Technik GmbH, Holzmaden
Lauftreff Wendlingen
MGV Neuhausen e.V.
Michael Lehle GmbH, Neuhausen
MKS Metallbau Schreiber GmbH, 

Wolfschlugen
Musikverein Neuhausen e.V.
Nussbaum Medien GmbH & Co 
KG, Weil d. Stadt

Ökumenischer Altenkreis, 
Schlierbach
office discount GmbH, Neufahrn/
München
Overmann Kosmetik GmbH, 
Ostfildern

PLOCHINA-Chemie Weiss GmbH, 
Plochingen

Raible-Druck, Rottenburg
Rotary-Club Kirchheim-Nürtingen
Rotary Gemeindiensthilfe e.V., 
Neuffen
Rotary Gemeindienst Esslingen

S & B Institut, Fellbach
Schaller Transporte Neuhausen
Schöll Rollladenbau, Esslingen
Servowatt Elektronik GmbH, 
Gerlingen
SPD Ortsverband Neuhausen
Steuerberatungsbüro Vogel, Köngen
Straub Richard, Horb-Obertalheim
Studio Lang, Fotodesign, Neuhausen

Volksbank Filder, Neuhausen

Weeber GmbH & Co KG, 
Filderstadt
Wintersberger GmbH & Co. KG, 
Kastl
Württ. Versicherung Dirndorfer, 
Neuhausen

Folgend aufgeführte Firmen, Vereine, Kirchen und andere Institutionen haben uns in 
letzter Zeit unterstützt. Wir hoffen, dass wir niemand vergessen haben. Wenn doch, 
melden Sie sich, so dass wir Sie im nächsten Heft berücksichtigen können. Herzlichen 
Dank auch den vielen nicht namentlich aufgeführten Spendern.

Spendenliste 2019/2020 
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Meine sehr verehrten Damen und Herren,

im letzten Jahr durften wir 25 Jahre Förderverein  
Zukunft für Kinder feiern.

Zu diesem Anlass gab es auch zwei Ehrungen im  
Vorstand.

Frau Jutta Grünholz wurde zum Ehrenvorstand für 
Ihre 25-jährige Tätigkeit im Verein ernannt. 

Für 25 Jahre im Amt des Finanzvorstandes wurde 
Herr Hubert Hänle geehrt.

Nun ein Jahr später, darf ich heute im Namen des 
Vorstandes ein weiteres Vorstandsmitglied für 25 
Jahre Vereinszugehörigkeit ehren.

Es ist unser 
Wolfgang Jaudas.
Wolfgang, Du bist auch wie Hubert ein Urgestein in 
unserem Vorstand und Verein. Von 1995 bis März 
2007 warst Du der erste Vorsitzende des Vereins und 
hast diese Aufgabe sehr vorbildlich und gewissenhaft 
gemeistert. Trotz dass Du den Vorsitz abgegeben hast, 
bist Du bis heute dem Vorstand sehr treu geblieben 
und hast uns und die anfallende Arbeit tatkräftig mit 
sehr hohem Engagement unterstützt.

Dass was Du lieber Wolfgang für den Verein, aber 
auch für die Kinder- und Jugendhilfe alles auf den 
Weg gebracht hast, kann man so geschwind nicht 

Ehrung: 25 Jahre Wolfgang Jaudas
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mehr alles aufzählen. Man muss es erlebt, gespürt und 
gesehen haben. Du bist der Mann, der hauptsächlich 
nach der gut gefüllten Kasse des Vereins geschaut hat 
und dies nach wie vor noch tust.

Du bist aber auch der Mann, der es geschafft und  
umgesetzt hat in all den vielen Jahren tolle Veranstal-
tungen zu organisieren. Ich denke hier an die vielen 
Veranstaltungen in der Egelseehalle mit der Ebers-
bacher Theaterscheuer, Frühlingveranstaltungen mit 
Neuhäuser Vereinen, das Musical „Kennst Du Blau-
land“, Mausini, Sabrina & Blub mit der legendären 
Seifenblasenshow, und nicht zu vergessen die zahl-
reichen schwäbischen Mundartveranstaltungen mit 
deinem guten Freund  Winfried Wagner in der Villa.

Wolfgang man kann hier sicherlich noch vieles mehr 
aufzählen, aber diese genannten Veranstaltungen ver-
bunden mit einem sehr hohen Engagement sagen aus, 
was Du hier geleistet hast.

Für all das, kann ich mich hier im Namen des Vor-
standes nur von ganzem Herzen bei Dir bedanken. Es 
ist toll, so einen Menschen wie Dich zu kennen und 
zu haben.

Deshalb wollen wir Dich, lieber Wolfgang heute ge-
treu dem Motto „Ehre, dem Ehre gebührt“ – für deine 
25-jährige sehr wertvolle und wertschätzende Mitar-
beit im Vorstand mit einer Ehrenurkunde ehren.

Nun gibt es aber noch eine weitere sehr wichtige Per-
son an Deiner und unserer Seite.

Deine Frau Annette.

Liebe Annette ein normales Dankeschön reicht für all 
die Unterstützung die Du deinem Wolfgang und uns 
in den 25 Jahren gegeben hast gar nicht mehr aus.

Für den Förderverein ist hier sehr viel von Deiner und 
Eurer gemeinsamen Zeit mit eingeflossen. Du hast 
auch bei zahlreichen Veranstaltungen mitgearbeitet, 
vorbereitet und uns auch mit sehr vielen köstlichen 
Kuchen für unsere Kaffees versorgt. Das ist für mich 
das wahre Ehrenamt verbunden mit einem sehr ho-
hen Maß an Nächstenliebe.

Deshalb auch an Dich von ganzem Herzen ein großes 
Dankeschön von mir – und im Namen aller Förder-
vereinsvorstände.

Mit diesem bunten Frühlingsstrauß möchten wir un-
sere Dankbarkeit zeigen und hoffen sehr darauf, dass 
Du auch in der Zukunft Spaß und Freude am Förder-
verein hast, und uns noch lange treu bleibst.

Ein weiteres Zeichen unserer Dankbarkeit ist dieser 
Gutschein für Euch zwei.

Hiermit wünschen wir Euch einen gemeinsamen und 
schönen Abend und vor allem einen guten Appetit 
bei einem leckeren Essen im Restaurant Schwanen in 
Köngen.

In diesem Sinne nochmals Danke für alles – verbun-
den mit einem großen Applaus.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Joachim Ruf
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Die Zuhörer in der bis auf den letzten Platz gefüllten 
Kirche kamen bei diesem abwechslungsreichen und 
mit viel Begeisterung vorgetragenen Konzert voll auf 
Ihre Kosten.

Der Kammerchor „Das Feuchte Eck“ unter der Lei-
tung von Klaus Breuninger eröffnete in gewohnt ge-
konnter Art diesen unvergesslichen stimmungsvollen 
Abend.

Die „MixKids“ begeisterten mit Ihren kindlichen 
schwungvoll und unbekümmert mit viel Gesten 
vorgetragenen Liedern unter der Leitung von Tanja 
Klapper die aufmerksamen Zuhörer.

In der Konzertfolge waren dann die „MixTeens“ und 
„MixVoices“ unter Leitung von Anja Klinkhardt an 
der Reihe. Die Jugendlichen des MGV zeigten mit Ih-
ren Vorträgen Ihr wahres Können.

Benefizkonzert in 
der evangelischen 
Christuskirche 
Am Sonntag 08. Dezember 2019 veranstalteten Chöre des „Männergesangvereins 
Neuhausen“ und der „Handharmonika Spielring“ ein Adventskonzert zu Gunsten 
unseres Fördervereins „Zukunft für Kinder“.
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Dem Kammerchor „Feuchtes Eck“, gemeinsam mit 
den Solisten Anja Klinkhardt und Klaus Breuninger 
war der Höhepunkt des Abends vorbehalten.

Das Akkordeon-Ensemble vom Handharmonika-
spielring war eine wohlgelungene Bereicherung und 
brachte dankenswerter Weise noch eine besondere 
Note, mit Ihren adventlichen gekonnt vorgetragenen 
Vorträgen in das Konzertprogramm.

Den krönenden Abschluss bildete „stille Nacht, hei-
lige Nacht“ in der Adventsfassung, gesungen von den 
„MixTeens“ und „MixVoices“, dem Handharmoni-
kaspielring und dem Feuchten Eck. Die musikalische 
Gesamtleitung hatte Klaus Breuninger inne, für die 
Anmoderation zeigte sich Feuchte-Eck Vorstand 
Dieter Schaller verantwortlich und um die Technik 
kümmerten sich Michael Mayer und Peter Klapper.

Allen Mitwirkenden gilt ein herzliches Dankeschön. 

Mit dem Erlös konnten wir den Kindern und Jugend-
lichen der Kinder- und Jugendhilfe eine Weihnachts-
gabe am Heiligen Abend übermitteln. 

Danken wollen wir auch im Besonderen der Evangeli-
schen Kirche für Ihre Gastfreundschaft.
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Hinzu kamen Anleitungen (für Spiel, Beschäfti-
gung) und Angebote an die Familien, kleine Osterge- 
schenke, sowie Unterstützung bei den Schulaufgaben 
und natürlich Unterstützung in Krisen.

Im stationären Bereich hatten wir Gott sei Dank  
noch keinen positiven Fall und die Kids werden durch 
zusätzliche Aktionen (vor allem durch die Freizeit-
pädagogik) „bei Laune“ gehalten und bei Schulauf-
gaben unterstützt, welche in ganz unterschiedlicher 
Qualität und Begleitung, durch die Lehrer geliefert 
werden.

An dieser Stelle möchte wir das große Engagement 
der Mitarbeiter*innen und die Einsatzbereitschaft in 

dieser schwierigen Zeit nicht unerwähnt lassen und 
hoffen, dass wir Stück für Stück lernen, mit dem Virus 
zu leben und so viel Normalität wie möglich zurück-
gewonnen werden kann.

Masken nähen 

In der Kinder- und Jugendhilfe ist es notwendig, per-
sönlichen Kontakt untereinander zu haben.

Damit dies für die Mitarbeiter*innen und Familien 
nicht zur Gefahr wird, hat die dortige Hauswirtschaft 
mit Hilfe einiger Mitarbeiter*innen Schutzmasken 
hergestellt.

In der Kinder- und Jugendhilfe wurden die ersten Wochen durch das große Engagement 
und die Kreativität der Mitarbeiter mit ihren zu betreuenden Kindern, Jugendlichen 
und Familien gut überstanden. Per Telefon, Mail, WhatsApp und Skype wurden viele 
Situationen aufgefangen und bewältigt.

Mit der Corona-Krise leben
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Nach anfänglichen Schwierigkeiten mit der neuen, 
ungewohnten Situation, haben wir Möglichkeiten 
neu entdeckt, als Gruppe Zeit miteinander zu verbrin-
gen. Wir haben es seit längerem mal wieder geschafft, 
eine Serie gemeinsam anzuschauen. Außerdem haben 
wir die Freude zum Gesellschaftsspiele spielen wieder-
entdeckt und verbringen seither viele spaßige Abende 
mit unseren neuen Spielen. Auch das Medienprojekt 

von unserem Freizeitpädagogen Chris haben wir mit 
Freude umgesetzt. Corona bedingt musste unsere 
Gruppenfreizeit leider ausfallen, aber als Alternative 
haben wir einen schönen Tag im Welzheimer Wald 
verbracht. Gemeinsam haben wir diesen sonnigen 
Tag genossen und mit einem leckeren Pizzaessen aus-
klingen lassen. 

Unser WG-Leben während der Corona-Zeit

Wohngruppe Ariadne
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Liebe Leserinnen und Leser,

mein Name ist Lina und ich darf Ihnen heute ein wenig  
aus dem Alltag der Wohngruppe „Junge Ariadne“  
erzählen. 

Hier auf der Wohngruppe lebe ich zusammen mit 
fünf anderen Mädchen. Das besondere an uns ist, dass 
wir alle zusammen an der Bewältigung unserer Essstö-
rung arbeiten. Viel unterscheiden tun wir uns nicht 
von anderen Mädchen. Wir verbringen unserer Zeit 
gerne beim gemeinsamen Spielen, Serien schauen, 
Chillen in unseren Hängematten vor dem Haus oder 
auf der Terrasse, Backen oder Shoppen. Das hat auch 
mal zur Folge, dass der Postbote das ein oder andere 
schwere Paket zu tragen hat. 

Die Mahlzeiten spielen bei uns eine große Rolle. Die-
se nehmen wir meistens alle zusammen ein. Ab und 

zu kochen wir auch mal zusammen mit den Betreue-
rinnen. An den Wochenenden dürfen wir regelmäßig 
nach Hause fahren. Ansonsten gehen wir als Gruppe 
zusammen Minigolfen, machen Ausflüge in die Bä-
renhöhle oder schippern mit dem Schlauchboot über 
die Lauter. 

In unserem Alltag geht es aber natürlich auch um an-
dere Dinge. Wir besuchen die Schule, machen ein FSJ, 
eine Ausbildung oder Praktika. Auch haben wir hier 
einmal die Woche Einzel- und Gruppentherapie. 

Natürlich ist es zwischen sechs Mädchen nicht immer 
nur harmonisch. Ab und zu streiten wir uns auch. 
Aber hauptsächlich versuchen wir uns zu unterstüt-
zen. Besonders wichtig ist es uns, neue Gruppenmit-
bewohnerinnen gut aufzunehmen und dafür zu sor-
gen, dass sich hier niemand alleine fühlt. Während 
Corona ging es hier auch ein bisschen drunter und 
drüber. Da viele nicht mehr zur Schule oder zur Ar-
beit gehen konnten, waren wir plötzlich meistens den 
ganzen Tag zusammen. Wir versuchten trotzdem so 
gut es ging aufeinander Rücksicht zu nehmen. Weil 
wir unsere Familien und Freunde lange nicht sehen 
konnten, freuten wir uns umso mehr über die Pfingst-
ferien, in denen wir endlich wieder mal nach Hause 
fahren durften. 

Im Großen und Ganzen kann man sagen, dass wir auf 
der Wohngruppe lernen, mit unseren Themen um-
zugehen. Wir haben durch die Betreuerinnen immer 
eine Ansprechpartnerin. Auch entwickeln sich hier 
Freundschaften, die lange anhalten. Man kann also 
sagen, dass wir prinzipiell eine ganz normale Wohn-
gruppe sind, jedoch auch über besondere Aspekte wie 
z. B. Therapie verfügen. 

Mädchenwohngruppe  
Junge Ariadne
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Gartengestaltung durch den NABU in der dezentralen Wohngruppe in Scharnhausen

In unserer Wohngruppe leben 6 Mädchen im Alter 
zwischen 14 und 19 Jahren. Sie gehen, wenn sie dür-
fen, zur Schule und ein Mädchen macht gerade ein 
FSJ. Sie sind, nach Corona wieder, viel unterwegs, 
zum Shoppen und Freunde treffen. Zur Mitarbeit im 
großen Garten ums Haus muss man sie immer wieder 
animieren, teilweise wird es aber sogar freiwillig und 
gerne gemacht wie zum Beispiel beim Gießen und 
Mähen.

Letztes Jahr hatten wir an einer Wettbewerbsaus-
schreibung des NABU teilgenommen und einen Preis 
gewonnen. Es ging um eine Gartenberatung im Sin-
ne eines bienen- und Insektenfreundlichen Gartens 
durch den NABU und beinhaltete auch eine Geld-
spende.

Dadurch hatten wir die Möglichkeit, mit einem 
Landschaftsarchitekten des NABU unseren Garten 
naturnaher zu gestalten. Wir haben in mehreren 
Gemeinschaftsaktionen die Beete vorbereitet und 
entsprechend gesät und bepflanzt. Über die zusätzli-
che Kirschbaumspende der Innerwheel-Frauen, die 
diese an einem verregneten Samstag auch selbst ein-
gepflanzt haben, waren wir sehr erfreut. Dieses Jahr 
haben wir die Blütenpracht in voller Fülle genossen.

Im Namen unseres gesamten Teams bedanken wir 
uns für die Vorarbeiten zu diesem Garten und die 
immer wieder nötige finanzielle Unterstützung durch 
den Förderverein.

Das Team der DWG Scharnhausen

Vorstellung  Jugendliche:
Hallo mein Name ist Yenis Nuding. 
Ich bin 16 Jahre alt.  In meiner Freizeit treffe ich mich 
mit Freunden oder zeichne ich. Ich wohne seit dem 
13.12.2019 in der Wohngruppe DWG Scharnhau-
sen. Mir gefällt es dort sehr gut. Die Betreuer sind 
sehr nett und immer da für Jemanden. Man hat auch 
immer spaß. Die Mitbewohner sind offen und freund-
lich und man kann immer mit denen reden. Ich find 
es auch schön das man einmal im Monat etwas mit der 
Gruppe was macht. Sei es essen oder schwimmen. Das 
finde ich sehr schön.

Die Mädchenwohngruppe in 
Scharnhausen und ihr Garten
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Wir begleiten, betreuen und unterstützen 32 Kinder 
und deren Familien in kritischen Lebenslagen wie 
zum Beispiel familiären Schwierigkeiten, Heraus-
forderungen im Umgang mit anderen Kindern und 
damit einhergehenden Auffälligkeiten in der Schule. 
Dabei ist es uns sehr wichtig, nicht nur mit dem Kind 
zu arbeiten, sondern die ganze Familie im Blick zu ha-
ben und zu unterstützen. Wie sieht unsere Unterstüt-
zung aus? Sobald ein Kind mit seiner Familie bei uns 
angebunden ist, kommt das Kind zwischen ein- und 
zweimal die Woche direkt nach der Schule zu Friz. 
Dort wird in der Gruppe, mit den anderen Kindern, 
gemeinsam gegessen. Im Anschluss folgt, bei Bedarf, 
eine zeitlich begrenzte Hausaufgaben- und Lernzeit, 
in der die Kinder von den Pädagogen unterstützt und 

begleitet werden. Nach der Lernzeit ist noch genü-
gend Zeit um gemeinsam mit den anderen Kindern 
und Erwachsenen Spiele zu spielen, kreativ zu werden, 
den Sozialraum zu erkunden oder andere Ideen um-
zusetzen. Zusätzlich zu der Zeit in der Gruppe kön-
nen Kinder auch im Einzelsetting mit ihrer jeweiligen 
Bezugsperson von Friz Zeit verbringen. Ebenso legen 
wir großen Wert auf die Elternarbeit, deshalb werden 
regelmäßige Elterngespräche geführt in denen erzie-
herische Herausforderungen besprochen und mögli-
che Lösungswege erarbeitet werden. Zusätzlich zu der 
Arbeit mit den Kindern und den Familien ist Friz der 
intensive Austausch mit den Schulen sowie anderen 
relevanten Institutionen aus Ostfildern wichtig. Wie 
kann man zu Friz kommen? Wenn Sie Unterstützung 

oder Beratung brauchen finden Sie 
unsere Kontaktdaten auf der Home-
page (www.friz-Ostfildern.de) 

Auch in der aktuellen Coronazeit 
halten wir den Kontakt zu unseren 
Familien aufrecht. Zuerst telefonisch 
oder mit kleinen Beschäftigungs-
paketen für die Kinder. Seit Mitte 
April sind wir mit den Kindern im 
Einzelkontakt und erkunden den So-
zialraum, spielen Spiele auf Abstand, 
fahren Fahrrad und unterstützen bei 
den Hausaufgaben.

Friz Ostfildern ist ein ambulantes Angebot für Kinder 
und Jugendliche zwischen 6 und 14 Jahren und deren 
Familien. Die Erziehungshilfestation Friz ist eine 

Kooperation des freien Trägers „Kinder- und Jugendhilfe Neuhausen“ und dem 
Landratsamt Esslingen als öffentlicher Träger.

Friz Ostfildern 
stellt sich vor
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…ist ein Angebot der Kinder- und Jugendhilfe Neu-
hausen in Zusammenarbeit mit dem Sozialen Dienst 
Esslingen und bietet individuelle Hilfen, Einzel- und 
Gruppenangebote für Kinder, Jugendliche und deren 
Familien in Neuhausen und Denkendorf an. Die Er-
ziehungshilfestelle will mithelfen, dass die vorhande-
nen regionalen Angebote von den Kindern, Jugend-
lichen und Familien genutzt werden und arbeitet mit 
dem Jugendhaus, Vereinen und Schulen sowie mit 
engagierten Bürgern zusammen, um für jeden die pas-
sende Hilfe zu finden. 

Dank der Fördervereinszuschüsse können wir finan-
ziell benachteiligten Kindern und Jugendlichen neue 
Möglichkeiten eröffnen. Den Familien fehlt oft das 
Geld kleine Wünsche der Kinder zu erfüllen.

Die Kinder und Jugendlichen der EHS Neuhausen/ 
Denkendorf werden beispielsweise vom Förderverein 
unterstützt, um an Ferienfreizeiten teilzunehmen. 
Neue Freizeitbeschäftigungen und Hobbies wie das 
Reiten, Wandern, Fotografieren und Schwimmen 
können erlernt werden. 

Während unserer Pfingstfreizeit im Schwarzwald ent-
deckte John das Hobby der Fotografie für sich.

Er schrieb dem Förderverein einen Brief:

Hallo, mein Name ist John, ich bin bald 12 Jahre alt.
Seit 2017 besuche ich die EHS Neuhausen. Es macht 
mir Spaß hier und ich komme gerne her. Hier kann ich 
Hausaufgaben machen, Mittag essen, spielen, bauen, 

tanzen, lustig sein, Ideen ausprobieren, tonen, Masken 
bauen.

Hier wird mir zugehört, ich kann meine Sorgen und 
Probleme erzählen.

In den Pfingstferien waren wir in Bad Wildbad im Ver-
gratenen Wirtshaus auf einer Freizeit. Da haben wir 
schöne Sachen gemacht und in einem Matratzenlager 
gepennt. Wandern war doof, Feuer machen richtig cool. 
Und wir waren im Schuppen, da war eine Werkstatt, 
dort haben wir ein Insektenhotel gebaut.

Frau Mörgenthaler hatte ihre Kamera dabei, ich durfte 
auch fotografieren. Das war toll. Gerne hätte ich eine 
eigene Kamera, damit ich Fotos machen kann. Könnt 
ihr mir bitte meinen Wunsch erfüllen? Vielleicht kann 
ich in Zukunft bei Festen der KiJu fotografieren?
Euer John

Herzlichen Dank an den Förderverein, Johns Wunsch 
wurde erfüllt. Er hat sich sehr gefreut. 🙂

19



Nach 4 Jahren in der Harthäuser Straße 1 in Neuhau-
sen sind wir nun mit 4 Bewohnern und 2 Betreuerin-
nen nach Wernau umgezogen. Da unsere Zukunft in 
dem Haus in Neuhausen ungewiss war, sind wir jetzt 
sehr froh, dass wir in Wernau alle zusammenbleiben 
können.

Nach einem kleinen Abschiedsfest, zu dem ehemalige  
Jugendliche eingeladen wurden, hieß es dann am  
30. Juni „Byebye Neuhausen“. Die Jungs aber auch  
die Betreuerinnen, verbinden viele schöne Erinnerun-
gen mit dem Haus in der Harthäuser Straße.

Während der Zeit in der Harthäuser Straße hatte sich 
doch so einiges angesammelt, sodass der Umzug nicht 
ganz einfach war. 4 Wochen lang fuhren wir fast täg-
lich persönliche Dinge, Kartons und alles was in die 
Autos passte nach Wernau. Die Jungs waren sehr flei-
ßig und haben uns tatkräftig unterstützt. Die letzten 
Wochen haben wir alle kräftig angepackt. Möbel ge-

tragen, eingeräumt, ausgeräumt, verräumt, abgebaut, 
aufgebaut, umgebaut, manches wieder zurückgebaut, 
entsorgt, geplant, umgeplant, verplant, anders geplant, 
gelacht und fast geweint und nicht zuletzt geputzt. So 
manches Mal kamen wir alle ans Ende unserer Kräfte. 
Am eigentlichen Umzugstag halfen Joachim, Carsten 
und Cedric beim Transport der sperrigen Möbel mit 
dem Anhänger. Vielen Dank dafür!

Wir sind noch dabei, es uns in der Antoniusstraße 7 
gemütlich zu machen und noch nicht ganz fertig mit 
dem Einräumen aller Sachen aber auch das schaffen 
wir in nächster Zeit noch gemeinsam. Nach einigen 
anstrengenden Wochen durften wir gemeinsam Essen  
gehen und haben es uns ein Abendessen lang gut ge-
hen lassen.

Jetzt werden wir uns erstmal einleben.

Viele Grüße aus Wernau!

Aus der JWG Harthäuser Straße 
wird die (neue) JWG Wernau!
Wir haben es geschafft und 
sind umgezogen!
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Vom 27. bis 29.2.2020 hatte ich nach langer Planung 
endlich die Möglichkeit meine Tante mit ihrer Fami-
lie in Berlin zu besuchen. Ich hatte sie 5 Jahre nicht 
gesehen und sehr vermisst. Seit bereits 2 Jahren war 
sie in Berlin und ich hatte nicht die Gelegenheit, sie 
zu besuchen. Mit Hilfe unseres Fördervereins und 
meinen Ersparnissen konnte ich mir einen Flug und 
2 Übernachtungen in einem einfachen aber coolen 

Hotel leisten. Bei meiner Verwandtschaft konnte ich 
leider nicht übernachten, weil dies in einer Gemein-
schaftsunterkunft verboten ist. Ich habe mich sehr 
gefreut endlich wieder einen Teil meiner Familie zu 
treffen und auch etwas von Berlin zu sehen! Vielen 
Dank, dass mir das ermöglicht wurde! 

Viele Grüße, Hamoudi Meselmani 

Jugendwohngemeinschaft 
Wernau: Familienbesuch in Berlin 

Lieber Förderverein,

vielen herzlichen Dank für Ihre finanzielle Unterstüt-
zung, mit der ich meine Demborrah kaufen konnte. 
Damit haben Sie mir einen großen Wunsch erfüllt 
und ich habe sehr viel Spaß beim Spielen mit diesem 
Instrument. 

Mit freundlichen Grüßen, 
Rohullah

21



Wegen Corona hatte ich eine lange Cricket-Pause. 
Das Training hat mir sehr gefehlt. Seit Juni können 
wir jetzt aber zum Glück wieder trainieren und es 

fanden auch schon wieder Spiele statt. Im Juli wurde 
ich sogar zum Auswahltraining für die deutsche Crik-
ket Nationalmannschaft eingeladen. Es lief ganz gut 
und meine Chancen stehen nicht schlecht. Zurzeit 
warte ich noch auf die Antwort. Es wäre mein größter 
Traum, in der Nationalmannschaft zu spielen.
Ohne die Unterstützung des Fördervereins wäre das 
alles nicht möglich gewesen. Deshalb bin ich sehr 
dankbar und hoffe auf weitere Unterstützung, sodass 
ich meinem Traum weiter nachgehen kann. 

Liebe Grüße, Ashed Safi

Hallo zusammen,
ich heiße Chris Morys 
und bin seit März der 
Nachfolger von Monika 
Winkler im Bereich der 
Freizeitpädagogik. 

Trotz des ausgewöhnlichen 
Starts – nämlich genau wäh-
rend der Coronakrise – habe 
ich mich gut eingelebt und 

freue mich sehr, diese besondere Stelle mit meiner Art 
füllen zu dürfen. 

Wichtig ist mir hierbei, die Stärken der Jugendlichen 
zu fördern, Interessen für bislang Unbekanntes zu 
wecken und so zu einer positiven Entwicklung beizu-
tragen. 

Meine Hauptaufgabe hierfür ist das Anbieten von 
freizeitpädagogischen Angeboten am Nachmittag, 
Abend und in den Ferien. So biete ich als langjähriger 
Pfadfinder der DPSG Esslingen erlebnispädagogische 
Angebote an. Um dabei auch die Kletterwand an der 
„Villa“ nutzen zu können, habe ich zusammen mit 2 
weiteren Mitarbeitern der KiJu im Juni einen Kletter-
schein gemacht. Besonders freut mich, dass es in der 

Jugendwohngemeinschaft 
Wernau: News vom Cricket

Freizeitpädagogik in der Kinder- 
und Jugendhilfe Neuhausen
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Villa die Möglichkeit des Bogenschießens gibt, da ich 
selbst seit meiner Kindheit diesem Sport nachgehe. 
Da ich großer VfB-Fan und langjähriger Dauerkar-
tenbesitzer bin, kommt natürlich auch der Fußball 
nicht zu kurz.

Als studierter Kunstlehrer und Leiter von Graffiti-
workshops, biete ich aber auch sehr gerne künstleri-
sche Angebote an. Hierbei sind der Phantasie keine 
Grenzen gesetzt. Graffiti, Zeichnung, Fotografie, 
Malerei, Basteln, plastisches Gestalten und noch viele 
weitere Angebote wechseln sich hier je nach Bedürf-
nissen und Interessen der Jugendlichen ab.

Weitere Elemente, die mir bei meiner Arbeit in der 
Freizeitpädagogik am Herzen liegen, sind die Me-
dienerziehung und die politische Bildung. Hierbei 
kommt mir mein Lehramtsstudium der Fächer Poli-
tik und Geschichte an der Pädagogischen Hochschule 
Ludwigsburg zu gute. Auch meine Erfahrungen beim 
Kreisjugendring Esslingen und dem BDKJ im Be-
reich von Fortbildungsseminaren für FSJler kann ich 
in die Arbeit bei der KiJu einfließen lassen. So gab es 

zum Beispiel während den starken Beschränkungen 
der ersten Corona-Monaten ein Medienprojekt, bei 
dem unsere Jugendlichen der verschiedenen Wohn-
gruppen Videos über ihren Corona Alltag erstellen 
sollten. So konnten die Jugendlichen miteinander 
kommunizieren, obwohl sie sich aufgrund von Co-
rona nicht persönlich treffen durften. Außerdem ha-
ben wir durch eine großzügige Spende der Kiwanis, 
iPads für unsere Wohngruppen und den Bereich der 
Freizeitpädagogik bekommen. Diese geben uns neue 
Möglichkeiten, die Jugendlichen im sehr aktuellen 
Bereich der Digitalisierung zu begleiten. So können 
die Jugendlichen nun an Homeschooling-Angeboten 
teilnehmen und auch im Jugendparlament medial ar-
beiten. Zudem führen wir ein Medienprojekt durch, 
mit dem wir den Jugendlichen die Chancen aber auch 
Risiken und Gefahren des Internets aufzeigen und sie 
dabei begleiten sich im Internet zurecht zu finden. 

Ich freue mich auf die kommenden Aufgaben, Erleb-
nisse und Begegnungen in der KiJu.

Herzliche Grüße, Chris Morys
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Nach einer längeren Autofahrt mit Stau, sind wir in 
Mayrhofen angekommen, wo wir unsere Ausrüstung 
ausgeliehen haben. Unsere Fahrt war noch nicht zu 
Ende, denn wir mussten ja noch zu unserem Gasthof 
im Zemmtal. Dieser lag am Ende des kleinen Ortes, 
dort erwartete uns die Wirtin mit einem leckeren 
warmen Essen. Wir bezogen noch unsere Zimmer 
und schliefen schnell ein, weil es für alle ein langer Tag 
gewesen war. Alle hatten große Vorfreude auf unseren 
ersten Urlaubstag auf der Piste. Jeden Tag standen wir 
um 07.00 Uhr auf, gingen zum Frühstück und mach-
ten uns fertig für die Piste. Das Skigebiet hatte sehr 
viele weitläufige Möglichkeiten zum Schifahren oder 

Snowboarden es war für jeden etwas dabei. Mittags 
trafen wir uns alle zum vespern. Danach fuhren wir 
noch bis 17.00 Uhr verschiedene Pisten von blau bis 
schwarz. Wieder in unserem Gasthof angekommen, 
ging es zum Duschen und relaxen bis zum Abendes-
sen. Das Essen war jeden Tag eine Wucht! Unsere 
Betten wurden jeden Tag liebevoll gemacht, mal ein 
Schiffchen mal ein Gletscher usw... Den restlichen 
Abend verbrachten wir mit Spielen und Quatschen 
im Gastraum, oder wir besuchten die Schafe und Zie-
gen im Hinterhaus. An unserem letzten Tag sind wir 
nicht mehr auf die Piste gegangen, sondern machten 
alle gemeinsam eine lange Schneewanderung bei herr-
lichem Sonnenschein.

Die Tage waren für uns wieder etwas besonders, alle 
Kinder und Betreuer 24 Stunden, 8 Tage zusammen, 
wie eine große Familie, ohne Alltagsstress. Unser 
schon bestehendes Gemeinschaftsgefühl wurde da-
durch nochmals gestärkt. Danke, Danke ohne Sie 
wäre eine solche Freizeit nicht möglich. Erfreuen Sie 
sich auch an unseren Bildern.

Liebe Grüße von der Gruppe St.Josef

Skifreizeit vom 22.02.20-29.02.20 im Zillertal Österreich! Wir möchten uns bei allen 
Spendern ganz herzlich für die finanzielle Unterstützung bedanken, die uns mal wieder 
unvergessliche Tage Skifahren und Snowboarden ermöglicht haben. 

IWG St. Josef: Skifreizeit 
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Immer wieder entstehen Krisen, die durch eine 
gute Beziehungsarbeit, sichere Strukturen und eine 
gute therapeutische Begleitung zur Entwicklung 
und Besserung dazugehören. Diese Krisen können 
besonders heftig sein und treten durch die abge-
spaltenen Aspekte nicht immer angekündigt auf. 
Dies ist zwar eine Belastung für die Gruppe und die 
Betreuer*innen, trägt aber dazu bei, dass Beziehungen 
tragfähiger und belastbarer werden, wenn die Krisen 
bewältigt werden. Die Verbesserung der Resilienz – 
Widerstandsfähigkeit- der Klient*innen ist zentrales 
Ziel der Betreuungsarbeit, um die jungen Menschen 
wieder in einen geregelten Alltag integrieren zu kön-
nen.

Ein weiterer Aspekt ist eine inklusive Arbeit zusammen 
mit den Institutionen, insbesondere mit den Schulen. 
Es macht hierbei sehr viel Sinn, die Kinder- und 

Jugendlichen zwar mit einem „Sicheren 
Ort“ zu schützen, sie aber dennoch auch 
bei verträglichen Herausforderungen 
zu unterstützen und je nach Alter auch 
Stück für Stück zu verselbstständi-
gen. Der Sichere Ort ist wesentlicher 
Bestandteil der Traumapädagogik 
und ist gekennzeichnet durch sichere 
und verlässliche Strukturen, tragfähige 
Bindungsangebote und Möglichkeiten 
des Rückzugs und Schutzes.

Therapeutische Intervention und bera-
tende Begleitung durch Fachleute ist 
ebenfalls ein wichtiger und unumgängli-

cher Aspekt in der Betreuung Traumatisierter. Je nach 
Phase in der Entwicklung kann dies stationär, teilsta-
tionär oder ambulant erfolgen. Eine reine Medikation 
reicht dabei nicht aus und hilft bei der Stabilisierung 
oder kann einen Weg zur Therapiefähigkeit schaffen, 
ist aber nie alleiniges Mittel der mittel- und langfristi-
gen Intervention.

Mit dem Team der ehemaligen UMF-Gruppe, das 
schon Erfahrungen in der Arbeit mit traumatisierten 
Jugendlichen hat, startet die Traumagruppe. Das Team 
wurde nochmals intensiv traumapädagogisch geschult 
und bereitet nun die Wohngruppenräumlichkeiten 
auf die Bewohner*innen vor. Zusätzlich soll ein psy-
chologischer Fachdienst eingebunden und schulische 
Ersatzangebote mit den entsprechenden Fachkräften 
geschaffen werden.

In diesem Jahr startet in den Räumen der alten UMF Gruppe eine neue Gruppe, 
für traumatisierte Kinder- und Jugendliche. Diese Klientel bedarf unsere besondere 
Aufmerksamkeit. Insbesondere entwicklungsbedingte-, aber auch ereignisbedingte 
Traumata haben eine besonders hohe Betreuungsintensität.

UMA-Gruppe im Haus Casimir 
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JuPa-News
2019 Der Große Jahresrückblick!

Jupa? Was ist denn das???
Das JuPa (Jugendparlament) gibt es seit dem Jahr 2012. Es besteht aus 
den Gruppensprechern und -Sprecherinnen der Wohngruppen der  
KiJu-Neuhausen. Unterstützt werden wir durch Herrn Delan und  
Herrn Morys.

Wir haben die Aufgabe, die Gedanken und Ideen der Kinder und 
Jugendlichen an die Erwachsenen der Einrichtung heranzutragen –  
und andersrum an unsere Gruppen weiter zu geben.

Außerdem organisieren und planen wir Veranstaltungen für und mit  
den Kindern und Jugendlichen der Einrichtung.

Das Kochduell zum 2.!
Das Kochduell war wieder ein voller Erfolg.
Alle Wohngruppen haben sich beteiligt und leckere 
Köstlichkeiten auf den Tisch gezaubert!

Die Jury hatte die Qual der Wahl und durfte sich 
durch alle Gerichte schlemmen.

Indisch, türkisch, schwäbisch, albanisch, somalisch, 
syrisch, afghanisch, malayisch und immer superlecker - 
da war für alle etwas dabei.

Und klar das nächste Kochduell kommt bestimmt!!!
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Die Einweihung der neuen Häuser am 21.07.2019
Unsere neuen Wohngruppenhäuser wurden feierlich eingeweiht und vom 
Bischof Fürst gesegnet.

Die Häuser heißen jetzt Haus Casimir ganz vorne wo die UMA-Gruppe 
und die Erziehungshilfestelle sind, Haus Mathilde mit den beiden 
Innenwohngruppen und Haus Ariadne mit den beiden Wohngruppen 
Junge Ariadne und Ariadne.

Es waren sehr viele Besucher da und wir vom JuPa haben unsere Arbeit 
beim Rundgang vorstellen können!

Caritas Jugendforum 2019 in Mannheim ….
…. und das JuPa war dabei!!!
Mittlerweile sind wir regelmäßig beim Jugendforum der Caritas. 
Dort kommen Jugendliche von anderen Einrichtungen und wir sprechen 
über viele spannende Themen wie z.B. Internetnutzung und Handyregeln, 
Taschengeld, Rauchen, Begrüßung neuer Kinder, Flüchtlinge, Kinder-
rechte und Pflichten...
 
Auch nächstes Jahr sind wir wieder dabei!

Beschwerdeverfahren
im JuPa haben wir ein Beschwerdeplakat entworfen, 
dass den Kindern und Jugendlichen zeigen soll, was man 
machen kann, wenn es Probleme oder Ärger in der KiJu 
gibt.

Damit alle den Beschwerdeweg verstehen, haben wir 
Emojis benutzt und kaum Text.
 
Wenn ihr also eine Beschwerde habt, dann sagt das auch 
und wendet euch an eine Person, der ihr vertrauen könnt.
 
Es findet sich in der Regel eine Lösung!!!
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Im Namen des Vorstandes möchte ich mich für Ihr 
Wohlwollen recht herzlich bedanken. Gerne stehe 
ich Ihnen auch für ein persönliches Gespräch zur 
Verfügung.

Wolfgang Jaudas
Schlosserstraße 16, 73765 Neuhausen
Telefon 07158 4875

Spendenkonto:

Aktion „Zukunft für Kinder“

Volksbank Filder

IBAN DE42 6116 1696 0026 7440 07 

Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen  

IBAN DE36 6115 0020 0010 5888 80

So können Sie uns helfen: 

• Mitglieder werben – jede Mitgliedschaft stärkt den Verein, jedes aktive Mittglied eröffnet uns 
weitere Möglichkeiten.

• Unser Vorstand braucht dringend Helfer und Unterstützer um unsere Aktionen und 
Veranstaltungen auch auf Dauer leisten zu können.

• Weiterverteilung unseres Jahresheftes an Freunde und Bekannte, damit noch mehr Menschen 
von unserer gute Sache Wind bekommen.

• Dauerspende einrichten – eine regelmäßige Spende ermöglicht eine kontinuierliche Hilfe.

• Projektpartnerschaften übernehmen – wie z.B. für unsere Freizeitkasse und damit wir mithelfen 
können, die noch vorhandenen Schulden abzutragen.

• Vereine planen Benefizveranstaltungen oder Aktionen für „Zukunft für Kinder“.

• Anlässlich eines Jubiläums oder persönlichen Festtages um eine Spende bitten, statt persön-
licher Geschenke und damit die Zukunft der Kinder fördern.

• Mithilfe bei Wohnraumbeschaffung für Jugendliche aus dem Betreuten Jugendwohnen. Hier 
sind im Besonderen 1-2 Zimmerwohnungen vonnöten.

Helfen und Mitmachen

Termine 2020
Aktuelle Termine finden Sie auf unserer 
Homepage unter:
https://www.zukunftfuerkinder-ev.de/meldung/
news/detail/News/termine.html
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Durch die großzügige Spendenbereitschaft der Teilnehmer am 9. Stuttgarter Real Estate 
Golf Cup 2019 in Holzgerlingen wurde ein weiterer Betrag in Höhe von € 20.000,- 
dem Förderverein zur Verfügung gestellt. Mit den Gesamtspenden konnte nun das 
Sportspielfeld auf dem Gelände der Kinder- und Jugendhilfe fertiggestellt werden.

...das Sportfeld ist nun endlich 
fertig!
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Nach langem Warten wurde Ende Juli der Ballfang- 
zaun am Fußballfeld vor der Villa angebracht. Nun 
kann der Platz auch zum Fußballspielen genutzt wer-
den.  Es ist super, dass die Kinder- und Jugendhilfe 
jetzt wieder über einen Fußballplatz auf dem Gelände 
verfügt. Seit dem ersten Tag kicken die Kinder und 
Jugendlichen begeistert auf dem Platz. 

Auch für freizeitpädagogischen Angebote ist der Fuß-
ballplatz eine gute Möglichkeit, die sehr regelmäßig 
vom Freizeitpädagogen Chris Morys angeboten wird. 
 
Nochmals herzlichen Dank an die Initiatoren und 
Teilnehmer des 9. Stuttgarter Real Estate Golf-Cup 
2019 und bei allen, die es möglich gemacht haben, 
dass wir wieder einen Fußballplatz haben!  

Auch die Jugendgarde der Bürgergarde Neuhausen 
1805 e.V. hat mit einer Spende aus dem Vogelhaus-
verkauf über 200 EUR dazu beigetragen. Herzlichen 
Dank. 

Die Bälle dazu stammen von der Firma Omexom. 
Auch hierfür vielen herzlichen Dank.

Am Weltkindertag, dem 20. September 2020, wurde 
das Spielfeld nun auch offiziell den Kindern und  
Jugendlichen übergeben.
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Jugendhilfe in Zeiten von Corona 

Analog zu der Schließung der Schulen am 17.3. wurde 
auch uns in der Flexiblen Hilfe empfohlen die persön-
lichen Kontakte zu den uns anvertrauten Kindern, 
Jugendlichen und Familien zunächst einzustellen, um 
ein Infektionsrisiko zu vermeiden.

Also fanden zunächst keine Besuche mehr bei den Ju-
gendlichen und Familien und auch keine Betreuungs-
termine in der Kontaktstelle mehr statt. Wir hielten 
regen Kontakt über die uns zur Verfügung stehenden 
Kommunikationswege, wie Telefon, WhatsApp oder 
skype. Und auch über diese Wege entstanden viele 
kreative Ideen. So wurden Bilderbücher für unsere 
ganz Kleinen gestaltet oder viele Beschäftigungs- und 
Lernideen verschickt. Es gab Infotermine für Anfra-
gen über Skype und auch Elterngespräche konnten so 
stattfinden, insofern das gewünscht war. Auch Spie-
len mit den Kindern und Jugendlichen war online 
möglich.

Zu Ostern haben wir die traditionellen Osternester 
zu unseren Kindern und Jugendlichen nach Hause ge-
fahren und diese, nach Vorankündigung, vor die Türe 
gelegt. So waren eine kontaktlose Übergabe und eine 
kurze Begegnung auf Distanz möglich.

Herr Bachmann gestaltete zusammen mit einem Ju-
gendlichen einen Corona-Jam-Song, an dem sich viele 
unserer Kinder und Jugendlichen beteiligen konnten. 
Sie sprachen kurze Sequenzen über die Corona-Zeit 
ein, die mit Musik unterlegt und so zu einem Song 
verarbeitet wurden.

Für unsere Kinder, Jugendlichen und Familien war 
die Zeit des Lockdowns sehr unterschiedlich. Manche 

Familien sind ohne den Termindruck von außen zu-
sammengewachsen. Bei anderen haben sich die schon 
vorhandenen Probleme eher verschärft. Für viele un-
serer Jugendlichen war es schwierig, so wenige persön-
liche Kontakte zu haben.

Seit Mitte April können wir wieder in persönliche 
Kontakte mit unseren Kindern, Jugendlichen und  
Familien gehen. Diese gestalten wir vorzugswiese 
draußen an der frischen Luft. Seither laufen wir am 
Neckar entlang, fahren Fahrrad auf den Fildern und 
sind viel in Bewegung. Auch Betreuungstermine 
in unserer Kontaktstelle sind wieder möglich, mit 
Mund-Nasen-Schutz und Abstand.

Wir sind froh, dass wir die uns anvertrauten Kinder, 
Jugendlichen und Familien so flexibel durch diese 
schwierige Zeit begleiten konnten. Auch wenn der 
Betreuungsalltag, wie er vor Corona stattfand, noch 
nicht wieder möglich ist, tun wir unser Bestes, um so 
viel Normalität wie möglich herzustellen.

Kirsten Laupheimer 

für das Team der Flexiblen Hilfen

Flexible Hilfen im betreuten 
Jugendwohnen Strohgäustrasse
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Eine Erfolgsgeschichte

Mein Name ist Otrah Abdullah und ich bin 20 Jahre 
alt.

Hiermit möchte ich euch erzählen, wie ich von einer 
abgebrochenen Ausbildung zu einem guten Fachabi-
tur gekommen bin.

Ich bin im März 2018 von der Türkei zurück nach 
Deutschland gekommen. Am Anfang musste ich 
mich einleben. Doch schon nach einem Monat habe 
ich mich auf die Suche nach einem Ausbildungsplatz 
gemacht. Ich wollte eine Ausbildung zur Kauffrau im 
Einzelhandel machen. Ich habe viele Bewerbungen 
geschrieben, jedoch alles leider ohne Erfolg. Ich habe 
nur Absagen bekommen. Im Mai wurde ich dann 
endlich zu einem Vorstellungsgespräch bei Edeka ein-
geladen. Doch dazu kam es leider nicht, da der Chef 
am selben Tag, zwei Stunden vorher, angerufen und 
das Vorstellungsgespräch abgesagt hat. Das hat mich 

sehr demotiviert und runtergezogen. Doch ich habe 
nicht aufgegeben und mich weiterhin beworben. 

Im September 2018 wurde ich dann beim Kaufland 
in Nürtingen zu einem Vorstellungsgespräch einge-
laden. Im selben Monat habe ich dann eine Zusage 
bekommen und durfte am 01.10.2018 mit meiner 
Ausbildung zur Verkäuferin in der Frische-Abteilung 
angefangen. Doch schon nach drei Monaten habe ich 
in der Probezeit aus privaten Gründen gekündigt. 
Mein Schulzeugnis war aber trotzdem gut. Ich hatte 
einen Durchschnitt von 2,0. Danach war ich bis März 
als arbeitssuchend gemeldet und hatte ganz viele Be-
rufsberatungstermine. Mitte März habe ich dann 
mit der Assistierten Ausbildung (ASA) angefangen. 
Dort durfte ich ganz viele Bewerbungen schreiben 
und wir hatten Unterricht bekommen, damit wir 
unser Grundwissen etwas auffrischen können. Doch 
hier ging der Prozess wieder von vorne los. Ich habe 
ganz viele Bewerbungen geschrieben und wieder nur 
Absagen bekommen. Während der ASA, haben wir 

Im Oktober 2018 wechselte Otrah aus der Dezentralen Wohngruppe ins Betreute 
Jugendwohnen. Sie wohnt momentan noch in einer von der Kinder- und 
Jugendhilfe Neuhausen angemieteten Wohnung. Da im nächsten Sommer die 
Jugendhilfe für Otrah enden wird, ist sie auf der Suche nach einer eigenen, bezahl-
baren kleinen Wohnung. Falls Sie Otrah helfen möchten, wenden Sie sich bitte an 
Fr. Laupheimer vom Team der Flexiblen Hilfen unter

Hier nun Otrahs Geschichte, die ohne die Hilfe des Fördervereins so nicht möglich 
gewesen wäre. Vielen Dank dafür!

Flexible Hilfen im betreuten 
Jugendwohnen

07158/98446-13
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bei GARP Bildungszentrum am hamet-Verfahren 
(Handlungsorientierte Basiskompetenzen) teilge-
nommen. Da wurde ich von den Fachkräften gelobt, 
weil ich sehr gut abgeschnitten habe. 

Im Juni 2019 wurde ich beim der Firma DM in Stutt-
gart zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Leider 
habe ich danach eine Absage bekommen. Die Ausbil-
derin meinte zu mir, dass ich mir überlegen soll, ob 
das wirklich das Richtige für mich ist. Und das habe 
ich auch. Ich habe mir sehr viele Gedanken gemacht 
und bin letztendlich zu dem Entschluss gekommen, 
dass ich mich doch weiterbilden möchte. Ich wollte 
ein Fachabitur im kaufmännischen Bereich machen.
Somit habe ich mich im August dafür entschieden, 

mit der Schule weiterzumachen. Ich habe mich an 
der IB Schule in Esslingen angemeldet und eine Zu-
sage bekommen. Mitte September habe ich mit der 
Schule angefangen und es läuft sehr gut. Es war eine 
der besten Entscheidungen in meinem Leben. Meine 
Noten sind auch gut. Im Halbjahreszeugnis hatte ich 
ein Durchschnitt von 2,0. Mein Endzeugnis für das 
erste Jahr hat ein Durchschnitt von 1,9 und ich habe 
dafür einen Preis erhalten. Doch ohne den Förderver-
ein wäre das alles gar nicht möglich gewesen. 

Denn die IB Schule hat Schulgebühren verlangt. 50 € 
im Monat. Der Förderverein hat mir die Schulgebüh-
ren gezahlt und mir dabei meinen Schulbesuch er-
möglicht. Ich bin Ihnen sehr dankbar dafür. 
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Zum Glück konnten unsere Jungs noch Fasching fei-
ern vor dem Lockdown, wenn ganz Neuhausen auf 
den Beinen ist und die Betreuer in Kostüme gehüllt, 
das ist immer ein Event. Selbst jetzt, wo die meisten 
unserer UMAs schon mehrere Faschingsumzüge hier 
in der KIJU erlebt haben begeistert es immer noch in 
der ersten Reihe zu stehen und zu erraten wer in den 
Kostümen steckt, angemalt und mit Konfetti bewor-
fen zu werden oder sogar von einer Hexe entführt zu 
werden.

Zuerst war Corona schwer zu verstehen für unsere 
Jungs, direkte Lebensgefahr ist ihnen nicht fremd, 
das können sie einschätzen, eine Bedrohung die man 
nicht sehen kann war für sie erst nicht ernst zu neh-
men. Meistens wurde ihnen die Gefahr bewusst als sie 
Meldungen von Infizierten in ihren Heimatländern 
gehört haben. Dann erst wurden soziale Kontakte 
stark eingeschränkt und Hygienemaßnahmen umge-
setzt.

Für unsere Jungs ist Tagesstruktur und Beschäftigung 
sehr wichtig, das fehlte natürlich zur Corona-Hoch-
saison. Wir haben uns also andere Aktivitäten über-

legt, Ersatz für Schule und Ausgang, Aktivitäten die 
wir auch auf der Gruppe, im kleinen Kreis durchfüh-
ren können, wie Puzzeln, Rätseln und Gemeinschafts-
spiele. Obwohl unsere Jungs stark an der Isolation 
litten wurden die meisten Angebote dankbar ange-
nommen und versucht ein Minimum an Normalität 
zu waren.

Gruppenalltag einer Wohngruppe 
im Haus Casimir im Frühling 2020
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Wenn ich die Zeit beschreiben soll, würde ich sie  
einzigartig nennen. 

Niemand kannte so eine Situation und  
für uns Jugendliche, aber auch  
für die Betreuer 
war es eine 

Herausforderung. 
Dennoch wurde diese, 

doch sehr einmaligeSituation gut 
bewältigt. Es mussten einige Kompro-

misse eingegangen werden, für die Betreuer hieß 
es längere Dienstzeiten; für uns Jugendliche, keine 
Familie und Freude mehr zu sehen. 

Jeder hatte seine eigene Art damit umzugehen,  
manche haben sich sofort an alle Regeln gehalten, 
andere haben sich über einiges aufgeregt und sich  
beschwert. Und wieder jemand anderes hat die 
Regeln ignoriert. Aber letztendlich haben wir es alle 
gemeinsam gut überstanden. 

Des Öfteren gab es ein paar kleine Spannungen unter 
uns Jugendlichen. Aber wir sind auch 8 Jugendliche, 
wobei jeder seinen eigenen 

Kopf hat. Manche 
Betreuer haben im 

Nachhinein viel 
Schlimmeres 
erwartet. Als 
ich sie für  
diesen Artikel 
gefragt habe, 

hieß es, dass 
zumindest einer unserer Be-

treuer, mindestens einen großen 
Streit erwartet hätte. Diesen gab 

es allerdings nicht. Wenn ich ehr-
lich bin, hätte ich diesen auch erwartet. 

Daher bin ich schon erleichtert das er nicht 
stattgefunden hat. 

Auch habe ich meine Mitbewohner gefragt, wie sie 
diese Situation empfunden haben, einer hat gesagt 
„isolierend“, dem kann ich nur bedingt zustimmen. 
Wir hatten ja noch uns. Ja klar, Freunde durften 
wir nicht treffen und unsere Familie auch nicht. 
Wobei mein Blick darauf auch beeinträchtigt sein 
könnte, da ich ab und zu in der Woche die Gruppe 
verlassen konnte. Einmal wegen meiner Arbeit und 
weil ich zur Therapie musste. Ich glaube, wenn ich 
diese „Auszeiten“ nicht gehabt hätte, würde ich dem 
isolierend voll und ganz zustimmen. 

Am Ende dieser sechs Wochen hat man gemerkt das 
jeder einfach nur noch wollte das es aufhört, desto er-
leichterter waren dann fast alle als die Schulen wieder 
geöffnet hatten und somit ein bisschen Abwechslung 
kam.  Pia, 17 Jahre alt, Marienhof

Lockdown Marienhof 
(Wohngruppe Haus Mathilde)
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Ich heiße Samay Bader und komme aus Afghanistan. 
Im Jahr 2016 bin ich aus meiner Heimat geflohen und 
lebe seither in der Kinder- und Jugendhilfe Neuhausen.

Inzwischen bin ich 20 Jahre alt und wohne in der Ju-
gendwohngemeinschaft in der Kirchstraße zusammen 
mit 2 anderen afghanischen Jungs. Mir gefällt es dort 
sehr gut, ich versorge mich selbst und koche jeden 
Tag afghanisches Essen. Besonders gerne nehme ich 
an Freizeitaktivitäten teil und freue mich immer auf 
die Gruppenfreizeit im Sommer. Wir waren schon 
am Bodensee und im Donautal. Bei wichtigen Dingen 
wie dem Ausländeramt oder bei meinem Asylverfah-
ren helfen mir meine Betreuer.

Von Anfang an habe ich in Deutschland die Schule 
besucht um die Sprache zu lernen.

Im Sommer 2019 habe ich dann meinen Hauptschul-
abschluss an der Käthe Kollwitzschule in Esslingen 
geschafft. In mehreren Praktika habe ich verschiede-
ne Berufe kennengelernt. Ich war zum Praktikum bei 
einem KFZ Betrieb, im Hotel Maritim und auf der 
Jugendfarm Esslingen.

Da mir die Arbeit mit Kindern am besten gefallen hat 
habe ich im Sommer 2019 ein Berufseinstiegsjahr für 
Kinderpfleger begonnen, dies aber nach einem halben 
Jahr beendet, da die Schule zu schwer für mich war.

Mein Plan war dann einen B2 Deutschkurs zu be-
suchen um meine Deutschkenntnisse zu verbessern. 
Das Jugendamt hat mir diesen nicht genehmigt, des-
halb habe ich mich an den Förderverein gewandt. Ich 

war sehr glücklich als der Förderverein die Kosten 
in Höhe von 750 € für den Kurs übernommen hat.  
Damit konnte ich mich beim German Institut für 
einen 2-monatigen Vollzeitkurs anmelden. Dieser 
sollte im April starten doch dann kam Corona. Das 
Institut bot dann einen Online Kurs an. Dazu trafen  
sich 20 Flüchtlinge im Internet jeden Morgen mit 
Ihrer Lehrerin. Dort wurde dann der Unterricht 
abgehalten von 8 - 12:00 Uhr. Leider hat das sehr 
schlecht funktioniert. Oft brach die Verbindung ab, 
oder das Skypen funktionierte nicht oder ich konnte  
die Lehrerin nicht verstehen oder sie mich nicht. Das 
war alles sehr schwierig für mich obwohl ich mit dem 
Laptop arbeitete und mir sogar noch ein Headset 
gekauft habe. Nach einiger Zeit hatte ich das Gefühl 
nicht mehr mitzukommen und das der Kurs keinen 
Sinn macht. Trotzdem versuchte ich weiter am Un-
terricht teilzunehmen. Meine Betreuer haben dann 
mit dem Institut über die Schwierigkeiten mit dem 
Onlinekurs gesprochen. Im Juni teilte mir das Insti-
tut mit das Sie einen normalen Unterricht planen 
aber wegen Corona mit weniger Schüler. So hatte eine 
Gruppe am Vormittag Unterricht und meine Gruppe  
am Nachmittag. Der Kurs ging 2 Monate und ich war 
jeden Nachmittag in der Schule. Hier konnte ich gut 
lernen und freute mich die Mitschüler und meine 
Lehrerin zu sehen.

Ich habe viel gelernt und nochmal meine Sprache 
verbessert. Ende Juli war dann die Prüfung für das B2 
Zeugnis. Leider habe ich die Prüfung knapp nicht ge-
schafft was mich sehr enttäuscht hat. Trotzdem bin 
ich froh das ich mit Hilfe des Fördervereins den Kurs 
machen durfte. So habe ich die Zeit sinnvoll genutzt 
und weiter Deutsch gelernt.

Mein Ziel jetzt ist eine Ausbildung zu Servicehelfer 
im Gesundheitswesen. Die Ausbildung dauert 2 Jahre 
und startet im Oktober. Ich hoffe die Ausbildung im 
Karl-Olga-Krankenhaus machen zu können.

Deutschkurs in Coronazeiten
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Pfand-Bon-Aktion  
im Edeka-Fleck-Markt

Auch jetzt, aktuell in 2020, wie schon einige Monate in 2019, spenden die Edeka-
Marktbesucher beim Einkauf ihr Flaschenpfand-Rückgeld an unseren Förderverein.

Für diese lobenswerte Hilfsaktion bedanken wir uns recht herzlich bei Herrn Fleck 
und seinem Team. Auch allen Spendern gilt unser Dankeschön.

Der Erlös dieser Aktion wird direkt für die Freizeitaktivitäten der Kinder und 
Jugendlichen in der Kinder- und Jugendhilfe Neuhausen verwendet.
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Sie suchen ein besonderes 
Geschenk?

 ...das geschmackvolle Kochbuch

Unser Kochbuch Kunterbunt ist mehr als nur ein Kochbuch.

Das Buch ist das ideale Geschenk zu verschiedensten Anlässen. 

Es kostet 27 Euro. Hier erhalten Sie das Kochbuch: im Einwohnermeldeamt 
(Pforte) im Saalbau, bei Kreativ mit Hörz (Post), Schreibwaren Knoblauch 

(Frau Bahm), im Gemeindebüro der evangelischen Kirchengemeinde und bei 
Wolfgang Jaudas in der Schloßstraße 16 (Telefon 07158 4875).  

Gerne senden wir Ihnen das Kochbuch auch per Post zu.

Machen sie sich und anderen eine Freude mit diesem informativen Buch  
und unterstützen Sie damit auch die wertvolle Arbeit des Fördervereins.
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Beitrittserklärung
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Förderverein  
„Zukunft für Kinder“ der Kinder-und Jugendhilfe Neuhausen
(Die mit * gekennzeichneten Felder sind optionale Zusatzangaben).

Name Vorname

Straße/ Hausnummer PLZ/Ort

Geburtsdatum* Telefon/Fax*

Mobil* E-Mail*

Ich bin bereit einen Jahresbeitrag von………………………€ jährlich zu entrichten.
(Mindestbeitrag 16,00 €, die Abbuchung erfolgt am nächsten Werktag nach dem 1. Mai)

______________________________  _________________________________
Ort, Datum     Unterschrift Antragsteller

SEPA-Lastschriftenmandat   
Förderverein „Zukunft für Kinder“, Kirchstraße 17 und 19, 73765 Neuhausen auf den Fildern

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE90ZZZ00001040129
Ich ermächtige den Verein „Zukunft für Kinder“, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem Verein „Zukunft für Kinder“, 
auf mein Konto gezogene Lastschrift einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum,  
die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut 
vereinbarten Bedingungen. 

Vorname und Name (Kontoinhaber)

Kreditinstitut (Name und BIC) 

IBAN

______________________________  _____________________________________
Ort, Datum    Unterschrift

Die mit dieser Beitrittserklärung erhobenen personenbezogenen Daten werden streng nach den geltenden Datenschutz-
gesetzen nur zum Zwecke der Mitgliederverwaltung und Mitgliederbetreuung und für die Verfolgung der Vereinsziele 
verarbeitet. Mehr Informationen finden Sie auf unserer Homepage.

✃
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Förderverein „Zukunft für Kinder“ der Kinder- und Jugendhilfe Neuhausen e.V.
Kirchstr. 17 - 19 · 73765 Neuhausen a.d.F. · Tel. 071 58/17 18-0 · Fax 0 71 58/17 18-20

Kreissparkasse Esslingen • DE36 6115 0020 0010 5888 80 (ESSLDE66XXX)
Volksbank Filder • DE42 6116 1696 0026 7440 07 (GENODES1NHB)

www.zukunftfuerkinder-ev.de

Die Kinder- und Jugendhilfe
FRÜHER UND HEUTE

Haus St. Josef nach dem Erweiterungsbau Haus Marienhof

Haus Casimir

Mädchenhaus

Gartenanlage von beiden 
Häusern


