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Endlich wieder Freizeitaktivitäten  
erleben, endlich wieder Urlaub machen, 
endlich wieder Feste feiern



Mit den von uns geplanten Veranstaltungen konnten 
wir dieses Jahr endlich wieder an den Start gehen. 
In diesem Jahr lag der Fokus auf Freizeiten für 
die Kinder und Jugendlichen sowie die finanzielle 
Unterstützung der neu gestalteten traumapädago-
gischen Gruppe. 

Das Motto der Einrichtung, welchem wir uns 
angeschlossen haben, dieses Jahr bezieht sich auf 
Nachhaltigkeit. In diesem Zuge haben wir beschlos-
sen die Deckenbeleuchtungen des Mehrzweckhauses, 
welches für die Kinder und Jugendlichen einen 
Rückzugsort für Freizeitaktivitäten bietet, zu erneu-
ern.

Ohne Ihre großzügige Spendenbereitschaft hätten 
wir vieles nicht unterstützen können. Dafür ein herz-
liches Dankeschön.

Am Anfang des Jahres ist nach 20 Jahren unser 
Einrichtungsleiter Herr Siegfried Stark in den 
wohlverdienten Ruhestand verabschiedet worden. 
An dieser Stelle möchten wir uns vom Vorstand 
des Fördervereins für die gute und erfolgreiche 
Zusammenarbeit bedanken. Wegen Corona wurde 
das Abschiedsfest am 08. Juli 2022 auf dem Gelände 
der Kinder- und Jugendhilfe gebührend gefeiert.

Nach alt kommt neu und deshalb begrüßen wir nun 
den neuen Einrichtungsleiter Herrn Marcus Delan 

ganz herzlich. Ganz neu ist Herr Delan nicht mehr, 
denn er bringt mit 13 Jahren als Bereichsleiter in 
der Kinder- und Jugendhilfe ganz viele wertvolle 
und positive Erfahrungen mit. Mit viel Geschick 
und Herzblut leitet er nun die Einrichtung. Hierfür 
wünschen wir Ihm für die Zukunft ein glückliches 
Händchen und viel Erfolg.

Der Förderverein Zukunft für Kinder besteht nun 
schon seit 28 Jahren. Leider sind in den letzten Jahren 
langjährige und treue Mitglieder verstorben bzw. aus-
getreten. Um diese Lücken wieder zu füllen, möchten 
wir Sie, liebe Leserinnen und Leser bitten, für uns 
neue Mitglieder zu werben. Unser großes Anliegen 
ist, dass der Förderverein weiterbesteht und auch 
zukünftig die Kinder- und Jugendhilfe unterstützt. 

Genug der Worte. Wir wünschen Ihnen viel Spaß 
beim Lesen der Beiträge der einzelnen Gruppen. An 
dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an die gesam-
te Einrichtung.

Für die bevorstehende Adventszeit und die folgen-
den Weihnachtsfeiertage wünschen wir Ihnen Ruhe, 
Besinnlichkeit und einen guten und gesunden Rutsch 
in das Jahr 2023.

Für den Vorstand,

Joachim Ruf und Manuela Haussmann

SEHR GEEHRTE MITGLIEDER, 
FREUNDE, FÖRDERER, LESERINNEN 
UND LESER DIESES HEFTES,

DER VORSTAND STELLT SICH VOR

wir freuen uns auch in diesem Jahr eine neue Ausgabe unseres 
Fördervereinshefts zu präsentieren. Mittlerweile ist Corona ein fester 
Bestandteil unseres Alltags. Wir mussten das Virus akzeptieren und passten 
unseren Alltag dementsprechend an, was sich auch in dieser Ausgabe wider-
spiegelt. 
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Wir haben dieses Jahr ein besonderes Jubiläum in 
unserer Einrichtung.

Seit nunmehr 10 Jahren gibt es das Jugendparlament 
in der KiJu. Wir haben engagierte junge Menschen 
in unserer Einrichtung, die sich für ihr direktes 
Lebensumfeld in der Wohngruppe, aber darüber 
hinaus auch für Themen der Gesamteinrichtung 
engagieren.

Der Förderverein hat das JuPa von Beginn an unter-
stützt und gefördert. Sei es bei der Ausrichtung von 
Festen, die über das JuPa organisiert wurden oder 
auch T-Shirts und Hoodies mit dem JuPa-Logo.

Zwei unserer aktuell laufenden Themen sind als 
Gedanke dem JuPa entsprungen.

Medienpädagogik und Digitalisierung
Coronabedingt waren die Schulen zeitweise geschlos-
sen und unsere Kinder und Jugendlichen befanden 
sich im Homeschooling – eine bis dato nicht bekann-
te Situation.

Die Schüler*innen waren angehalten, digitale Medien 
und das Internet zu nutzen, um am Unterricht teil-
nehmen zu können. Damit sich die jungen Menschen 
sicher im Internet bewegen können, haben wir einen 
„Internetführerschein“, der auf die Chancen und 
Risiken des Internets hinweist und dafür sensibili-
siert, entwickelt.

Somit konnte einem Wunsch aus dem JuPa, das 
W-Lan der Einrichtung auch privat zu nutzen, nach-
gekommen werden. Neben einem Contentfilter, 
der jugendgefährdende Inhalte sperrt, setzen wir auf 
Aufklärung und Stärkung der jungen Menschen im 
Umgang mit dem Internet.

SEHR GEEHRTE LESER*INNEN DES 
FÖRDERVEREINSHEFTES,
WERTE MITGLIEDER UND SPENDER,
Der Förderverein unterstützt die KiJu seit vielen Jahren materiell aber auch 
durch ein großes Netzwerk an hilfsbereiten Menschen und Institutionen. Dabei 
werden Brücken gebaut und Wege geebnet, die uns als Einrichtung und den 
jungen Menschen vor Ort zu Gute kommen. 

Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit wurde auf Impuls aus dem JuPa zu 
unserem Jahresmotto. Wir haben alle Bereiche der 
KiJu aufgerufen, sich über das Thema Nachhaltigkeit 
Gedanken zu machen und Einsparpotentiale im all-
täglichen Tun zu finden und umzusetzen. Dieses 
Jahresmotto ist innerhalb der KiJu ein verbindendes 
Thema geworden und es entstehen bereits vielfältige 
Aktionen wie bspw. der Bau von Insektenhotels oder 
das Vermeiden von Plastiktüten beim Einkauf.
 

Wohlfühloasen
Die Sommer werden spürbar heißer und erfreulicher-
weise auch sonniger. Wir haben sehr schön bepflanzte 
Terrassen und Balkone auf unserem Gelände, die von 
den jungen Menschen gerne zum Relaxen genutzt 
werden. Aufgrund der starken Sonneneinstrahlung 
wurden nachträglich hochwertige Markisen bei den 
Wohngruppenhäusern angebracht, um diese kleinen 
Oasen auch an sonnigen Tagen ausgiebig nutzen zu 
können. 

In den Erziehungshilfestellen kommen Kinder nach 
der Schule in die Betreuung oder in der Mittagspause 
zum Essen. Ein sehr wichtiges Angebot ist das warme 
Mittagessen, dass die Kinder dort täglich frisch zube-
reitet bekommen. In der Erziehungshilfestelle friz 
musste eine neue Küche angeschafft werden, da die 
alte Küche altersbedingt kaputtging. Jetzt kann als 
Einstieg in die pädagogische Arbeit wieder ein lecke-
res Essen gekocht werden.

Das sind nur zwei Beispiele, um zu verdeutlichen wie 
wertvoll die Unterstützung des Fördervereins für 
uns ist und wie diese finanzielle Unterstützung die 
Lebensqualität für die jungen Menschen, die wir in 
unseren Angeboten betreuen, erhöht und zu einer 
großen Zufriedenheit beiträgt.

Sie sehen, dass Ihre wertvolle Unterstützung und Ihre 
Spenden sinnvoll eingesetzt werden und den jungen 
Menschen direkt zu Gute kommen. Dafür bedanke 
ich mich bei Ihnen von Herzen und freue mich im 
Namen der KiJu, wenn Sie den Förderverein weiter-
hin so tatkräftig unterstützen.

Mit den besten Wünschen und herzlichen Grüßen,

Marcus Delan
Einrichtungsleiter
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Obwohl wir alle aus verschiedenen Wohngruppen 
kommen, unterschiedlich alt sind und sonst außerhalb 
vom JuPa nur wenig Kontakt haben, machte es super 
viel Spaß und war ein tolles Erlebnis! In den letzten 
Sekunden gelang es uns den passenden Schlüssel zu 
finden. Dieses Erlebnis war besonders schön, da wir 
uns als JuPa viele Male zuvor nur in Online-Meetings 
hatten treffen können. Der persönliche Kontakt und 
die aktive, spielerische Zusammenarbeit bereicherte 
unsere Gruppendynamik und führte zu einer besseren 
Arbeit des JuPas. 

Nachhaltigkeitsdialog
Noch vor der Sommerpause fand der JuPa 
Nachhaltigkeitsdialog statt. In einer leb-
haften Diskussion wurden vom JuPa die 
Nachhaltigkeitsleitsätze der Kinder- und Jugendhilfe 
Neuhausen verabschiedet. Außerdem war Frau 
Wochele (Hauswirtschaftsleitung) als Gast im 
Jugendparlament. So konnten wir uns mit ihr über 

die Möglichkeiten und Grenzen 
von Nachhaltigkeitsideen inner-
halb der Einrichtung austauschen. 

Das JuPa feiert seinen 10. 
Geburtstag!
Ein weiteres Highlight fand im 
Herbst statt. Das JuPa feierte 
seinen 10. Geburtstag. Das mus-
ste natürlich gefeiert werden! 
Im Vorfeld war die Frage, wie 
kann man ein solches Jubiläum 
gebührend feiern. Nach verschie-
denen Überlegungen kamen wir 
zu dem Entschluss, einen Ausflug 

in einen Hochseilgarten zu machen. So ging es für uns 
im Oktober ins Schmellbachtal. Dort erlebten wir 
einen tollen Nachmittag. 

Auf die nächsten 10 Jahre! 

DAS JUGENDPARLAMENT (JUPA)
Im Winter 21/22 machte das JuPa einen Ausflug in den Escape Room nach 
Filderstadt. Im Escape Room hatten wir die Aufgabe, gemeinsam die Rätsel zu 
lösen. Hier merkten wir noch einmal, wie wertvoll jedes einzelne Mitglied für 
die Gruppe ist. 

Liebe Fördermitglieder 
und Freunde der  
Kinder- und Jugend-
hilfe, 

nicht nur Corona hat uns in den 
letzten Monaten beschäftigt sondern vor allem der 
Krieg in der Ukraine. Dieser Krieg wird erhebliche 
Auswirkungen auf unser tägliches Leben verursachen. 
Momentan macht uns die Energiekrise sehr zu schaf-
fen. Wie sehr uns diese Krise in den nächsten Monaten 
belastet, lässt sich noch nicht  in Euro beziffern. Nur, 
dass erhebliche Mehrbelastungen auf uns zukommen, 

ist sicher. Hoffen können wir nur, dass wir diese Krise 
gemeinsam meistern.
 
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 43.090,00

Umbaukosten Villa 11.350,00

Zuschuss Freizeitpädagogik sowie 
Freizeit- u. Feuerwehrkasse 21.230,00

Projektzuschuss 20.000,00

Sonstige Unterstützung 2.570,00

Gesamt 98.240,00

Bis zum nächsten Jahr. Hubert Hänle
Köngen, 30.09.2022 Vorstand Finanzen

BERICHT ZUR FINANZLAGE 2021/2022
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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 Morgenthaler, 
Nürtingen
ART Design Rainer Haas, Stuttgart
Autohaus Goos GmbH, Nürtingen
Auto-Team GmbH, Ostfildern

Bäckerei + Konditorei Treiber 
GmbH, Steinenbronn
Bayer Installationen e. K., Neuhausen
Beeh Michael, Versicherungen, 
Köngen
Betzler M. Sanitärkomfort GmbH, 
Stuttgart
Binder LED-Technik, Holzgerlingen
Bohne GmbH, Stuttgart-
Oberboihingen
BW Post Esslingen GmbH & Co KG

Dietmar Dahler Metallbau, 
Filderstadt
Dörflinger Frank, Schemmerhofen
Dr. Frank Lebsanft, Unterensingen
Dürrschnabel Industriebau GmbH, 
Emmendingen

Esslinger Zeitung, Bechtle-Verlag
Evangelische Kirchengemeinde 
Neuhausen

Falkenberg & Kakies GmbH & Co, 
Dresden
Finch Properties Holding GmbH, 
Köln
Fleck Reinhold e. K., Edeka-Markt,  
Neuhausen
Frank Immobilien GmbH, Lindau
Freie Wähler e.V., Neuhausen

Gaststätte Post, Tanja Liebich, 
Neuhausen 
Gaststätte Saalbau, Fam. Kaiser, 
Neuhausen

Gemeindeverwaltung Neuhausen
Getränke Volz, Ostfildern-
Neuhausen
Glas Bach GmbH, Neuhausen
Gustav Epple Bauunternehmung 
GmbH, Stuttg.

Hagenauer Hof, Fam. Ehmann, 
Neuhausen
Heer Angela, Neuhausen
HEM Schwerger Stiftung, Neuhausen
Hobby-Freunde Neuhausen 
Hotel Schwanen GmbH, Köngen

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

Jaudas Andreas, Backstube, 
Neuhausen 
Jaudas GmbH & Co KG, Neuhausen
Jaudas Wolfgang, Neuhausen

Kappes ipg GmbH, Stuttgart
Karosserie- u. Lackierzentrum Lang-
Mayer GmbH, Neuhausen
Kath. Gesamtkirchengemeinde Aich
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 

LB-Prägetechnik GmbH, 
Ludwigsburg
Ladenbau Schrade GmbH, 
Heroldstatt
Lamm, Steuerberater, Neuhausen
Lang Technik GmbH, Holzmaden
Lauftreff Wendlingen

Michael Lehle GmbH, Neuhausen
MKS Metallbau Schreiber GmbH, 
Wolfschlugen
MO Holding GmbH, Aalen

Nussbaum Medien GmbH & Co 
KG, Weil d. Stadt

office discount GmbH, Neufahrn/
München

PLOCHINA-Chemie Weiss, 
Plochingen
Plusdrei engineering team GmbH, 
Neuhausen

Raible-Druck, Rottenburg
Raumausstattung Claxton, 
Neuhausen
Rechtsanwaltsgesellschaft Krayl & 
Rieger, Biberach
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

TFC Real Estate Consults GmbH, 
Herrenberg

Victus Real Estate GmbH, 
Veitsbronn
VIV GmbH, Bürtingen
Volksbank Filder, Neuhausen

Weith Metallbau Gmbh, Neuhausen
Württ. Versicherung Dirndorfer, 
Neuhausen

XAL GmbH, Stuttgart

Folgend aufgeführte Firmen, Vereine, Kirchen und andere Institutionen 
haben uns in letzter Zeit unterstützt. Wir hoffen, dass wir niemand verges-
sen 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 2021/2022

Von den verschiedenen Bereichen der Kinder- und Jugendhilfe wurden  
folgende Gruppen- und Einzelanträge unter Berücksichtigung von teilweise 
auch zweckgebundenen Spenden bezuschusst:

In der Kinder- und Jugendhilfe gibt es 2022 das Jah-
resmotto „Nachhaltigkeit“, welches auch in die kom-
menden Jahre hinein wirken soll. Dafür wurde unter 
den Bewohnern eine „Challenge“ ausgelobt und für die 
Gewinner-Gruppe das Freizeitgeld mit Unterstützung 
des Fördervereins erhöht.

Weiterhin gab der Förderverein wie in den Vorjahren 
einen Zuschuss für die Personalkosten der Freizeit-
pädagogik. Dieser Dienst stellt eine wichtige ergänzen-
de Leistung der Einrichtung im Gruppen-Alltag dar. Er 
bietet den Kindern und Jugendlichen eine Anleitung 
für Spaß an Bewegung, kreativer Beschäftigung und 
auch zum Erlernen eines angemessenen Umgangs mit 
sozialen Medien! Dazu konnten wird dem Träger der 
Einrichtung, dem Sozialdienst katholischer Frauen e.V. 
in Stuttgart, die nötigen Mittel überweisen.

Für die Linnea-Gruppe mit traumatisierten Kindern 
und Jugendlichen wurde darüber hinaus ein Zuschuss 
zum Projekt „Trauma-sensible Beratung und Beglei-
tung“ für 2022-2023 bewilligt. Ebenso haben wir für 
diese Gruppe einen Zuschuss für die Anmietung einer 
Ferienwohnung im Rahmen einer Freizeitaktivität / 
Kurzurlaub genehmigt.

Die Innen-Wohngruppe „Marienhof“ erhielt einen 
Zuschuss für einen Tagesausflug zur Therme in Erding 
in ihrer Gruppenfreizeit.

Im Mädchenhaus kam es im Sommer auf Grund feh-
lender Beschattung immer wieder zu sehr hohen In-
nentemperaturen. Da Rollläden und Jalousien baulich 

nicht anbringbar waren, haben wir den Einbau von au-
ßenliegenden textilen Sonnenschutzrollos ermöglicht.

Im Fuhrpark der Kinder- und Jugendhilfe sind auch 
einige Fahrzeuge, die schon älter sind und wegen des 
Dieselantriebs nicht mehr in die Umweltzone z. B. in 
Stuttgart fahren dürfen. Dies ist aber nötig, da manch-
mal Kinder zu Ämtern in der Stadt gefahren werden 
müssen, aber auch die Angestellten gelegentlich schnell 
zwischen den Häusern der Außenwohngruppen pen-
deln müssen. Daher war hier ein Ersatz nötig, der aber 
zukunftssicher und nachhaltig ausgestaltet werden soll-
te. Da vor dem Gebäude der Kinder- und Jugendhilfe 
bereits ein Ladesäule für E-Fahrzeuge installiert wurde, 
beschloss der Vorstand, die Anschaffung eines kleinen 
E-Fahrzeuges (Renault Twingo) zu fördern. 

Im Haus der Außenwohngruppe Scharnhausen, waren 
die Original-Türen völlig veraltet, da sie bei der Reno-
vierung vor 25 Jahren nicht erneuert wurden. Nach-
dem im letzten Jahr die Türen im EG ausgetauscht 
wurden, konnten wir in diesem Jahr die Türen im OG 
mit 50 % bezuschussen. 

Leider war im Mehrzweckgebäude, der sogenannten 
„Villa“, die Haupteingangstür undicht geworden, so 
dass es bei Starkregen zu Wassereintritt kam. Da eine 
Reparatur nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand 
möglich gewesen wäre, wurde eine Neuanschaffung 
beschlossen. In diesem Zuge wurde die dort nötige 
Ausbesserung der Fassade vom Förderverein ebenfalls 
finanziell unterstützt.

AKTIONEN DES 
FÖRDERVEREINS
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NEUE TISCHE UND STÜHLE 
FÜR DIE VILLA
Nach über 30 Jahren konnten wir Dank des Fördervereins Zukunft für Kinder 
neue Tische und Stühle für unsere Villa anschaffen. Die Alten Möbel sind 
ziemlich in die Jahre gekommen, da diese sehr oft aufgebaut, abgebaut und 
zusammengestellt bzw. gestapelt wurden. Im November vergangenen Jahres 
war es dann soweit und die neuen Möbel wurden geliefert. Vielen herzlichen 
Dank an den Förderverein, der es ermöglicht hat diese tollen und funktionel-
len Möbel (siehe Bild) für unsere Villa anzuschaffen.

GRILL FÜR DIE WOHNGRUPPE
Lieber Förderverein,
dank eurer großzügigen Spende konnten wir uns einen Grill für die Wohngruppe 
anschaffen.
Zum Glück hatten wir im Oktober noch einige schöne Tage, sodass wir den 
Grill direkt einweihen konnten. Es gab zum Beispiel eingelegten Feta und viel 
leckeres gegrilltes Gemüse.
Der nächste Sommer mit vielen schönen Grillabenden kann also kommen!

Vielen lieben Dank, dass ihr das für uns möglich gemacht habt.
Euer Marienhof

Auf Grund der zunehmenden Zahl an Hilfsbedürfti-
gen hatte die Kinder- und Jugendhilfe Neuhausen eine 
neue Einrichtung zur Unterbringung von Jugendlichen 
in einer Außenwohngruppe ins Leben gerufen. Diese 
Gruppe war schnell voll belegt – nur fehlten die Räum-
lichkeiten dafür. Der Immobilienmarkt in der Region 
war auch 1997 schon schwierig und viele Angebote 
entsprachen einfach nicht den Mindestanforderungen 
für die Unterbringung der Jugendlichen. Doch plötz-
lich ergab sich die Möglichkeit für den Erwerb eines 
renovierungsbedürftigen Mehrfamilienhauses in gu-
ter Lage in der Jahnstr. 18 in Scharnhausen. Da es für 
den öffentlichen Träger der Kinder- und Jugendhilfe 
nicht möglich war, in so kurzer Zeit die Finanzierung 
des Hauses abzusichern, übernahm kurzerhand der 
Förderverein nicht ganz risikolos die Zwischenfinan-
zierung und kaufte am 21.10.1997 das Haus und orga-
nisierte mit viel Eigenleistung die nötigen Umbauten 

und Renovierungen des Hauses und der Wohnungen. 
So konnte bereits im März 1998 die Außenwohngrup-
pe mit großer Freude ihr neues Quartier beziehen. Das 
Haus wurde später vom Träger übernommen und be-
herbergt heute noch immer eine Außenwohngruppe.

EIN BLICK ZURÜCK – VOR 25 
JAHREN… FÖRDERVEREIN 
KAUFT MEHRFAMILIENHAUS 
FÜR DIE KINDER- UND 
JUGENDHILFE
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Neben den vielen Einzelspenden (siehe dazu auch unsere Spendenliste) und 
der Großspende vom Golfturnier sowie der großzügigen jährlichen Spende der 
Firma ELEKTRO WEISS sowie der Großspende der Kundinnen und Kunde des 
EDEKA Marktes dürfen wir im Folgenden auf 4 besondere Aktionsspenden 
näher eingehen:

danken wir herzlich, dass sie statt Weihnachtskarten 
an ihre Kunden zu versenden, unseren Förderverein 
mit einer Spende von 400 € für besondere Freizeitakti-
vitäten der Kinder und Jugendlichen bedacht hat.

Im Frühjahr 2021 wurde von der Gemeinde Neuhau-
sen erstmals ein Fotowettbewerb unter o.g. Motto 
ausgelobt. Daran haben sich insgesamt 62 Menschen 
mit mehr als 300 Aufnahmen beteiligt. Die Vielzahl 
der Motive und die hohe Qualität der Aufnahmen 
waren äußerst beeindruckend. Die Bürgerschaft wur-
de nach Einsendeschluss als große unabhängige Jury 
aufgefordert, ihre Favoriten zu wählen. Heraus kam 
schließlich ein wunderschöner Kalender, der von Stu-
dio Lang aus Neuhausen gestaltet wurde und reißen-
den Absatz fand, so dass sogar ein Nachdruck nötig 
wurde. Der Erlös aus dem Verkauf ging an unseren 
Förderverein, wofür wir uns ganz herzlich bedanken.

Sebastian Claxton GmbH 

Fotowettbewerb  
„So schön ist Neuhausen“

Wie auch im Vorjahr wurde unser Förderverein bei 
ihrem Kalenderverkauf mit einer Spende von 500 € 
bedacht – herzlichen Dank dafür!

Unsere Patenschafts-Spendenaktion geht weiter: 
in mehreren Geschäften und Praxen stehen unsere 
Spendenboxen bzw. Sparschweine. Auf diesem Weg 
danken wir ganz herzlich allen, die bisher bereit wa-
ren, diese Patenschaft   zu übernehmen und natürlich 
allen großen und kleinen Spendern.

Aral Tankstelle Spengler GmbH

Unsere Patenschaften

BESONDERE 
SPENDENAKTIONEN 2022
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Bei schönstem Sommerwetter fand am 25.6.22 wieder 
unser traditioneller Flohmarkt auf dem Schlossplatz 
statt, den wir zusammen mit der SPD veranstalteten. 
Viele Besucher schlenderten über den Flohmarkt und 
manche konnten auch etwas passendes Gebrauchtes 
finden. Wer wollte konnte eine Rote beim SPD-Orts-

verein oder ein Bierwecken beim Förderverein kaufen 
und / oder einfach das schöne Wetter genießen. Die 
Kinder – und auch einige Erwachsene – hatten sicht-
lich Spaß, die zahlreichen Spielfahrzeuge des Förder-
vereins auszuprobieren. 

Besonders haben wir uns gefreut, dass durch Herrn 
Fleck vom EDEKA Aktiv-Markt in Neuhausen ein 
großer Spenden-Scheck übergeben werden konnte. 
Dieser stattliche Betrag wurden über mehrere Monate 
durch die Kunden beim EDEKA meist in Form von 
Leergut gespendet. An dieser Stelle wollen wir uns bei 
Hr. Fleck und allen großzügigen Spenderinnen und 
Spendern ganz herzlich für ihr gutes Werk bedanken. 

Erfolgreicher Flohmarkt und große 
Spendenübergabe an den Förderverein 
Zukunft für Kinder 

Spendenscheck vom EDEKA Aktiv-Markt

Am 24. Juni 2022 fand bereits 
der „10. Stuttgarter Real Estate 
Golf Cup“ im Golfclub Schön-
buch statt. Freundlicherweise 
wurden wir zum wiederholten 
Male eingeladen, an diesem 

bereits 2010 von mehreren Initiatoren aus der Im-
mobilienwirtschaft ins Leben gerufene Golfturnier 
mit einem Stand auf unseren Förderverein Zukunft 
für Kinder aufmerksam zu machen. Darüber hinaus 

wurde von den Sponsoren eine große Tombola mit 
attraktiven Preisen veranstaltet, deren Erlöse unserem 
Verein zu Gute kommen. Diese Tombola wurde zu-
dem durch unseren Paten – dem bekannten und sym-
pathischen Fußballstar Cacau – vor Ort beworben.  
So gelang es uns, mit seiner Hilfe doch recht viele 
Lose an die Teilnehmer des Golf-Cups zu verkaufen. 
Zusätzlich hatten die veranstaltenden Sponsoren ver-
einbart, den durch die Lose erzielten Betrag für unse-
ren guten Zweck auf die Gesamtsumme von 20.000 € 
praktisch zu verdoppeln. 

Im Namen des Fördervereins sowie aller Kinder und 
Jugendlichen, die mit diesen Spenden unterstützt 
werden können, bedanken wir uns bei allen großzügi-
gen Spendern des Golf-Cups recht herzlich. Wir wün-
schen weiterhin viel Glück und Erfolg im Golfsport 
sowie im beruflichen Umfeld!

Großzügige Spender auf dem  
10. Stuttgarter Real Estate Golf Cup 

BESONDERE 
SPENDENAKTIONEN 2022
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ihren Tag bei Spielen, Bastelangeboten, der Hüpfburg 
und weiteren Highlights im und beim Penthaus zu 
feiern. Dies wurde trotz durchwachsenem Wetter von 
vielen Kindern mit Freude angenommen. Im Vorfeld 
dazu wurde vom Förderverein in der Egelseehalle ein 
großer Flohmarkt veranstaltet, in dem viele Kinder 
begleitet von ihren Eltern gebrauchtes Spielzeug kau-
fen und verkaufen konnten. Die pro Verkaufstisch 
von uns erhobene Standgebühr kommt wieder voll-
ständig dem Förderverein und damit den Kindern 
und Jugendlichen zu Gute. 

Die UN will mit diesem Tag aber auch mehr Einsatz 
für die Rechte der Kinder einfordern. Diesem An-
satz folgt auch unser Förderverein. So haben wir die 
Projekte Kinderschutz, Partizipation und Jugend-
parlament der Kinder- und Jugendhilfe Neuhausen 

finanziell unterstützt. Seit vielen Jahren beteiligt sich 
der Förderverein an dem von der Arbeitsgemeinschaft 
Neuhausener Vereine ANV organisierten Fest am 
Weltkindertag. So wurde auch in diesem Jahr am 25.9. 
die Kinder der Gemeinde Neuhausen eingeladen,  

Grundgedanke des weltweit begangenen Weltkindertags ist es, auf die 
Probleme und Nöte der Kinder aufmerksam zu machen. Jedem Zweiten der 
rund 2,2 Milliarden Kinder weltweit fehlen grundlegende Dinge wie ausrei-
chend Nahrung, sauberes Wasser, medizinische Hilfe, ein Dach über dem 
Kopf und eine gute Schulbildung, so das UNICEF-Kinderhilfswerk.

WELTKINDERTAG –  
TAG DER KINDERRECHTE
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Trotz einer stattlichen Anzahl von mehr als 25 ge-
spendeten Kuchen verschiedenster Art war der Besu-
cherstrom und die Nachfrage so groß, dass unser An-
gebot schon vor 17 Uhr ausverkauft war. Insgesamt 
war der Fleckenherbst, der vom Bund der Selbstän-
digen vorbereitet wird, wieder ein großer Erfolg. Wir 
wollen uns auf diesem Wege bei Herrn Werner Stark 
für die räumliche Unterstützung und natürlich auch 
bei allen Kuchenspendern für die leckeren Kuchen so-

wie natürlich allen Käufern recht herzlich bedanken. 

Ein besonderes Lob verdient schließlich unser fanta-
stisches FLECKENHERBST-CAFÉ-TEAM sowie 
alle jugendlichen Helfer*innen aus den Einrichtun-
gen und Wohngruppen der Kinder- und Jugendhilfe 
Neuhausen, die durch ihren vorbildlichen Einsatz das 
Event so erfolgreich gemacht haben. 

22. FLECKENHERBST  
AM 9.SEPTEMBER 2022
Im herbstlichen Sonnenschein fand nach 2 Jahren CORONA-Pause endlich 
wieder der beliebte Neuhäuser Fleckenherbst statt und wir als Förderverein 
waren ebenfalls aktiv dabei. Unser herbstlich geschmücktes Straßencafé lud 
viele Besucher zum Verweilen ein. 

Für große Begeisterung sorgten das Künstlerpaar 
„Sabrina und Blub“ (www.blubshow.de) mit Ihrem 
Showprogramm.

Die Mitglieder des Fördervereins wurden von einigen 
der in der Kinder- und Jugendhilfe betreuten Jugend-
lichen tatkräftig unterstützt.

Der Förderverein bedankt sich bei allen Spenderin-
nen und Spendern für Ihr Interesse sowie Ihre Unter-
stützung!

Bei bestem Wetter konnten viele Kinder mit den zahlreichen Spielgeräten des 
Fördervereins in der schattigen Tiefgarage ihren Bewegungsdrang ausleben. 
Andere wollten an unserem Stand eher Basteln und Malen.

SPASS UND SPIEL AUF DER 
BIERWECKETSE
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Bei strahlendem Sonnenschein haben wir uns gemein-
sam auf den Weg nach Tübingen gemacht. Einige von 
uns waren das erste Mal in Tübingen. Was verbindet 
man mit Tübingen? Natürlich die Neckarinsel, die 
schönen Blumenkästen und die vielen Stocherkäh-
ne, die bei schönem Wetter überall auf dem Neckar 
unterwegs sind. Letzteres war auch unser Ziel für 
den Nachmittag. Wir haben eine Stocher Kahnfahrt 
gebucht und waren alle ganz gespannt als wir am 
Treffpunkt waren. Los ging die Fahrt mit dem Sto-
cherkahn. Der Kahnfahrer hat uns einiges über Tü-
bingen erzählt. Beispielsweise das früher hauptsäch-
lich Studenten, die in Studentenverbindungen aktiv 
waren, Kahn gefahren sind. Inzwischen hat sich das 
geändert und auch viele Vereine haben ihre Kähne am 
Neckar liegen. Es war schön die Zeit auf dem Wasser 

zu verbringen und das Treiben auf der Neckarinsel 
zu beobachten. Was uns am meisten interessiert hat 
– können wir spontan auch mal das Stocherkahnfah-
ren ausprobieren? Kurz nachgefragt und wir konnten 
loslegen. Im ersten Moment war es gar nicht so leicht, 
aber nach ein paar Versuchen hat es recht schnell 
gut geklappt. Zum Glück ist bei unseren Versuchen 
niemand in den Neckar gefallen. Die größte Her-
ausforderung war das Umfahren der Tretboote und 
der anderen Stocherkähne, die auch alle unterwegs 
waren. Es wurde bereits fleißig für das bevorstehen-
de Stocherkahnrennen geübt, welches ein paar Tage 
später stattfinden sollte. Nach einer Stunde haben wir 
wieder angelegt. Daraufhin sind wir noch zum in ein 
afrikanisches Restaurant zum Essen gegangen. Hier 
haben wir den Abend schön ausklingen lassen.

WOHNGRUPPE ARIADNE

Wieder sitzen wir im Auto und sind unterwegs – 
diesmal geht es ins Freilichtmuseum nach Beuren. 
Im Freilichtmuseum stehen verschiedene Gebäude, 
die ursprünglich rund um Stuttgart und der Schwä-
bischen Alb gebaut wurden. Neben den Häusern 
sind noch einige Tiere im Freilichtmuseum zuhause. 
Besonders gut haben uns die kleinen Gärten direkt 
an den Häusern gefallen. Auch war es interessant zu 

sehen wie in den Häusern gelebt oder gearbeitet wur-
de. Unter anderem steht dort ein Weber- und ein 
Backhaus und ein altes Fotoatelier, in dem sogar noch 
alte Bilder an den Wänden hingen. Nachdem wir alle 
Wege im Freilichtmuseum abgelaufen sind und alles 
erkundet haben, haben wir anschließend noch im 
kleinen Tante-Helene-Lädle eingekauft.

Einmal im Monat steht bei uns die Gruppenaktivität an, die wir selbststän-
dig planen. Besonders in den Sommermonaten sind wir gerne unterwegs 
und schauen uns neue Orte an. Vor kurzem waren wir in Tübingen und im 
Freilichtmuseum in Beuren.
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Und nun ein kleiner Bericht zu unserem 
Gruppenwochenende im Mai:

Am 21. Mai 2022 um 10.30 Uhr ging es für uns 
Mädchen plus unserer Betreuerin Simone T. (Name 
v.d. Redaktion geändert), Richtung Tübingen.

An der Stocher Kahn Anlegestelle am Hölderlin 
Turm, trafen wir uns um 12 Uhr mit dem Neckar-
Caruso Claus. Bei ihm buchten wir eine Fahrt 
über den Neckar. Ein ganzer Stocher Kahn für uns 
alleine und der schöne Student Manuel schipper-
te uns den Neckar hoch und wieder runter. Ein 
Stück Stadtgeschichte über den berühmten Friedrich 
Hölderlin, über die Tübinger Studentenvereinigungen 
und das jährliche Stocher Kahnrennen, zum einen. 
Zum anderen genüssliches Füße Baden im Neckar 
und ein kleiner Lehrgang im Stochern stand, in dieser 
Stunde zu Wasser, auf dem Programm.

Anschließend spazierten wir durch Tübingen bis zur 
Metzgergasse, in der wir zu Tübingens bekanntesten 
Imbiss „die Kichererbse“ kamen, um dort  lecker 
Falafel zu essen.

Wir aßen zusammen, genossen das herrliche Wetter 
und das bunte Treiben in der Altstadt und bummel-
ten noch einige Zeit durch die Straßen und Gassen 
der Altstadt.

Ein Mittagsschläfchen an einem schattigen Plätzchen, 
blieb für die ein und die andere von uns nicht aus.

Besonders gut gefiel uns in Tübingen die alten Häuser, 
die Atmosphäre mit den kleinen Bächen, Tübingens 
Blumenschmuck und die vielen bunten Menschen 
der Stadt.

Gut gelaunt, müde und reich von Eindrücken, kehrten 
wir gegen 17.30 Uhr wieder nach Neuhausen zurück.
Es war ein toller Tag.

Besonders für uns 2 neuen Mädels der Wohngruppe, 
war es eine tolle Gelegenheit in die Gruppe einzufin-
den und die anderen etwas besser kennenzulernen.

Dass wir solche tollen Ausflüge zu acht unterneh-
men können, haben wir unter anderem auch unse-
rem Förderverein „Zukunft für Kinder“ zu verdan-
ken, denn mit seiner Unterstützung haben wir alle 
in einem großen Renault Traffic Platz. 

Hierbei ein herzliches Dankeschön !!!

Eure WG Junge Ariadne

MÄDCHENWOHNGRUPPE 
JUNGE ARIADNE
Heute möchten wir Ihnen zum Thema Gruppenwochenende in unserer 
Wohngruppe „Junge Ariadne“ im Mädchenhaus in Neuhausen, berichten:

Definition Gruppenwochenende: 
Ein Gruppenwochenende ist eine gemeinsame Aktivität innerhalb der Wohngruppe, die 

verpflichtend und in einem zeitlichen Rahmen von 24 Stunden (über 3 Hauptmahlzeiten), 
jedes 3. Wochenende im Monat, stattfindet. Meist wird es als Ausflug gestaltet.
Während diesen 24 Stunden ist jedes Gruppenmitglied zur Anwesenheit auf der  

Gruppe verpflichtet.

Pflicht ….. Pflicht ….. Pflicht ….. Pflicht ….. Pflicht ….. Pflicht …..
Hört sich ziemlich krass an, ist es aber nicht !!! 

Zuerst einmal ein paar ???? dazu: 
                     »  Gruppenwochenende - was ist das???
                                                   »  Und warum verpflichtend?? 
                  »  Was soll das für einen Sinn ergeben? ist doch meine Freizeit!!
                               »  Was steckt dahinter und was bringt uns das?

            Margaretha T.

Naja, dass wir auch mal als Gruppe zusammen Spaß haben! 
Denn unter der Woche sind wir alle ziemlich beschäftigt.

»
            Lena-Anna B.

Gerade als neues Mädchen in der Wohngruppe, 
komme ich besser in die Gemeinschaft rein.

»
            Ursula L. 

Verpflichtend, weil es sonst vielleicht gar nicht 
zustande käme oder sich Grüppchen bilden würden.

»             Angela M.. 

Dass ein positives Miteinander entstehen und 
gestärkt werden kann. Was uns wiederum im 
Alltag hilft, so manche Hürde zu überwinden 
und uns gegenseitig zu unterstützen.

»
            Carlotta L. 

Wir haben schon so einiges erlebt: Sprungbude, Wandern, Escape Room, 
Bowlen, Stadtbummeln in Tübingen, Ulm, in Strasbourg oder in Heidelberg.

»

Hierzu einige Stimmen aus der Gruppe:

alle Namen v. d. Redaktion geändert22 23



Linus (12 Jahre) hat erfahren, dass ihm Struktur und 
ritualisierte Abläufe helfen, seine aufgewühlte Seele 
zu beruhigen. Den Überblick behalten, von Ereig-
nissen nicht überrascht werden, das eigene Leben in 
die Hand nehmen und mitgestalten, das alles trägt 
dazu bei, den Alltag zu meistern und nicht von dif-
fusen Gefühlen übermannt zu werden. Ein großer 
Entwicklungsschritt, dass Linus seine Bedürfnisse so 

klar benennen kann und seinen eigenen Wochenplan 
entwirft.

In der traumapädagogischen Gruppe Linnea wird mit 
Wochenplänen gearbeitet. Die Jugendlichen erfahren 
Sicherheit, Struktur, Planbarkeit und Übersicht in ih-
rem Leben, das oft von schweren, unvorhergesehenen 
und einschneidenden Ereignissen geprägt war.  

BERICHT VON DER 
INNENWOHNGRUPPE 
LINNEA IN DER KINDER- UND 
JUGENDHILFE NEUHAUSEN

Als Fachdienst berate ich die Mitarbeiter*innen in 
ihrer traumapädagogischen Arbeit. Gemeinsam ent-
wickeln wir Strukturen, die die Jugendlichen in ihrer 
Entwicklung unterstützen und ihnen stabilisierende 
Erfahrungen ermöglichen. Seien es erlebnispädagogi-
sche Inhalte wie Klettern, kunsttherapeutische Ange-
bote oder Übungen zur Entspannung – ganz indivi-
duell gibt es Zeiten für Einzelförderung. 

Schwierige Situationen oder Konflikte aus dem Alltag 
werden angesprochen und aufgearbeitet. Den Jugend-
lichen werden konstruktive Bewältigungsmuster an-
geboten. Wie kann ich mich bei der nächsten Ausein-
andersetzung mit einem Gleichaltrigen so verhalten, 
dass ich fair bleibe? Wöchentliche Reflexionen bieten 
die Chance sich neu auszurichten und Verhalten zu 
überdenken und zu verändern.

Auch die Zusammensetzung der Gruppe spielt eine 
wichtige Rolle. Neuanfragen gibt es zahlreich. Wie 
werden freie Plätze vergeben, dass alle genügend Raum 
für eine positive Entwicklung bekommen. Wer passt 
in unser Gruppengefüge? Ein sorgfältig durchgeführ-
ter Aufnahmeprozess, der sich manchmal über einen 
längeren Zeitraum vollzieht, vereinfacht anschließend 
das gemeinsame Leben.

Wo immer möglich spielt Elternarbeit eine wichtige 
Rolle. Trotz fast aller Widrigkeiten, die die Kinder 
in ihren Herkunftsfamilien erfahren haben, besteht 
eine mehr oder weniger starke Bindung zur Mutter, 
je nachdem auch zum Vater. Kinder haben eine gro-
ße Sehnsucht nach einem heilen Familienleben, auch 
wenn sie es so nie erfahren haben. Eine wertschätzen-
de Einbeziehung der Eltern in die stationäre Unter-
bringung ihrer Kinder erleichtert es den Beteiligten, 
sich auf die Herausforderungen eines neuen Mitein-
anders und notwendiger Veränderungen einzulassen. 
Regelmäßige Elterngespräche geben Aufschluss über 
Themen und Entwicklungen und schaffen ein Be-
wusstsein der Teilhabe an einem lohnenden Prozess. 

„Es ist so gut für uns alle, dass Linus hier ist.“ Linus´ 
Mutter kann die Unterbringung ihres Sohnes bejahen 
und unterstützen. Sie schöpft daraus neue Zuversicht 
für ihr eigenes Leben und Linus spürt ihre Zustim-
mung. Das hilft ihm beruhigt hier zu sein.   

Nicole Stephan-Schüßler   
Pädagogisch-Psychologischer Fachdienst   
Traumapädagogische Wohngruppe Linnea

„Montags gehe ich zu meinem Freund. Dienstags und donnerstags ist IZL, 
mittwochs Freibad, freitags Sportverein, samstags zu meiner Mutter und 
sonntags ist Gruppenausflug. So möchte ich es jetzt jede Woche.“ 
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LINNEA IN 
BERCHTESGADEN

Nein, es wurde die schöne bayrische Idylle- Berchtes-
gaden. Inmitten von Kühen, Häschen, Gänsen und 
Katzen durften wir es uns auf einem Biobauernhof 
(Huberbauernhof Fam. Staller) für eine Woche ge-
mütlich machen.  Auf dem Bauernhof hatten die 
Kinder die Möglichkeit  durch tierpädagogische, wie 
bspw. Kälber füttern und erlebnispädagogische An-
gebote wie bspw. Sternschnuppen abends auf dem 
Trampolin schauen, ihre Selbstwirksamkeit und 
Selbstexploration zu fördern und fordern. 

Als Gruppe durften wir direkt zu Beginn der Freizeit 
den Königssee mit einer Bootsfahrt bestaunen und 
etwas über die Geschichte und Mythen des Sees und 
der Bergregion erfahren. Weiter ging es in der Woche 
mit einem Ausflug zu dem größten See in Bayern mit 

atemberaubender Bergkulisse- der Chiemsee. Um 
die eigenen physischen und psychischen Grenzen 
und alles darüber hinaus kennen zu lernen, sind wir 
als Gruppe die Wimbachklamm im Nationalpark 
Berchtesgaden bis hin zum Wimbachschloss gewan-
dert. Zwei von unserer Gruppe waren so mutig und 
taff, um den Rückweg über die Hochalmscharte (Hö-
henmeter 1597hm) zu besteigen. Danach durften alle 
wahnsinnig stolz sein und es gab ein leckeres typisches 
bayrisches Abendessen zur Stärkung. Am Folgetag 
durften wir in die einzigartige Welt des Berchtesga-
dener Salzbergwerks eintauchen und etwas über die 
Geschichte der Entstehung des Bad Reichenhaller 
Salzes erfahren. Zum Abschluss haben wir mit einem 
Thermalbesuch die aufregende Woche ausklingen las-
sen und alle Eindrücke sacken lassen. 

Nachdem aufgrund von Corona letztes Jahr keine Sommerfreizeit stattfinden 
konnte, war die Vorfreude dieses Jahr umso größer. Natürlich ging die große 
Debatte los, wohin soll es gehen? Kroatien? Oder doch Deutschland? Ostsee? 
Nordsee? 

Wir sind die DWG, eine Mädchenwohngruppe in 
Scharnhausen in der momentan 7 junge Frauen und 
Mädchen wohnen. Unser Haus liegt in einer schönen 
Umgebung und hat einen schönen großen Garten der 
einlädt sich hinzusetzen und die Sonne auf sich wir-
ken zu lassen. Aber was macht man, wenn die Tempe-
raturen zu hoch werden. Die Betreuer gehen mit uns 
ins Freibad und es wird auch für den kleinen Hunger 
gesorgt. Die die noch nicht schwimmen können wer-

den an die Hand genommen und das Element Wasser 
wird neu entdeckt. Die ersten Schwimmübungen las-
sen nicht lange warten und alle sind mit Bestärkenden 
Worten dabei. Dann wird sich eine Stärkung und eine 
kleine Ruhepause gegönnt. Aber lange hält es keinen 
außerhalb des Wassers. Und so sind wir alle ob Be-
treuer oder Mädchen abgekühlt und zufrieden auf 
dem Heimweg. 

MÄDCHENWOHNGRUPPE 
DWG SCHARNHAUSEN
Was man so an einem heißen Tag macht!
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Seit mittlerweile 14 Jahren bin ich aktive Tänzerin in 
einem Esslinger Karnevalsverein und tanze Stilrich-
tungen wie Gardetanz, oder Schautanz. Mit meiner 
Tanzgruppe erzielte ich in den vergangenen Jahren 
immer wieder Preise und Qualifikationen für weite-
re Wettkämpfe, an denen ich selbstverständlich mein 
Team unterstützen wollte.

In diesen Situationen hat mich der Förderverein stets 
ohne Zögern unterstützt, indem ich finanzielle Hilfe 
erhielt, um für Startgebühren oder Fahrt- bzw. Unter-
kunftskosten aufkommen zu können.

Ganz spezifisch möchte ich dabei erwähnen wie mir 
allein die Beiträge des Fördervereins ermöglicht haben 
an der Weltgymnastrada 2019 in Dornbirn teilzuneh-

men. Dabei handelt es sich um ein Event, bei dem die 
besten Tanz- und Turngruppen weltweit zusammen-
treffen und ihre Leidenschaft für den Sport präsentie-
ren können.

Über eine Woche hinweg, durfte ich also dank des 
Fördervereins an einer unvergesslichen Veranstaltung 
teilnehmen, ohne mir Sorgen über oben genannte 
Aspekte zu machen. Das ist ein Geschenk, für das ich 
mich niemals genug bedanken könnte.

Nicht nur mich, sondern auch zahlreiche andere 
leidenschaftlich engagierte Kinder und Jugendliche 
unterstützt der Förderverein mit solchen Taten und 
Chancen, wofür ich mich im Namen aller herzlich 
bedanken möchte.

BERICHT IWG ST. JOSEF
Mein Name ist Isabel, ich bin 17 Jahre alt und wohne zum jetzigen Zeitpunkt 
seit über viereinhalb Jahren in der Kinder- und Jugendhilfe Neuhausen, auf 
der Innenwohngruppe St.Josef.

Bisher hatten wir als Innenwohngruppe Marienhof 
im zweiten Stock auf dem Stammgelände der Kin-
der- und Jugendhilfe Neuhausen zwar einen wun-
derschönen Balkon, auf den fast den ganzen Tag die 
Sonne scheint, aber leider kaum Schatten auf diesem. 
Lediglich ein paar Sonnenschirme hatten ein kühleres 
Plätzchen versprochen aber spätestens zu den frühen 
Abendstunden, wenn die Sonne anfängt tiefer zu ste-
hen, war es damit auch vorbei. Was im Herbst, Win-
ter und Frühling wirklich schön ist! Jedoch im Hoch-
sommer gekocht zu werden, wie das Steak auf dem 
Grill nebenan, darauf konnten sowohl Jugendliche als 
auch Betreuer*Innen verzichten. Deswegen wurde der 
Balkon im Sommer kaum genutzt.

Wir haben lange darauf gewartet und den Handwer-
kern entgegen gefiebert: seit Herbst 2021 und damit 

im Sommer endlich einsatzbereit, sind unsere neuen 
Markisen! Sonnenbrand ade – Markisen olé!

Jede*r Einzelne freut sich darüber endlich im Schatten 
sitzen zu können, dabei einen Milchshake (vorzugs-
weise Vanille), Eis oder ein anderes kühles Getränk 
genießen zu können und somit entweder den heißen 
Nachmittag zu überstehen oder den Abend ange-
nehm ausklingen zu lassen. 

Selbst die Pflanzen freuen sich wachsen zu können 
und nicht mehr verbrannt zu werden. Egal ob Salat, 
Tomate, Dill oder essbare Blüten, alles wächst und ge-
deiht. Erste Tomaten konnten schon geerntet werden 
und haben den Geschmackstest definitiv bestanden. 
Besonders der Würstchen-grillende Betreuer freut 
sich nebenher nicht mehr selbst gegrillt zu werden.

INNENWOHNGRUPPE 
MARIENHOF: 
SONNENBRAND ADE – 
MARKISEN OLÉ!
Ein wunderschöner, heißer Sommertag, aber keinen Schatten, um draußen 
zu sitzen? 
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In der ersten Sommerferienwoche fuhren 8 Jugendli-
che und 4 Betreuer aus verschiedenen Wohngruppen 
der KiJu in die Pfalz. Dort wanderten wir gemeinsam 
den Pfälzer Mandelblütenweg. 8 Tage lang ging es 
jeden Tag ein Stück zu Fuß. Durch Weinberge, den 
Pfälzer Wald, hoch auf das Hambacher Schloss, über 
Speyer mit seinem Dom und dem Technikmuseum, 
bis zum Abschluss im Holiday Park. 

Es war schön nach den Isolationen der Corona-Qua-
rantäne wieder ein großes gruppenübergreifendes Er-
lebnis zu haben, bei dem sich die Menschen begegnen 
konnten. 

FREIZEITPÄDAGOGISCHE 
ANGEBOTE
Wanderfreizeit 

Im September ging es für die Jugendlichen im Rahmen 
des Medienprojekts ins Zentrum für Kunst und Medien 
nach Karlsruhe. 

Hier konnten die Jugendlichen technische und mediale 
Entwicklungen interaktiv erleben. Die Jugendlichen wa-
ren beeindruckt von den Möglichkeiten, die die Techno-
logie des 21. Jahrhunderts mit sich bringen.  

Chris Morys, Freizeitpädagoge 

Zentrum für Kunst und Medien

Nachdem unsere alte Küche in die Jahre gekommen 
war und den hygienischen Anforderungen nicht mehr 
Stand halten konnte war schnell klar, dass wir eine 
neue Küche benötigen.

Der Förderverein hat uns hier mit einem großen Bei-
trag unterstützt.

Wir und die Kinder sind sehr zufrieden mit der neu-
en Küche. Sie hat sehr viel Stauraum und kann ideal 
von Groß und Klein genutzt werden. Nun kann guten 
Gewissens wieder jeden Tag ein gesundes Mittagessen 

für unsere Kinder gekocht werden und der wöchent-
lich stattfindende Eltern-Kind-Treff „café frida“ freut 
sich über ein leckeres Frühstück.

Vielen lieben Dank für diese wohlwollende, unkom-
plizierte Unterstützung!

Das Frizteam!
(Erziehungshilfestelle friz Ostfildern)

FRIZ KÜCHE:  
AUS ALT WIRD NEU !
Ein großer Dank geht von friz an den Förderverein.
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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. Im März finden Neuwahlen des Vorstands 
statt.

• 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.

• 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 2022/23
Aktuelle Termine finden Sie auf unserer 
Homepage unter:
https://www.zukunftfuerkinder-ev.de/meldung/
news/detail/News/termine.html

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.

Vom Mal- und Zeichenkünstler 
Hermann Kuhn, der in Neuhausen 
in der Hochaustraße gewohnt hat, 
besitzen wir aus seinem Nachlass 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


