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Corona hat uns alle herausgefordert, egal ob im 
täglichen Arbeitsleben, Home-Schooling der Kinder 
und Jugendlichen, in der Familie und auch im 
Vereinsleben.

Corona hat uns aber auch aufgefordert Neues 
zu entdecken und umzusetzen. Wir denken hier 
speziell an die modernen Medien wie Zoom und 
Jitsi, die es uns ermöglichten unsere regelmäßigen 
Vorstandssitzungen online durchzuführen. Dadurch 
hatten wir vom Förderverein einen guten und direk-
ten Kontakt zu der Kinder- und Jugendhilfe, waren 
stets in guter Zusammenarbeit, informiert und auf 
dem aktuellsten Stand.

Zahlreiche Anträge bzw. Wünsche der Gruppen sind 
bei uns eingegangen und konnten umgesetzt werden.
Hier einige Beispiele: Markisen für alle 3 neuen 
Häuser, Zuschuss für neue Tische und Stühle im 
Mehrzweckhaus, Unterstützung für die neue Küche 
in der Erziehungshilfestelle Fritz Ostfildern und zahl-
reiche alltägliche Dinge wie Küchenmaschinen für die 
einzelnen Gruppen.

Dank Ihrer großzügigen Spendenbereitschaft konn-
ten wir diese Wünsche allesamt erfüllen.

Sie haben uns schnell, unbürokratisch und unkompli-
ziert in der Not geholfen. Gerade in diesen Zeiten ist 
der Zusammenhalt immens wichtig.

Aus pandemiebedingten Gründen konnten auch in 
diesem Jahr bisher keine Gruppenfreizeiten stattfin-
den. Dennoch ist es uns in Zusammenarbeit mit allen 
Mitarbeiterinnen der Kiju gelungen den Kindern 
und Jugendlichen ein abwechslungsreiches in-house 
Programm zu bieten, worauf wir alle sehr stolz sind.
Hiervon können Sie sich in den folgenden Beiträgen 
ein persönliches Meinungsbild machen.

Ohne diese vielen schönen Beiträge und Bilder wären 
wir nicht in der Lage gewesen, dieses tolle anspruchs-
volle Jahresheft zu gestalten. Deshalb geht hier ein 
besonderer Dank an die gesamte Einrichtung.

Für das kommende Jahr 2022 sind wir weiterhin moti-
viert und planen schon verschiedene Benefizveran-
staltungen zugunsten der Kinder- und Jugendhilfe.

Auch hier würden wir uns über Ihre tatkräftige 
Unterstützung sehr freuen.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen für die 
bevorstehende Adventszeit alles Gute, besinnliche 
Weihnachten und einen guten und gesunden Rutsch 
in das Jahr 2022.

Für den Vorstand,

Joachim Ruf und Manuela Haussmann

SEHR GEEHRTE MITGLIEDER, FREUNDE, 
FÖRDERER, LESERINNEN UND LESER 
DIESES HEFTES,
auch in diesem Jahr hat uns die Corona Pandemie in vollstem Umfang mit allen Höhen 
und Tiefen begleitet und unser Vereinsjahr geprägt. Mit Ende des Jahres 2020 hatten 
wir die Hoffnung im neuen Jahr 2021 voll durchstarten zu können. Doch leider kam 
für uns alle, alles ganz anders.
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Kein Unbekannter in der Kiju, arbeitet er nun schon 
seit 2008 als Bereichsleiter bei uns. Ich bin sehr froh 
darüber, dass er in meine Fußstapfen tritt und kann so 
ganz entspannt in den Ruhestand gehen.

In diesen fast 20 Jahren habe ich die Unterstützung 
des Fördervereins als unabdingbar, unbürokratisch 
und sehr hilfreich erlebt. Vielen jungen Menschen 
und Familien wurde in dieser Zeit geholfen. Sei es 
beim Brillenkauf, Sportausrüstung, Therapien oder 
Freizeitmaßnahmen und vieles vieles mehr.

Unzählige Projekte wie friz, Outcast, Balance, 
Familientische, Zukunftswerkstatt, um nur einige 
zu nennen,  wurden unterstützt, damit sich in der 
Jugendhilfe und in der Kiju etwas weiterentwickeln 
konnte.

Für die Eröffnung der Wohngruppen Ariadne und 
Junge Ariadne haben wir sehr viel Unterstützung 
bekommen und hätte ohne den Förderverein so nicht 
eröffnet werden können.

Auch bei den Neubauten, über die wir sehr glücklich 
sind, hätten wir das Spielfeld und die Kletterwand 
und einiges mehr, nicht realisieren können. Die 
Renovierung der „Villa“, hätten wir schlichtweg nicht 
umsetzen können. 

Ich denke auch gerne an die rauschenden Sommerfeste 
zurück, die sicher unvergessen bleiben werden, welche 

wir zusammen mit dem Förderverein und Ihren 
Unterstützern gestemmt haben.           
                                                                                                              
Neben der moralischen Unterstützung, welche 
mich und die Einrichtung die vielen Jahre beglei-
tet hat, diente der Förderverein (insbesondere 
seine Vorstände) als Bindeglied zur katholischen 
Kirchengemeinde, zur Gemeindeverwaltung und 
nicht zuletzt zu Nachbarn und Bewohnern von 
Neuhausen. Diese Unterstützung kann nicht hoch 
genug bewertet werden und wir möchten auch 
zukünftig nicht darauf verzichten.

Ja ich könnte die Reihe der Unterstützung noch lange 
fortführen, so viel ist uns in diesen Jahren durch den 
Förderverein und somit durch Sie zu Teil geworden.

Dafür kann ich nur ganz herzlichen Dank sagen und 
unterstützen Sie bitte den Förderverein weiterhin, 
damit mein Nachfolger und die „Kiju“ weiter davon 
profitieren kann.

Siegfried Stark
(noch) Einrichtungsleiter 
Kinder- und Jugendhilfe 
Neuhausen

SEHR GEEHRTE LESER*INNEN DES 
FÖRDERVEREINSHEFTES,
WERTE MITGLIEDER UND SPENDER,
nach fast 20 Jahren in der Kiju, werde ich zum 01.02.2022 meinen Stuhl räumen und 
für meinen Nachfolger, Marcus Delan, Platz machen.
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„Wer andere neben sich groß werden lässt, ist selber 
groß.“ (Anton Kner)

Unsere Einrichtung ist ein Ort, an dem man wachsen 
kann.

Es ist ein guter Ort für die Kinder und Jugendlichen, 
die in ihrer persönlichen Entwicklung unsere volle 
Unterstützung bekommen.

Und es ist ein guter Ort für die berufliche 
Entwicklung unserer Mitarbeiter*innen, die diese 
Herausforderungen annehmen.

Nach 13 Jahren Bereichsleitung kommt für mich nun 
die Zeit für Veränderungen. Rückblickend betrach-
tet, war diese Zeit für mich ebenfalls eine Zeit des 
Wachsens.

Die vielen positiven Erfahrungen und wertvollen 
Begegnungen bei meiner Arbeit, haben mich dazu 
bewegt, Verantwortung für die gesamte Einrichtung 
übernehmen zu wollen.

Dass der Vorstand und die Geschäftsführerin des SkF 
mir als „Eigengewächs“ das Vertrauen schenken für 
diese anspruchsvolle Aufgabe, freut mich sehr.

Und da ich weiß, was alles Gutes und Kraftvolles 
in der Kinder- und Jugendhilfe Neuhausen steckt, 
freue ich mich umso mehr, gemeinsam mit unse-
ren Mitarbeiter*innen die Zukunft der KiJu zu 
gestalten.Die komplexen Herausforderungen in der 
Jugendhilfe sind für uns stetig Anlass uns weiterzu-
entwickeln, neue Wege einzuschlagen und kreative 
Lösungen zu finden.

Damit die Kinder und Jugendlichen bei uns „groß“ 
werden können, brauchen wir weiterhin Ihre wert-
volle Unterstützung.
  
Viele Grüße,
Marcus Delan

SEHR GEEHRTE LESER*INNEN DES 
FÖRDERVEREINSHEFTES,
WERTE MITGLIEDER UND SPENDER,
tagtäglich laufe ich an einem Slogan des Fördervereins vorbei und dieser Spruch begleitet 
meine Arbeit seit ich vor mehr als 13 Jahren in der Kinder- und Jugendhilfe Neuhausen 
startete.
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Sie befindet sich in den Räumen der ehemaligen 
UMA-Gruppe im Haus Casimir. Das stellt uns alle 
vor neue Herausforderungen. 

Nachdem unsere langjährige Bereichsleitung Frau 
Schöning-Müller im März in den Ruhestand gegan-
gen ist, hat ihre Position, Frau Veronika Miller über-
nommen.

Ab Februar 2022 wird Herr Marcus Delan (siehe 
Extra-Bericht) die Einrichtungsleitung übernehmen. 
Für die „Kiju“ eine sehr gute Lösung, kennt er doch 
die Einrichtung und seine Mitarbeiter*innen sehr gut 
und hat auch die vergangenen Jahre die Einrichtung 
mitgeprägt.

Für die Erziehungshilfestelle Esslingen (Kiesstr. ) müs-
sen wir ein neues Domizil suchen, da der Vermieter, 
seine Räume anderweitig vermieten möchte, was 
aufgrund der Raumsituationen in der Stadt Esslingen, 
ein schwieriges Unterfangen sein wird.

Weitere Themen werden weiterhin sein

• Weiterentwicklung der Einrichtung 
(Inobhutnahme, konzeptionelle Aspekte, 
Vormittagsbetreuung, etc.)

• Personalentwicklung

• Medienprojekt und Kommunikation 
(Jugendliche)

• Wohnraumsuche (Apartments) für unser 
Betreutes  Wohn

Siegfried Stark
Einrichtungsleiter 

WAS TUT SICH IN DER KINDER- UND 
JUGENDHILFE NEUHAUSEN? 
Im Moment sind wir im Aufbau einer Gruppe für Kinder- und Jugendliche mit 
traumatischen Erfahrungen / Hintergrund. 
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Wir trauern um Anke, die nach schwerer Krankheit 
am 06.04.2021 im Alter von 57 Jahren  allzu früh in 
Köngen verstorben ist.

Anke hat sich in ihrer Zeit von 2001 bis 2009 
als Vorstandsmitglied, u.a. als Schriftführerin unse-
res Fördervereins „Zukunft für Kinder“ bleibende 
Wertschätzung bei den Kindern und Jugendlichen 
und der Einrichtungsleitung erworben. Sie war uns 
eine liebenswerte Vorstandskollegin.

Wir alle sind ihr über den Tod hinaus zu Dank 
verpflichtet und werden sie stets in bleibender 
Erinnerung behalten bis wir uns einst in der ewigen 
Freude am Ende ohne Ende wiedersehen.

Unser Mitgefühl gilt ihrem Mann Steve und ihrer 
Tochter Christina.

Anke war immer zur Stelle, wo sie im Förderverein 
gebaucht wurde. Sie war von 2001 bis 2009 bei unse-
ren Sitzungen, Aktionen und Veranstaltungen von 
der Vorbereitung bis zur Durchführung immer dabei. 
Ihr war nichts zu viel und, wie man auf den Bildern 
sieht, hat es ihr dabei auch Spaß gemacht, insbeson-
dere bei unseren Bastelaktivitäten.

Für den Vorstand,
Wolfgang Jaudas

NACHRUF ANKE WALLACE
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Liebe Fördermitglieder 
und Freunde der Kinder- 
und Jugendhilfe, 

dass uns dieser Virus so lange in 
Atem hält, war nicht wirklich vor-

auszusehen. Immer noch ist das gesamte Vereinsleben 
auf ein Minimum beschränkt. Allmählich gibt es in 
einigen Bereichen Lockerungen und es sind auch wie-
der vereinzelt Veranstaltungen möglich. Leider konn-
ten wir als Förderverein unsere Benefizveranstaltung 
im Oktober 2021 in der Egelseefesthalle wieder nicht 
durchführen. 

Hoffentlich geht es im Frühjahr 2022 mit unseren 
geplanten Veranstaltungen weiter. 

Trotz aller Widrigkeiten konnten wir als Förderverein 
auch in dieser schwierigen Zeit die Belange der Kinder- 
u. Jugendhilfe weiterhin finanziell unterstützen. Dass 
das gelingt, ist auch Ihnen, liebe Spenderinnen und 
Spender, zu verdanken.  Lassen Sie uns gemeinsam 
diese Unterstützung weiter vorantreiben. 

Dafür danke an Sie Alle. 
 
Hubert Hänle

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

Verschiedene Anschaffungen 28.389,00

Zuschuss Freizeitpädagogik sowie 
Freizeit- u. Feuerwehrkasse 12.239,00

Sonstige Unterstützung 7.339,00

Gesamt 47.967,00

Bis zum nächsten Jahr. Hubert Hänle
Köngen, 28.08.2021 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

Auto-Team GmbH, Ostfildern

Bayer Installationen e. K., Neuhausen

Beeh Michael, Versicherungen, 
Köngen

Betzler M. Sanitärkomfort GmbH, 
Stuttgart

Blumenmeisterei Tobias Rueß, 
Neuhausen

BW Post Esslingen GmbH & Co KG

Dietmar Dahler Metallbau, 
Filderstadt

Esslinger Zeitung, Bechtle-Verlag

Evangelische Kirchengemeinde 
Neuhausen

Fleck Reinhold e. K., Edeka-Markt,  
Neuhausen

Freie Wähler e.V., Neuhausen

Gaststätte Saalbau, Fam. Kaiser, 
Neuhausen

Gemeindeverwaltung Neuhausen

Getränke Volz, Ostfildern-
Neuhausen

Glas Bach GmbH, Neuhausen

Hagenauer Hof, Fam. Ehmann, 
Neuhausen

Heer Angela, Neuhausen

HEM Schwerger Stiftung, Neuhausen

Hobby-Freunde Neuhausen 

Hotel Schwanen GmbH, Köngen

Immoconvest GmbH, Köngen

Ing .Büro Lörz Neuhausen

Inner Wheel Gemeindienst Esslingen 
e.V.

Jaudas GmbH & Co KG, Neuhausen

Jaudas Andreas, Bierweckenbackstube 

Jaudas Wolfgang, Neuhausen

Karosserie- u. Lackierzentrum 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

LB-Prägetechnik, Ludwigsburg

Michael Lehle GmbH, Neuhausen

MKS Metallbau Schreiber GmbH, 
Wolfschlugen

Nussbaum Medien GmbH & Co 
KG, Weil d. Stadt

office discount GmbH, Neufahrn/
München

Overmann Kosmetik GmbH, 
Ostfildern

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

SPD Ortsverband Neuhausen

Steuerberatungsbüro Vogel, Köngen

Studio Lang, Fotodesign, Neuhausen

Volksbank Filder, Neuhausen

Weeber GmbH & Co KG, 
Filderstadt

Weinmann Karosseriebau, 
Wolfschlugen 

Weiss, Doris, Neuhausen

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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Herr Christian Morys, der studierte Kunstlehrer, ist 
voller Elan an diese für Ihn besondere Stelle in der 
nicht einfachen Corona Zeit eingestiegen und hat sich 
sehr gut in die Einrichtung eingebracht und eingelebt.
Wichtig ist ihm die Stärken der Jugendlichen zu för-
dern und gleichzeitig ihr Interesse für bislang unbe-
kanntes zu wecken und so zu einer jeweils positiven 
Entwicklung beizutragen.

Seine Hauptaufgabe sieht Herr Morys im Planen und 
Vorbereiten von freizeitpädagogischen Angeboten 
am Nachmittag, Abend und in den Ferien für die Kin-
der und Jugendlichen der KiJu. 

Diese Freizeitgestaltung ist innerhalb der einzelnen 
Wohngruppen sehr wichtig und ergänzt die nicht 
immer leichte Aufgaben der Erzieherinnen und der 
Einrichtungsleitung.

So kann der Förderverein und die Einrichtungslei-
tung gespannt sein auf neue Freizeitgestaltungsmög-
lichkeiten.

Da in der angespannten Finanzlage der Sozialdienst 
katholischer Frauen (SKF) als Träger der KiJu für 
die Personalkosten der Freizeitpädagogik nicht voll-
ständig aufkommen kann, kam schon Jahre lang die 
Bitte, den Fehlbetrag durch den Förderverein auszu-
gleichen.

Es gab schon Zeiten in der KiJu, wo diese so wichtige 
Aufgabe gar nicht oder nur zeitweise angeboten wurde. 

Freizeitpädagogik in der Kinder – 
und Jugendhilfe Neuhausen (KiJu) 
aus Sicht des Fördervereins 
Seit März 2020 gibt es in der KiJu einen Nachfolger für Frau Winkler, die sich in den 
wohlverdienten Ruhestand verabschiedet hat. 
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Deshalb hat sich schon über Jahre hinweg der Förder-
verein die Kostenübernahme teilweise zum Wohlsein 
für jedes einzelne Kind und jeden einzelnen Jugendli-
chen übernommen.

Jetzt konnten aktuell für das Jahr 2020 vom Förder-
verein 8.100 € übergeben werden.

Wie ja bekannt ist, sind auch die Einnahmen des För-
dervereins in den Pandemiezeiten durch den Wegfall 
von Benefizveranstaltungen schon seit Frühjahr 2020 
stark eingebrochen.

Umso dankbarer ist der Vorstand für die wohlwol-
lenden Spenden, die es ermöglichen immer und im-
mer wieder weiterhelfen zu können. So sind wir bis 
jetzt immer noch in der Lage der KiJu die zugesagten 
finanziellen Unterstützungen auszugleichen. Jetzt  
bekommen die Wohngruppen an allen neuen Häusern 
Markisen im Wert von 27.700 € durch den Förder-
verein voll finanziert.

Das verbessert auch hier die Freizeitgestaltung und 
das Platzangebot der einzelnen Gruppen. So hofft der 
Förderverein weiterhin auf viel Unterstützung.
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So hat sich der Sozialdienst katholischer Frauen als 
Träger und die Einrichtungsleitung der Kinder – und 
Jugendhilfe darauf verständigt in der immer schwie-
riger werdenden Betreuung der Kinder und Jugend-
lichen eine psychologische Fachkraft für die Einzelbe-
treuung einzustellen. 

Nun stellt sich für die KiJu wieder die leidliche Finan-
zierungsfrage, da die Kosten bei den Verhandlungen 
mit dem Landkreis wieder mal unzureichend geregelt 
wurden.

So wurde der Förderverein gebeten für die nächsten 3 
Jahre jeweils 10.000 € für die Deckung der Personal-
kosten bereitzustellen.

Woher nehmen?

Im Haus Casimir der 
KiJu Neuhausen gibt es 
die neu eingerichtete 
Wohngruppe Linnea

Ende des Jahres 2020 entstand eine neue Gruppe für traumatisierte Kinder und 
Jugendliche. Diese Klientel bedarf der besonderen Aufmerksamkeit und Hinwendung.
Dabei ist die therapeutische Intervention und beratende Begleitung durch fachliches 
Personal wichtig und unumgänglich.

Nun sucht der Vorstand vom 
Förderverein dringend neue Spender 
und Mitglieder um die notwendig 
neu zu schaffende Stelle finanzieren 
zu können. Damit wird dann auch 
gewährleistet, dass die oft drama-
tischen Einzelschicksale der jungen 
Bewohnerinnen dieser neueingerich-
teten Wohnform erfolgreich gewähr-
leistet wird.

12



Von den verschiedenen Bereichen der Kinder- und  Jugendhilfe wurden folgende 
Gruppen- und Einzelanträge bezuschusst:

Zuschuss für einen Grill – die Innenwohngruppe  
Marienhof wünscht sich vom Förderverein einen 
Zuschuss in Höhe von 450 € für einen Grill mit  
Küchenutensillien. Mit dem Grill hätte die Gruppe 
die Möglichkeit zusammen in der wärmeren Jahreszeit 
in gemütlicher Atmosphäre zu grillen und somit auch 
die Gruppengemeinschaft zu leben. Weiter würde eine 
bessere Ausstattung der Küche die Jugendlichen moti-
vieren selber mehr und öfters zu kochen. 

Wurzelbehandlung – Bei einem Jugendlichen, der 
von den Flexiblen Hilfen der KiJu betreut wird und 
als Schüler nur Geldmittel der Grundsicherung vom 
Amt für Flüchtlingshilfe zur Verfügung hat, stand eine  
Wurzelbehandlung an. Dieser Junge musste auf Grund 
starker Zahnschmerzen notfallmäßig zum Zahnarzt. 
Hier wurde dann eine Wurzelbehandlung durchge-
führt. Als Zusatzleistung wurde aufgrund des hoch-
akuten, schmerzlichen Zustand zusätzliche Messungen 
notwendig, welche allerdings keine Kassenleistung 
sind. Der Jugendliche verfügte jedoch nicht über diese 
finanziellen Mittel, darum wurde hier der Förderverein 
um Unterstützung in Höhe von 100 € gebeten.

Anschaffung von Küchenmaschinen – um die Arbeit 
der Haushälterinnen in den Wohngruppen der Ein-
richtung zu erleichtern, möchten wir für jede der drei 
Gruppen eine Küchenmaschine kaufen. Die Küchen-
maschine erleichtert das Kochen und Backen mit ver-
schiedenen Rührelementen maßgeblich. Somit ist das 
Zubereiten von Rührkuchen, das schlagen von Sahne 
bis zum gleichmäßigen Kneten von Brotteig gewähr-
leistet. Des Weiteren soll die Küchenmaschine auch 
das zerkleinern von Gemüse und Obst für die Haus-
hälterinnen übernehmen. Da die Gruppengröße einen 
normalen Haushalt übersteigt, benötigen wir Maschi-
nen mit einem größeren Fassungsvermögen und einer  

höheren Leistungsfähigkeit bzw. Wattzahl. Vom 
Träger aus Stuttgart bekommen wir 1.000 €. Weitere 
1.100 € sind notwendig, dass dieser Traum erfüllt wer-
den kann. Es wäre schön, wenn wir als Förderverein 
diesen Wunsch den Gruppen erfüllen könnten.

Gruppenküche - nachdem in der Erziehungshilfestelle 
FRIZ (in Ostfildern) die Gruppenküche in die Jahre 
gekommen ist, und vom Lebensmittelkontrolldienst 
beanstandet wurde, ist eine Neuanschaffung in Höhe 
von 14.000 € unumgänglich geworden. Da im Haus-
halt vom SKF (Träger) nur 6.500 € für diese Maßnah-
me vorhanden sind, umfasst der bei uns eingebrachte 
Antrag einen Fehlbetrag in Höhe von 7.500 €, den wir 
als Förderverein ausgleichen sollten. An dieser Stelle 
dürfen wir uns mit dem SKF bei der Bürgerstiftung in 
Ostfildern für die in der Coronazeit gewährte Mittag-
essensbeihilfe recht herzlich bedanken. Das war und ist 
uns eine große Hilfe.

Tische und Stühle - unser Förderverein übernimmt 
zur Beschaffung von Tischen und Stühlen für die Villa 
den Fehlbetrag in Höhe von 12.900 €. Da die Tische 
und Stühle alle aus dem Jahr 1990 sind und mittler-
weile ziemliche Mängel aufweisen, wird diese Anschaf-
fung mehr als notwendig. Die noch brauchbaren alten  
Möbel finden im Freizeitbereich der KiJu noch ihre 
Verwendung.

Wie zu sehen und zu lesen ist, sind wir als Förderverein 
hier sehr gefordert und wir sind dringend auf Spenden 
und auch neue Mitglieder angewiesen, zumal die anste-
henden Freizeitmaßnahmen der Kinder und Jugend-
lichen, die Gott sei Dank jetzt auch wieder anlaufen, 
noch gar nicht berücksichtigt sind. Bitte helfen Sie 
uns damit wir weiterhin die Einrichtung unterstützen  
können. Herzlichen Dank im Voraus.

AKTIONEN DES FÖRDERVEREINS
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Herr Frank Spengler, von der Aral Center GmbH 
hatte bisher die jährlichen Wandkalender kostenlos 
seine Kundinnen und Kunden weitergegeben. Dabei 
wurde festgestellt, dass nicht alle den Kalender wert-
geschätzt haben. Im Dezember des vergangenen Jah-
res hat er nun eine geringe symbolische Gebühr für die 
Bildkalender erhoben. Unser Förderverein erhält nun 
den auf 1.000 € aufgerundeten Verkaufserlös. Eine  
tolle Aktion! Danke.

Spendenaktionen

Neben dem Pfandrückgabeautomaten im Edeka- 
Aktivmarkt Fleck ist ein kleines Kästchen, in den 
Kunden Leergut-Bons einwerfen können statt sie an 

der Kasse einzulösen. Wie schon 2019 bekam der För-
derverein zum Ende des Jahres 2020 die Möglichkeit 
im Edeka Fleck Markt die Kundinnen und Kunden 
um Spenden zu bitten. 

So durften wir wieder Anfang 2021 eine Spende in 
Höhe von 998,13 € entgegen nehmen.

Wir danken allen Spendern für die Unterstützung in 
diesen schwierigen Zeiten der Corona-Pandemie und 
danken auch dem Edeka-Aktivmarkt-Fleck für seine 
Unterstützung für diese  Aktion, die auch in diesem 
Jahr weitergeführt wird.

Frank Spengler, von der Aral Center GmbH 

Edeka-Aktivmarkt-Fleck 
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Eine gute Idee hatte im letzten Jahr die Blumen- 
meisterei –Tobias Rueß. 

Die Mehrwertsteuer wurde ja bekanntlich 2020 zeit-
weise von 19% auf 16 % abgesenkt. Mit dem Einver-
ständnis seiner Kunden hat er die Mehrwertsteuer-
einsparungen einbehalten und gesammelt. Hierbei 
ist eine beträchtliche Summe zusammen gekommen. 
Von dieser blumenreichen Aktion bekam der Förder-
verein Zukunft Kinder ein Viertel, nämlich 1.000 € 
ab. Hierfür gilt unser besonderer Dank. 

Die Organisation „KiNiki“ – Hilfe für Kinder – hat 
auch unseren Hilferuf in diesen schwierigen Zeiten 
vernommen.

Da ja auch in den Corona Zeiten die finanziellen Aus-
gaben für die Kinder und Jugendlichen  vorhanden 
sind, aber unsere Benefizaktionen und Veranstaltung 
leider ausfallen mussten, sind wir froh, dass „KiNiki“ 
uns unterstützt hat. So konnten wir speziell auch im 
Freizeitbereich und bei einzelnen Anträgen unsere 
Kostenzusagen einhalten.

Unser Dank gilt hier insbesondere Herrn Marco 
Schulz für die Weiterleitung des „Hilferufes“. Der 

„KiNiki“  Organisation gilt unser herzliches Danke-
schön für die Unterstützung in Höhe von 3.500 €. 

Blumenmeisterei – Tobias Rueß

Organisation „KiNiki“ 
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Spendenaktionen

Das Ehepaar Asia und Tobias Rueß hat im Gottes-
dienst anlässlich ihrer Hochzeit am 25. September 
2021 in der Christuskirche die Festgäste um eine Op-
ferspende gebeten und den Geldbetrag dann an unse-
ren Förderverein für die „Feuerwehrkasse“ übergeben.
Die Gelder in der „Feuerwehrkasse“ werden für die 
unbürokratische aktive Nothilfe innerhalb der Kin-
der- und Jugendhilfe verwendet und kommen so di-
rekt den Kindern und Jugendlichen zugute.

Herzlichen Dank dem frisch vermählten Paar und 
viele glückliche gemeinsame Jahre.

Asia und Tobias Rueß 

Zusammen mit dem SPD Ortsverein veranstalten wir, 
der Förderverein Zukunft für Kinder am Samstag,  
3. Juli 2021 von 9.00 bis 13.00 Uhr auf dem Schloss-
platz mit Bewertung „to go" nach der Corona Zwangs-
pause wieder einen Flohmarkt.

Es war ein kleiner Schritt zurück zur Normalität!
Der Wettergott hat es gut mit uns gemeint und uns 
optimales Wetter geschickt. „Endlich wieder mal was 
machen können“– die Freude war groß bei allen die 
dabei waren. Viele, viele Verkaufsstände gab es und 
dazu fröhliche entspannende Gesichter bei „groß“ 
und „klein“, zu Bewirtung für das leibliche Wohl gab 
es gekühlte Getränke und original Neuhauser Bier-
wecken.

Es wurde an den Verkaufsständen mal mehr und mal 
weniger um ein Teil gefeilscht und mancher hat dann 
auch ein Schnäppchen gemacht.

Wir bedanken uns bei allen die dabei waren, Verkäu-
fer und Käufer und auch beim SPD Ortsverein für die 
gute und harmonische Zusammenarbeit. 

Es war ein gelungener Vormittag. Die Vorfreude auf 
den nächsten Flohmarkt ist heute schon riesengroß 
auch, auch bei uns!

Flohmarkt
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Herr Thomas Broll von der Firma Immoconvest 
GmbH in Köngen hat in der Marienstraße in Neu-
hausen nach dem Erwerb eines Geschäftsgebäudes 
dort eine Haushaltsauflösung und einen Haus-
Flohmarkt zusammen mit seiner Frau durchgeführt.  
Dabei wurden 1.411 € eingenommen. Herr und Frau 
Broll haben den Betrag auf 1.500 € aufgerundet und 
wir freuen uns, dass unser Förderverein der Kinder- 
und Jugendhilfe diese Spendensumme zur Unter-
stützung für die Freizeitgestaltung der Kinder und 
Jugendlichen bekommen hat. 

Bei der Spendenübergabe konnten wir erfahren, dass 
auf dem Gelände in der Marienstraße neue Wohnein-
heiten entstehen. Dabei  haben wir das immer wäh-
rende Problem der Wohnungssuche der Jugendlichen 

im Rahmen des betreuten Jugendwohnens angespro-
chen. Vielleicht gelingt es ja am Ende der Baumaß-
nahmen, dass auch die Kinder- und Jugendhilfe bei 
der Wohnungssuche berücksichtigt werden kann. So 
bedanken wir uns recht herzlich für die übergebenen 
Spende und auch für das „offene Ohr“.

Thomas Broll 

An beiden Tankstellen in Neuhausen,  wie auch in 
verschiedenen Geschäften und Praxen stehen unsere 
Spendenboxen oder Sparschweine. Wir danken allen 
die eine Patenschaft übernommen haben und auch 
den Spenderin und Spendern sehr herzlich. Bis zum 
Redaktionsschluss hat diese neue Aktion 700 EUR 
eingebracht. Danke!

Gerne suchen wir für diese Aktion neue Paten!

Allen kleinen und großen Spendern und den neuen 
Paten sei auf diesem Wege nochmals ein dickes Lob 
ausgesprochen und vielen Dank für die Unterstüt-
zung auch im Namen der Einrichtungsleitung und 
der Kinder- und Jugendhilfe.

Unsere Spendenaktion mit Patenschaften
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So wurde am Sonntag 26.09.2021 ein Ersatzpro-
gramm in zwei Teilen angeboten. Im ersten Teil  
organisierte das Jugendzentrum von 14:00 bis 15:00 
Uhr auf der Wiese beim Jugendhaus das bekannte 
Figurentheater „Bummelputz – der letzte Bär vom 
Schönbuch“ das Figurentheater Team vom „Martins-

hof11“ begeisterte, dass auch mit seinen lustigen Lie-
dern, das junge Publikum (ab drei Jahren) auf ihren 
mitgebrachten Picknickdecken restlos. 

Wegen Corona, konnte der Weltkindertag auch in diesem Jahr nicht wie in den letz-
ten Jahren gewohnt im und um das Jugendzentrum Penthouse im großen Rahmen 
stattfinden.

Weltkindertag am 
26.09.2021
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Im zweiten Teil von 15:00 Uhr bis 16:30 Uhr war 
dann unser Förderverein Zukunft für Kinder der Ver-
anstalter. Zunächst bekamen alle anwesenden Kinder 
ein leckeres italienisches Eis spendiert. 

Dann kam unser Spieleanhänger in gewohnter Form 
zum Einsatz und die Nachfrage nach fahrbaren Spiel-
geräten war wie immer sehr groß. Es war auch eine 
Herausforderung das Ganze zu organisieren weil  

jedes Spielgerät immer wieder neu desinfiziert werden 
musste.    

Insgesamt war es eine rundum gelungen Sonntag-
nachmittag mit vielen frohen Kinderaugen und 
freundlichem Herbstwetter! Bei Blumenmeisterei 
Tobias Rueß  aus Neuhausen dürfen wir uns für die 
Kostenübernahme der Veranstaltung und die Eis-
spende recht herzlich bedanken.
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Als Anfang 2018 die Großküche geschlossen wurde, 
haben wir einen Teil der Schränke und Arbeits- 
flächen der Großküche in die Villaküche einbauen las-
sen. Auch unser Rational (ein Großküchen Backofen) 
haben wir mit umziehen lassen. 

Uns war immer klar, dass in der Villa weiterhin  
Tagungen, Klausuren und interne Feste stattfinden 
werden, indem wir Speisen und Gerichte für bis zu  
30 – 50 Personen anbieten sollen bzw. müssen.

Da ein Teil der Villa Küche diesen Mengen noch nicht 
gewachsen war, haben wir Ende 2019 beschlossen, 
eine Seite der Küche neu zu planen. Ein Ceranherd in 
Haushaltsgröße und eine kleine Spüle mussten verän-
dert und den neuen Mengen angepasst werden.

Wir waren mitten in den Planungen, als im März 
2020 die Corona Pandemie Deutschland und die 
Welt erreichte und wir nicht einschätzen konnten, 
was wir noch dürfen, wo wir noch hinkönnen, wo 
man sich ansteckt. 

So haben wir entschieden, dass die Haushälterinnen 
aus den Gruppenküchen in die Villa Küche „um-
ziehen“. Sprich die Mahlzeiten für die Kinder und  

Jugendlichen wurden für einen langen Zeitraum dort 
gekocht. 

Gleichzeitig haben wir auch entschieden das Projekt 
etwas nach hinten zu schieben.

Natürlich warf uns das in unseren Planungen zurück, 
zeigte uns aber auch, dass 45 Mittagessen mit norma-
len Haushaltsherd, geringer Arbeitsfläche und kleiner 
Spüle, mit sehr viel mehr Strategie und einem höheren 
Zeitaufwand des Personals verbunden war.

Als im Sommer die Zahlen nach unten gingen, began-
nen wir wieder mit den Planungen und konnten im 
Herbst des Jahres 2020 diesen Teil der Küche nach 
unseren Bedürfnissen erneuern. Jetzt hat die Küche 
sehr viel mehr Arbeitsfläche, einen 90 cm großen  
Induktionsherd und eine schöne große und tiefe  
Spüle. Dafür bekamen wir einen sehr großen Zu-
schuss des Fördervereins und möchten uns hiermit im 
Namen der Kinder- und Jugendhilfe, vor allem aber 
der Hauswirtschaft für die großzügige Unterstützung 
sehr herzlich bedanken.

D. Wochele
Hauswirtschaftsleitung

Teilerneuerung Villa Küche
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Mitten in die Vorbereitungen kam schließlich die 
Pandemie – und somit alles anders!

Für unsere friz-Kinder und Familien war es eine sehr 
schwierige Zeit, begleitet von Angst und Unsicher-
heit. Nicht nur die Schließung der Schulen, sondern 
auch die der Sportstätten, Spielplätze, der Verdien-
stausfall durch Kurzarbeit und viele weitere Proble-
matiken stellten alle vor sehr große Herausforderun-
gen. Den Kindern fehlten die sozialen Kontakte und 
häufig eine Hilfe beim Lernen, da dies zuhause nicht 
immer möglich war. Auch die Eltern standen unter 
großem Druck und waren ständig gefordert.

Das „f“ in friz steht für „flexibel“ und diese Eigen-
schaft war besonders im Jahr 2020 stark gefordert. 
Wir nutzten die uns zur Verfügung stehenden Mittel, 
um unsere Klienten in Ostfildern zu unterstützen. So 
packten wir im ersten Lock down „Familienpakete“ 
mit Bastelmaterialien, Spielideen für zuhause, Rätseln 

und Kochrezepten. Telefonisch blieben wir durch-
gängig in Kontakt und sobald es wieder möglich war, 
gab es wieder Einzelkontakte mit Kindern und Eltern 
im Freien.

Dank der großzügigen Spende des Fördervereins 
konnten wir in den Sommerferien mit einer kleinen 
Gruppe von friz-Kindern zu Tibor und seinen Ziegen 
gehen und auch noch im Herbst, bis die Vorschriften 
wieder verschärft wurden. Dies war besonders wich-
tig und schön, da viele Kinder einiges an Zeit zuhause 
verbrachten und kaum nach draußen kamen.

Das vergangene Jahr war sowohl für unsere Klienten 
als auch für unser Team kein einfaches Jahr – jedoch 
sind wir alle dankbar, dass wir unseren friz-Familien 
durch diese herausfordernde Zeit Beratung, Beglei-
tung und Betreuung zukommen lassen konnten. Dies 
steht schließlich bei friz, auch nach 20 Jahren, immer 
noch an erster Stelle.

Das Jahr 2020 in der Erziehungs-
hilfestelle friz Ostfildern
2020 – 20 Jahre friz – Dies sollte unser Jubiläumsmotto für das 20jährige Bestehen 
von friz werden.  Bereits seit Monaten lief im Team die Planung für eine kleine Feier 
mit Kollegen, Kooperationspartnern und Familien. Es sollte ein Film gedreht werden 
und noch viele weitere kleine Aktionen mit den friz-Kindern waren angedacht. 
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Nachdem immer weniger Flüchtlinge nach Deutsch-
land kamen und schon viele stationäre Wohngruppen 
ihre Türen schlossen, waren wir noch über die Region 
hinaus eine der letzten Wohngruppen für minderjäh-
rige Flüchtlinge.

Unsere Jungs hatten nun auch schon ein Alter  
erreicht, indem es galt sie in eine selbstverantwortli-
chere Lebens- und Wohnsituation zu entlassen. Der 
Bedarf einer rund um die Uhr Betreuung war nicht 
mehr gegeben. 

Die Räumlichkeiten waren da und die Idee diese wei-
ter sinnvoll zu nutzen war geboren.

Da wir jahrelang mit Flüchtlingen gearbeitet haben 
und mit dem Thema Traumatisierung ständig in 
Berührung kamen, lag es nahe uns in diesem Bereich 
weiter zu entwickeln.

Nach Fortbildungen, Klausurtagungen und Umge-
staltung unserer Räumlichkeiten, angepasst an die 
neuen Herausforderungen,  waren wir bereit für die 
neue Trauma Gruppe. 

Bedingt durch Corona wurde der Start, der für das 
Frühjahr 2020 geplant war, verschoben. Im Sep-
tember 2020 war es dann soweit, der Name für die 
Gruppe war gefunden und die „Gruppe Linnea“ für 
traumatisierte Kinder- und Jugendliche im Alter von 
10 – 18 Jahren konnte mit dem ersten Einzug eines 
Kindes starten. Inzwischen wohnen 6 Kinder und  
Jugendliche in der Gruppe.

Zu den Tagesstrukturen hat sich ein festes Freizeit- 
und Abendprogramm etabliert wie der Spiele-Bastel-
abend, Filmeabend und der Ausflugtag.

Die ersten Hürden sind genommen und täglich war-
ten neue Herausforderungen darauf gemeistert zu 
werden.

Neue Innenwohngruppe Linnea 
in der Kinder- und Jugendhilfe 
Neuhausen
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Als erstes ging es an die Planung der Speisen. Was 
würden unsere Kinder und Jugendlichen mit all den 
exotischen Zutaten und Gewürzen akzeptieren und 
vor allem mit Begeisterung essen.

Wir entschieden uns für Speisen aus Spanien,  
Mexiko, Kanada, Marokko und Indonesien.

Jetzt kam der schlimmste Part für uns! 
DER EINKAUF!!!

Nachdem wir eine Stunde die Speisen durchge- 
sprochen hatten, mussten wir uns zusammen setzen 
um eine Einkaufsliste zu erstellen. Uns hat der „Kopf  
geraucht“. 

Für all diese unterschiedlichen Länder der Welt 
brauchten wir wahnsinnig viele verschiedene Zutaten, 
von Fischsauce und Mie-Nudeln, zu Ahornsirup und 
schwarzen Bohnen, bis hin zu Safran und Tamarin-
denpaste. 

Der Einkauf dauerte zu unseren sonstigen Einkäufen 
sehr viel länger, da wir vieles für die  Gerichte erst 

noch in den Lebensmittelgeschäften suchen mussten.
Da wir aber einige exotische Zutaten unter uns Haus-
hälterinnen schon vorab aufgeteilt hatten, war auch 
dieses wieder gut machbar.

Jetzt kam der herausfordernde Teil: Das Kochen!!

Da wir wirklich gut vorbereitet waren und uns wie 
immer, wenn es etwas schwierig oder aufwendiger 
wird, gegenseitig unterstützten, ging uns auch dieser 
Part relativ reibungslos von der Hand. Von einer Gar-
nelenpfanne zu einem Steak mit Ahorn Butter, von 

Einmal rund um die Welt
Was passiert, wenn eine Hauswirtschaftsleitung schlaflose Nächte hat??
Sie entwickelt Ideen, wie eine „Kulinarische Reise rund um die Welt“!!!
Für uns fünf Haushälterinnen eine Herausforderung hoch 10!!!  
Doch wir haben die Herausforderung angenommen. 
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einer Paella zu einer Creme Catalana, von einer  
Gemüse-Tajine zu einem Dattel-Bananen Dessert, hat 
alles hervorragend funktioniert. Neben dem Kochen 
mussten wir auch noch den Raum bzw. den Tisch 
dem jeweiligen Land dekorativ anpassen, denn unsere  
Chefin hatte noch mehr schlaflose Nächte und in die-
sem Fall noch weitere kreative Ideen. 

Mit Servietten, Flaggen oder sonstiger Deko gab es 
klare Vorstellungen für die Auswahl der täglichen 
Länder.

Jetzt wurde es spannend: Wie reagieren wohl die Kin-
der und Jugendlichen?

Von „Super Lecker“, „hat Mega geschmeckt“, „sehr, 
sehr, sehr lecker“ zu „das Essen war super geil“ kamen  
absolut tolle und positive Rückmeldungen an uns 

zurück. Natürlich kamen auch einige kritische  
Reaktionen. Denn der Fenchel in der Gemüse-Tajine 
schmeckt nicht jedem.

Unser Fazit:
Die Woche war sehr, sehr anstrengend, aber nach die-
sen erfreulichen und wertschätzenden Rückmeldun-
gen hat sich der ganze Stress, die viele Planung und die 
zeitintensive Arbeit absolut gelohnt.

Myriam Ruhmann
Haushälterin IWG St. Josef für alle stationären Grup-
pen der KiJu

P.S.: wir sind immer offen für Neues, aber ehrlich  
gesagt hoffen wir sehr, dass unsere Chefin in den  
nächsten Monaten nachts schlafen kann!
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In unserem Team der Flexiblen Hilfen hat sich in 
Sachen Corona nur wenig am Betreuungskontext 
geändert. Jedoch dürfen wir aktuell viel Umschwung 
und Veränderung im Team erleben. Herr Echle ist 
von uns in den wohlverdienten Ruhestand entlassen 
worden, nachdem er fast 24 Jahre lang das Team 
der Flexiblen Hilfen mitaufgebaut und maßgeblich 
geprägt hat. Wir freuen uns nun sehr für ihn und hof-
fen, dass er den neuen Lebensabschnitt genießen kann.

Doch auch wenn sich eine Türe schließt, öffnet sich 
bekanntlich eine andere. Seit Mai 2021 ist Herr Wolf 
fester Bestandteil unseres Teams und wir sind glück-
lich und zufrieden ihn bei uns in der Strohgäustraße 
zu haben. 

Spannend bleibt auch die Frage, wer in Zukunft das 
Amt unserer neuen Bereichsleitung übernehmen wird.
Mit den sommerlichen Temperaturen gestalten wir 
unsere Betreuungen erneut vorwiegend an der frischen 
Luft. Hierfür kamen uns auch die Kinderfahrräder, 
die uns großzügiger Weise gespendet wurden, sehr zu 
Gute. Auch durch die Geldspenden, die wir freudiger 
Weise erhalten haben, konnten Nachhilfestunden 
und Sommerschulen für einige der von uns betreu-
ten Kinder und Jugendlichen ermöglicht werden. 
Hierdurch konnten die durch die Schulschließung 
bedingten Lerndefizite minimiert und aufgefangen 
werden.

Im Namen des gesamten Teams, sowie der von uns 
betreuten Familien möchten wir uns für die finanzi-
elle Unterstützung durch den Förderverein herzlich 
bedanken.

Tassilo Bachmann und Annika Mangold
für das Team der Flexiblen Hilfen

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.

Flexibilität und Umschwung 
in Zeiten von Corona aus 
den „Flexible Hilfen“ in der 
Strohgäustrasse Neuhausen
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 Am 15.10.2020 wurde ich in und mit der KIJU voll-
jährig. Nein, ich bin kein Jugendlicher. Ich bin Mit-
arbeiter einer Wohngruppe und „feierte“ in Zeiten 
der Pandemie mein 18. Dienstjahr und dennoch bin 
ich immer noch – nach Jahren – das Küken in einem 
gestandenen Team. 

Im Studium meinte ein Dozent, man solle alle 5-7 
Jahre die Stelle / den Arbeitsplatz wechseln um sein 
In- und Output zu verändern. Per se sicher eine gute 
Idee um seinen Blick zu weiten, aber auch sein eige-
nes Wissen weiterzugeben. Dazu kam es aber dann –  
bisher – nicht. Warum aber auch, 18 Jahre voller Wen-
dungen und Veränderungen in der KIJU, da braucht 
man nicht woanders hingehen. Dieses Potpourri habe 
ich auch hier erhalten. Zu Beginn war es, in ein Team 
zu kommen, sich einzuarbeiten, den Herzschlag der 
Gruppe zu verstehen und zu verinnerlichen. Es kamen 
im Lauf der Jahre immer mehr Aufgabengebiete zum 
alltäglichen Gruppengeschehen hinzu (Aufgaben im 
freizeitpädagogischen Bereich, junge Frauen in ihrer 
Hauswirtschaftsausbildung zu begleiten, Praktikan-
ten anleiten, …) in die man sich reinkniete und dabei 
immer viel mit anderen Persönlichkeiten zu tun hat-
te und sich dabei austauschte. Der eigene Horizont 
weitete sich auf der einen Seite, auf der anderen Seite 
konnte man im Lauf der Jahre seine Erfahrungen/ 
Sichtweisen an andere weitergeben. 

Durch und mit dem Förderverein war es möglich, 
viele Projekte anzustoßen und auch durchzuführen, 
aber auch Kinder und Jugendliche auf ihrem Weg in 
die Selbständigkeit zu fördern und zu stützen, nicht 
zu vergessen, die wunderschönen Momente während 
verschiedener Freizeitaktivitäten, oftmals nur durch 
finanzielle Unterstützung seitens des Fördervereins 
möglich, die uns mit den jungen Heranwachsenden 
zeitlebens verbinden. 

Auch die vielen Begegnungen und der Austausch mit 
einzelnen Mitgliedern des Fördervereins während der 
vielen gemeinsamen Aktivitäten trug gewinnbringend 
zur Arbeit in der Kiju bei.

Auch kam der Wandel innerhalb der KIJU durch 
Gruppenzusammenlegungen um auf bedarfsgerechte 
Angebote zu reagieren, die Flüchtlingswelle vor eini-
gen Jahren bis hin zur baulichen Anpassung / Verän-
derung der KIJU, bis hin zur Pandemie (die uns, wie 
die anderen Sachen auch viel abverlangt(e)) in die 
heutige Zeit hinzu. 

Der Mensch passt sich immer an neue Gegebenheiten 
an. Ich bin gespannt, was die nächsten 18 Jahre alles 
auf mich / auf uns zukommen wird. Und nicht zu gu-
ter Letzt halten einen die Kinder und Jugendlichen 
auf Trab und damit auch jung.

Seien sie bitte der KIJU weiterhin gewogen, denn mit 
ihren Mitteln, die sie uns zur Verfügung stellen, kann 
vieles erreicht und bewegt werden.

Mit den besten Grüßen und bleiben Sie gesund!

IWG St. Josef
Jörg Rohrbacher

Rückblick auf 18 Jahre KIJU
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Mädchenwohngruppe DWG 
Scharnhausen

Lieber Förderverein,

wir sind die DWG Scharnhausen eine Mädchenwohngruppe mit momentan 5 jungen 
Frauen. Wir haben uns sehr gefreut letztes Jahr im Sommer so viele tolle Aktivitäten 
unternehmen zu können trotz der erschwerten Bedingungen. Wir haben einen wunder-
baren Ausflug an den Bodensee unternommen mit Besuch des Affenbergs und anschlie-
ßendem Badespaß am See. Als Abschluss ein kleiner Spaziergang in einem kleinen Ort 
mit Burg und ein schönes Essen mit Blick über das Wasser.

Ein anderes Vergnügen hat uns einmal Tripsdrill und der Europapark gebracht. Sehr 
schön war auch der Besuch des Burgkinos in Esslingen. 

Wir bedanken uns herzlich beim Förderverein durch den es möglich war so viel zu 
unternehmen.

Das Team der DWG und unsere Mädels
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Krimi-Video
Im Frühling erstellten unsere Kinder- und Jugend-
lichen über mehrere Wochen einen komplettes 
Krimi-Video. Dieses Videoprojekt wurde vom Frei-
zeitpädagogen Chris Morys in Kooperation mit der 
Jugendkunstschule Filderstadt durchgeführt.  

Zu allererst wurde zusammen ein professionelles 
Drehbuch erarbeitet. Bedingt durch die Corona- 
Situation als Online-Meeting. Ein Medium, in dem 
die Kinder- und Jugendlichen durch das Homeschoo-
ling schon regelrechte Profis sind. 

Im weiteren Verlauf, wurden die Jugendlichen dann 
als Schauspieler, Regisseure und an der Kamera aktiv. 
So wurde der Ochsengarten, der Schlossplatz und das 
Gelände der Kinder- und Jugendhilfe zum Schauplatz 
für den Krimi – Inklusive wilder Verfolgungsjagd. 

Der Film ist auf der Homepage der Stadt Filderstadt 
zu sehen. 
 

Graffiti-Projekt Filderstadt
Im Mai und Juni machten unsere Kinder- und  
Jugendlichen beim großen Graffiti-Projekt „Trotz 
Abstand“ in Filderstadt mit. 

Bei dem Projekt wurde die Außenfassade einer Flücht-
lingsunterkunft in Form eines großen Wandbilds 
gestaltet. Das Projekt "Trotz Abstand" ist gefördert 
durch den Förderverein der Kunstschule Filderstadt, 
dem Amt für Integration, Migration und Soziales, 
dem Arbeitskreis Asyl, dem Kollektiv Klub7.

Gemeinsam mit dem Künstler Anthony Di Paola und 
dem Freizeitpädagogen Chris Morys erstellten die 
Kinder- und Jugendlichen sogenannte Stencils aus 

großformatigen 1 x 1 Meter großen Kartons. Stencil 
ist eine graphische Technik, bei der Schablonen eines 
Motivs ausgeschnitten werden und dann, meist mit 
Graffitilack, beliebig oft angebracht werden können. 
Der berühmteste Künstler dieser Technik ist der 
Street Art-Künstler Banksy. 

Mithilfe der erstellten Stencils wurde dann im  
weiteren Verlauf des Projekts das Wandbild an der 
Außenfassade der Flüchtlingsunterkunft mit Graffiti-
lack gestaltet.
 
Wir freuen uns, dass wir einen Teil zu dem Projekt 
beitragen konnten. 

Chris Morys, Freizeitpädagoge

Impressionen aus der 
Freizeitpädagogik
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Ich dachte ich schreibe lieber etwas über unseren letz-
ten großen gemeinsamen Ausflug, anstatt über Coro-
na, denn davon habe ich in den letzten Monaten zu 
viel gehört.

Wir, der Marienhof, sind Ende August 2020 in den 
Europapark gefahren und haben dort auch übernach-
tet. Wir sind früh morgens losgefahren und haben 
noch eine kleine Pause unterwegs gemacht, bevor wir 
im Europapark angekommen sind. Als wir endlich 
dort waren haben die Betreuer die Eintrittskarten und 
die Schlüssel geholt. Wir haben sogar noch ein paar 
Abendtickets bekommen, damit wir direkt am Anrei-
setag noch für ein paar Stunden in den Park konnten. 
Wir haben dann erstmal unsere Sachen in unseren 
Holzhütten auf dem Camp Resort abgelegt und sind 
dann gleich los Richtung Park. Im Park durften wir 
in 3er-Gruppen unterwegs sein und haben uns dann 
regelmäßig mit allen anderen wieder getroffen. 

Nachdem der Park abends geschlossen hat sind wir 
noch zusammen in die Stadt Rust gelaufen, weil wir 
dort einen Tisch reserviert hatten. Dort haben wir 
es uns schmecken lassen. Als wir wieder zurück in  
unseren Hütten waren, saßen wir noch ein bisschen 
zusammen. Wir sind aber alle früh ins Bett, damit wir 
fit für den nächsten Tag im Park sind.

Zum Frühstück gab es ein großes und leckeres Buf-
fet im Saloon, an dem wir uns bedient haben um uns 
zu stärken. Danach haben wir noch unsere Sachen  
zusammengepackt und ins Auto gelegt und sind dann 
gleich los in den Park. Weil wegen Corona nicht so 
viele Leute in den Europapark durften, mussten wir 
überhaupt nicht lange an den Achterbahnen anste-
hen. Wir haben uns wieder aufgeteilt und ich bin 
als erstes mit der SilverStar gefahren.  Danach haben 
wir dann noch sämtliche andere Achterbahnen aus-
probiert. Besonders die Wasserachterbahnen waren 
sehr erfrischend bei dem warmen Wetter das wir zum 
Glück hatten. Mit den anderen 3er-Gruppen haben 
wir uns dann immer wieder getroffen. 

Abends waren wir dann alle total fertig und die mei-
sten von uns haben im Auto geschlafen. Die Betreuer 
haben von unterwegs aus Pizza für uns bestellt und 
als wir wieder in Neuhausen angekommen sind, kam  
direkt auch die Pizza an. 

Nach dem Abendessen sind wir dann alle gleich schla-
fen gegangen. Das war ein wirklich schöner Ausflug.

Jassy, 16 Jahre, Marienhof
für das Team der Flexiblen Hilfen

Ausflug der Innenwohngruppe 
Marienhof in den Europapark
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Eigentlich wären wir dieses Jahr genauso wie die Jahre 
davor 4 Tage auf Freizeit gemeinsam mit den Betreue-
rinnen gefahren. Aufgrund von Corona durften wir 
trotz einer Buchung eines Selbstversorgerhauses in 
Baden-Württemberg leider nicht fahren. Daraufhin 
planten wir ein Ersatzprogramm.  

Wir entschieden uns für eine gemeinsame Wande-
rung, sowie ein Gartenprojekt.

Wanderung
Am Freitagvormittag packten wir uns zuerst unsere 
Vesper und fuhren dann zusammen mit dem KiJu 
Bus los nach Ochsenwang, wo wir parkten. Zuerst 
überquerten wir bei angenehmen Temperaturen Das 
Moor vom Randecker Maar und liefen danach den 
Weg entlang weiter bis hin zum Mörike-Felsen. Dort 
picknickten wir und genossen die wunderschöne Aus-
sicht auf die Burg Teck, die Kaiserberge, die Limburg 
und noch vieles mehr. Nach dieser kleinen Stärkung 
traten wir gemeinsam den Rückweg an. Durch kleine 
Wege und ganz viel Natur, landeten wir dann schlus-
sendlich bei der Ziegelhütte. Nach ausgiebiger Be-
trachtung von Kälbchen und Hühnern liefen wir die 
letzten Meter entlang einer Straße zurück zum Bus. 
Zurück in der Ariadne hatte jeder noch Zeit für sich 
und konnte Kraft tanken für den nächsten Tag.

Gartenprojekt 
Am Samstagmorgen, nach einem ausgiebigen Früh-
stück, zogen wir geschlossene Schuhe und Handschu-
he an und machten uns auf den Weg nach draußen. 
Nach Verteilung von Spaten, Rechen und weiteren 
Gartenutensilien, kam jeder seiner Arbeit nach.  
Unser Ziel war es ein Nutzbeet anzulegen. Das  
bedeutete für uns, dass wir die Erde lockern und um-
graben mussten. Weiter haben wir Pflanzensamen in 
Töpfe eingepflanzt, sodass wir die Pflanzen vorzie-
hen konnten. Außerdem mussten im Vorgarten die 
Pflanzen zurückgeschnitten werden und das Beet von 
Unkraut befreit werden. Nach dieser Arbeit waren 
wir für diesen Tag erstmal fertig. Anfang Juni konn-
ten wir dann unsere vorgezogenen Setzlinge ins Beet 
einpflanzen. Wir hoffen, dass wir dieses Jahr erstmals 
Zucchini, Tomaten und Kräuter aus eigenem Anbau 
fürs Kochen verwenden können. 

Wohngruppe  
Ariadne
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Kurz vor den Osterferien wurde das ersehnte Hoch-
beet geliefert, welches uns im Rahmen des Projektes 
„Garten³ – hoch, höher, Hochbeet!“ der Volksbanken/
Raiffeisenbanken gespendet wurde. 
Die Freude war groß! 

Wir machten uns gleich daran die Einzelteile zusam-
menzubauen: Bretter schrauben, Löcher bohren, die 
fertigen Wände zusammensetzen… Die einzelnen  
Kinder unserer EHS hatten große Freude daran und 
beteiligten sich tatkräftig am Hochbeet-Bau. 

Als das Grundgerüst stand, musste die Noppenfolie  
genagelt und das Vliestuch an die Innenseiten getackert 
werden. Nun konnten wir das Hochbeet schon befül-
len! 

In der Lieferung inbegriffen waren neben dem Hoch-
beet-Bausatz auch Blumenerde und eine Auswahl  

verschiedener Samen für Gemüse und Blumen. Einen 
Teil davon säten wir gleich in kleine Anzuchttöpfchen, 
damit sie im Warmen zu kleinen Pflanzen heranwach-
sen können, bevor wir sie in das Hochbeet setzten.
 
Das Hochbeet befüllten wir mit verschiedenen Natur-
Materialien: Zweige und Äste kamen nach ganz unten, 
darüber Grasschnitt, danach Kompost und zuletzt die 
mitgelieferte Gartenerde. 

Nun können wir nach und nach unser neues Hochbeet 
bepflanzen und hoffentlich schon ganz bald die ersten 
Früchte ernten. 

Die Erziehungshilfestelle Neuhausen freut sich sehr 
über diese tolle Spende! 

Herzlichen Dank! 

Spendaktion Hochbeet –
Volksbank Filder
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In den letzten Wochen gab es viel Aufregung in der 
jungen Ariadne: Es gab Zuwachs. In den letzten 6 
Monaten sind 4 Mädchen neu eingezogen. Das ist 
nicht nur aufregend für die Bewohnerinnen, sondern 
natürlich auch für die Neulinge. 

Nachdem alle Formalitäten geklärt sind und die  
Eltern abgefahren sind, ist erstmal ankommen ange-
sagt. Das Zimmer wird eingerichtet, der Essplan wird  
besprochen und die Mädchen stellen sich einander 
vor. Die anfänglichen Hemmungen sind nach kurzer 
Zeit wie vergessen. Mittlerweile sind wir eine starke 
Gemeinschaft geworden und unterstützen uns gegen-
seitig soweit wir können. 

Wir unternehmen auch viel gemeinsam. 

Wenn die Sonne scheint, frühstücken wir gemein-
sam auf unserer Dachterrasse mit den schönen neu-
en Loungemöbeln oder verbringen die Nachmittage 
auf den Hängematten in der Sonne. Wir freuen uns 
schon auf die Markise, damit wir auch an heißen  
Tagen unser Mittagessen draußen genießen können. 
Begeistert kümmern wir uns auch um unser Hoch-
Beet, indem wir viel Gemüse angepflanzt haben und 
freuen uns auf unsere erste Ernte. 

Auch der Freizeit in den Sommerferien, in der es nach 
Holland gehen sollte, fieberten wir freudig entgegen.
Nachdem Corona Beschränkungen in den Niederlan-
den, dem ursprünglichen Reiseziel, uns dazu gezwun-
gen hatte umzuplanen, stand die ganze Unterneh-
mung auf dem Spiel. Würde unser Sommerurlaub ins 
Wasser fallen?

Dank unserer engagierten Betreuerinnen, die Tag 
und Nacht nach Unterkünften in ganz Deutschland 
suchten, durften wir dafür eine ganze Woche an der 
wunderschönen Nordsee verbringen. 

Unser Ferienhaus war ein Traum! Direkt am Hafen 
von Tönning gelegen, mit einladenden Bänkchen am 

Mädchenwohngruppe  
Junge Ariadne
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Wasser und ausreichend Platz für unsere ganze Truppe.  
Denn natürlich waren wir Mädels nicht alleine  
unterwegs. Zwei Betreuerinnen hatten die Reise in 
den Norden mit angetreten. Das Programm, was sie 
mit uns zusammengestellt hatten, beinhaltete ein 
buntes Angebot – Kultur, Natur und das ganz alltäg-
liche Leben an der See. Wenn man uns hinterher nach 
unseren persönlichen Highlights fragte, wurde jedes 
der Unternehmungen mindestens einmal genannt.

Die Termine für die Stadtbesichtigungen in Husum, 
St Peter Ording und Friedrichstadt waren extra so 
organisiert, dass wir jedes Mal den Markttag miter-
lebten. Das fröhliche Gedränge der Norddeutschen, 
die ihren Wocheneinkauf erledigten, gefiel uns allen 
gut. Wir fanden riesige Essiggurken, Pumpernickel 
Brot, von dem wir alle nur schwärmen können, und 
superleckeren Honig. So ein lebhafter Markt kann 
aber auch ganz schön verwirrend sein – vor allem in 
so einer großen Gruppe. Auf einmal waren wir nur 
noch zu fünft! Wir liefen zwischen den Ständen hin-
durch, versuchten telefonisch Kontakt aufzunehmen 
und hielten Ausschau – aber unsere Mitbewohnerin 
blieb verschwunden. Bis sie auf einmal hinter einem 
Käsehändler auftauchte. Sie hatte gar nicht, gemerkt 
wie schnell die Zeit umgegangen war.

In St Peter Ording konnten wir, sehr zu Freuden von 
ein paar von uns, das gute Wetter am Strand genießen 
und hatten sogar ein bisschen Holland Flair in Fried-
richstadt. 

Die herrliche Landschaft des Nordens lud zu einer 
Fahrradtour ein. Die Betreuerinnen liehen sich auch 
zwei Fahrräder aus, während wir Mädels uns zu sechst 
eine eigene Tour überlegten. Das Wetter spielte wie 
in der ganzen Woche mit und wir verbrachten einen  
lustigen Tag auf den Rädern. Als wir an Passanten 
vorbeifuhren konnte man oft ein leises Gemurmel 
hören, wie sie zählten, wie viele Mädchen da hinter-
einander im Gänsemarsch herfuhren. Aber man muss 
schon zugegeben, dass wir ein lustiges Bild abgaben. 
Fröhlich schnatternd und singend hintereinander her. 
Dazu kam, dass wir jedes Tier, dem wir begegneten,  

grüßten – natürlich mit einem freundlichen Muhen 
und Mähen. Rast machten wir auf dem Deich und 
genossen unser Mittagessen inmitten einer Schafsher-
de. Eine setzte sich dabei versehentlich in Schafskot,  
musste darüber aber zum Glück nur Lachen. 

Was wir alle besonders toll fanden, war die Watt-
wanderung im Sonnenaufgang. Und das lag nicht 
unbedingt an dem Aufstehen um 5:15, sondern viel 
eher an dem hübschen 18-jährigen Wattführer. Und 
natürlich an der Natur. Wir lernten viel neues über 
die tierischen Bewohner des Watts und über die hei-
mische Flora. Wir durften alle selbst ein paar der dort 
wachsenden Pflanzen pflücken und sie kosten – von 
„Watt-Salzstangen“ bis „Watt-Chips“ war alles da-
bei. Und für unsere Füße gab es dabei auch gleich ein 
Wattbodenkur! 

Mit schönen Füßen und vielen neuen Erinnerungen 
im Koffer ging es viel zu schnell wieder zurück. Uns 
allen ist aber schon jetzt aufgefallen, wie gut uns die 
Freizeit als Gruppe getan hat. Bereits davor waren wir 
Mädchen eng miteinander verbunden, unsere Reise 
an die Nordsee hat unsere Freundschaft nun noch 
einmal bestärkt.

Das letzte Jahr war durch Corona ein besonderes Jahr. 
Wir hoffen daher, dass  auch bald wieder Feiern wie 
das Weihnachtsfest, welches letztes Jahr leider ausge-
fallen ist, möglich werden.
 
Wir bedanken uns herzlich beim Förderverein, dass er 
dies alles für uns ermöglicht. 
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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“.

• In ihren Geschäfts oder Praxisräumen eine Spendenbox oder ein Sparschwein für unsere gute 
Sache zum Wohle der Kinder – und Jugendhilfe aufstellen.

• 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 2022
Aktuelle Termine finden Sie auf unserer 
Homepage unter:
https://www.zukunftfuerkinder-ev.de/meldung/
news/detail/News/termine.html
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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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Sie suchen ein besonderes 
Geschenk?

 ...das geschmackvolle Kochbuch

Der aufmerksame Leser erfährt in diesem Buch auch interessantes über die mehr als 100-jährige 
Geschichte vom Kinderheim Sankt Josef und Marienhof bis in die Neuzeit der Kinder und Jugendhilfe.

Unser Kochbuch „Kunterbunt“  ist mehr als nur ein Kochbuch. Das Buch ist das ideale Geschenk zu 
den verschiedensten Anlässen und  sie unterstützen beim Kauf eines Buches über unseren Förderverein 

die Freizeiteinrichtungen der Kinder und Jugendhilfe und deren Erhalt auch in Zukunft.

Sie erhalten das Kochbuch an folgenden Stellen: 

Einwohnermeldeamt der Gemeinde Neuhausen (Pforte), Gaststätte Saalbau, Kreativ mit Hörz (Post), 

Schreibwaren Knoblauch (Frau Bahm), im Gemeinde Büro der evangelischen Kirchengemeinde, in der 
Konditorei Fuchs und bei Wolfgang Jaudas in der Schlossstraße 16. ( tel. 07158 4875).

Gerne schicken wir Ihnen dieses Buch auch auf dem Postwege zu.
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Der Mal-und Zeichenkünstler  
Hermann Kuhn, der in Neuhausen in 
der Hochaustraße gewohnt hat, wäre am 
30. Mai 2021 100 Jahre alt geworden.

Aus seinem Nachlass besitzen wir noch 
Kunstdrucke und die Legenden dazu 
mit zwölf verschiedenen Motiven von 
Neuhausen. Interessenten, die gerne 
so eine Bildmappe oder auch einzelne 
Bilder und Legenden erwerben wollen 
können Sie sich gerne melden bei: 

Wolfgang Jaudas, Schlossstraße 16  
in Neuhausen, Tel. 07158 4875

Hermann Kuhn
Mal- und  
Zeichenkünstler
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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


