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Von Hirten und Schafen
Ein Schaf auf der Weide entdeckte ein Loch im
Zaun und zwängte sich durch. Es freute sich
über die Freiheit und lief weg. Weit, weit weg
lief es, bis es sich verlaufen hatte. Bald merkte
das Schaf, dass es von einem Wolf verfolgt wurde. Es lief und lief, aber der Wolf blieb hinter
ihm. Bis der Hirte kam und das Schaf rettete.
Er trug es behutsam zurück zur Herde. Und
obwohl jeder ihn drängte, weigerte er sich, das
Loch im Zaun zuzunageln. (Verfasser unbekannt)
Ein Hirte, der sich weigert, seinen Zaun zu
reparieren? Der seine Schafe einer Gefahr
aussetzt? Einer, der sich gegen „Jeden“ stellt,
wohlwollende Ratschläge ignoriert, die Sorge
anderer nicht ernst nimmt? Ein Hirte, der das
Naheliegende nicht tun will? Was leitet stattdessen sein Handeln, seine Entscheidung? Er,
der für Sicherheit sorgen soll, entscheidet sich
bewusst dafür, dass ein Schaf in Gefahr kommen kann? Das kann nicht sein.
Ein Schaf, das auf Entdeckungstour ist, weil
das Loch im Zaun ihm die Möglichkeit dazu
schenkt? Neugierig? Lebensfreudig? Sich

In dieser Ausgabe:

nicht abschrecken lässt? Es zwängt sich hinaus in die Freiheit, in die Weite. Und es läuft
und läuft, weil es so Vieles zu entdecken gibt.
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Veränderte Bedarfe im TheodorSteinmann-Haus

So viel Neues, Unbekanntes will erfahren werden. Es kann anscheinend nicht genug von der
„Welt da draußen“ bekommen. Ja, wieso sollte
es auch genug kriegen von all dem Neuen und
all den Verlockungen? Und wie sollte es um
eventuelle Gefahren wissen, so wie der Hirte,
wenn es bislang nur die Weide kannte? Erst,
als der Wolf auftaucht, spürt es die Bedrohung
und eine Gefahr.
Und siehe da: Dem Hirten ist sein Schaf nicht
egal. Er sucht es, rettet es und trägt es behutsam zurück. Er lässt Möglichkeiten offen, auch
auf die Gefahr hin, dass es vielleicht nicht gut
geht. Dies nimmt er in Kauf. Er nimmt es in
Kauf um der Freiheit willen und um der Sehnsucht und Lebendigkeit willen. Wie oft ist
wohl schon das ein oder andere Schaf an dem
Loch im Zaun vorbeigetrottet, spürte aber gar
keinen Impuls aus- oder besser aufzubrechen?
Dieser Hirte ist ein ungewöhnlicher Hirte,
denn er bietet seinen Schafen beides an: ein
Leben in Sicherheit und die Möglichkeit,
Freiheit zu entdecken. Er nimmt die Sorgen
mit in Kauf, den unruhigen Schlaf, die akuten
Rettungsaktionen – weil er seine Schafe ernst
nehmen will, die ihre Sehnsucht nach Freiheit
leben können sollen.
Lesen Sie weiter auf Seite 2
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Fortsetzung von Seite 1
Die Freiheit oder auch die Ahnung um diese
bringt einfach Risiken mit sich, Gefahren, sie
kann ängstigen, lässt vor lauter Übermut Fehler machen, aber: Freiheit macht lebendig. Sie
lässt einen das Leben tiefer spüren, intensiver,
dichter. So wie die Sehnsucht. Das Wahrnehmen der Sehnsucht und die Schritte, die
aus dem Ernstnehmen dieser erfolgen, sind
kostbarste Momente, die uns näher bringen
können zu unserer ganz eigenen Lebendigkeit.
Auch wenn das Schaf gerettet werden musste,

was hat es wohl nicht alles zu erzählen, wenn
es wieder bei der Herde ankommt und wovon
wird es wohl in seinen Nächten träumen in
seinem sicheren Pferch!?!
Ja, die Sehnsucht lässt innehalten, unruhig
werden, sie treibt an, fordert heraus. Sie ist es,
die alte Wege verlassen lässt und neue aufzeigt,
andere Möglichkeiten ins Spiel bringt.
Das Gleichnis ist übertragbar auf die Hardtstiftung in ihrer ganzen Vielfalt und Vielgestaltigkeit, mit all den Menschen, die in ihr le-

ben, arbeiten, begleitet werden und begleiten,
mit all ihren Unterstützern, Gästen – Schaf,
Herde, Weide, Freiheit, Sicherheit, Weite,
Hirte: Was gibt es nicht alles in unserem Haus
und welche Überraschungen hält das Leben
nicht für uns alle bereit?
Doreen Ludwig
Bereichsleiterin Produktionsschule

Arbeiten mit einer Mädchengruppe
Ein Mitarbeitender erzählt
Mit dem Grundstein von 1851 wurde die
Hardstiftung gegründet. Dass es die Hardt
stiftung und andere soziale Einrichtungen
gibt, ist mit Blick in die Epochen unterschiedlichsten Kriegen (Salpeter-, Carlistenkrieg et
cetera) und den damit einhergehenden tiefgreifenden sozialen Veränderungen geschuldet
sowie bedeutenden Wegbereitern der Pädagogik zu verdanken.
Johann Amos Comenius (28.03.1552 15.11.1670), Philipp Jakob Spener (1635 1705), Herrmann Francke, der in Halle das
erste Waisenhaus gründete, Christian Heinrich Zeller mit der Gründung der Beuggener
Anstalten 1833 und Johann Hinrich Wichern,
der Vater des Rauhen Hauses in Hamburg und
Begründer der Inneren Mission – sie und andere waren es, die jungen Menschen ein Zuhause und Bildung boten und damit Maßstäbe
setzten, welche sich bis in die heutige Gegenwart des 21. Jahrhunderts auswirken.
Die Hardtstiftung ist eine durch den evangelischen Glauben geprägte Jugendhilfeeinrichtung mit alltagspädagogischem Handeln. In
der Hardtstiftung gibt es verschiedene Angebote und ganz unterschiedliche Menschen
finden hier ihren Platz. So gibt es für Jugend-
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liche und junge Frauen vier Wohngruppen im
Mädchenbereich sowie die Wohngruppen im
Mutter-Kind Bereich zusammen mit der Kindergruppe, hinzu kommen noch die Betreuten
Wohnformen. Zudem findet sich bei uns die
Produktionsschule, es werden Ausbildungen
und das VAB in der eigenen Schule angeboten, wir haben eine Kindertagesstätte und das
Theodor-Steinmann-Haus und nicht zuletzt
sind wir Träger des Mehrgenerationenhauses.
So bin ich in einer Einrichtung mit ganz unterschiedlichen Angeboten und Zielgruppen
seit zweieinhalb Jahren als ausgebildeter Jugend- und Heimerzieher im Mädchenbereich
tätig. Bevor ich die Zusage auf die Stelle im
Jahr 2012 erhielt, wurde mir nach den vielfältigen Informationen im Vorstellungsgespräch
klar, dass ich in dieses spannende Metier einsteigen und mich in diesem ausprobieren und
entfalten möchte. Die Arbeit mit den jungen
Menschen macht mir viel Freude.
In jeder Gruppe arbeiten durchschnittlich vier
Mitarbeitende mit unterschiedlicher pädagogischer Ausbildung ( Jugend- und Heimerzieher, Erzieher, Diplom-Sozialpädagoge).
Im wöchentlichen Turnus finden Dienstbesprechungen mit der Bereichsleitung und dem
hausinternen Psychologischen Dienst statt.
Ich fühle mich dadurch
und durch die internen
und externen Fortbildungen sowie externe
Supervision gut unterstützt. All dies bietet
eine Vielfalt an fachlicher Wissens- und Methodenvermittlung zur
ressourcen- und prozessorientierten Arbeit
im Alltag an. Dies und
die kollegiale Arbeit im
Team geben Sicherheit
und sind wichtig, um

sich fachlich und persönlich weiterzuentwickeln.
Die Mädchengruppen bieten im Schnitt Platz
für je acht junge Mädchen im Alter von 12 18 Jahren. Einerseits gibt die Hardtstiftung
uns Mitarbeitenden viel mit und wir haben
Gestaltungsräume, um unsere Individualität
und Persönlichkeit in die Arbeit einzubringen.
Andererseits ist es meine Aufgabe als Betreuer,
Ziele zu erfüllen: so das Subsidiaritätsprinzip
(Hilfe zur Selbsthilfe - Selbstbestimmung und
Eigenverantwortung), die Rückführung in
die Familie, Förderung und Entwicklung von
Lebens- und Zukunftsperspektiven, Entwicklung und Förderung sozialer Kompetenzen
u.v.m.
Die Arbeit ist abwechslungsreich und spannend. Und so darf auch ein jährliches Highlight in Form des gemeinsamen 14-tägigen
Urlaubs (Freizeiten) mit den Mädchen nicht
fehlen. Auf den Urlaub freuen sich die Jugendlichen immer sehr. Es wird gemeinsam
gepackt, die Autos beladen, am Zielort ausgepackt, Zelte aufgebaut und einfach ganz viel
Schönes miteinander unternommen.
Bis heute bereitet mir die Arbeit sehr viel
Spaß. Kein Tag gleicht dem anderen - jeder
Tag ist so unterschiedlich.
Dirk Testa
Pädagogischer Mitarbeitender

Der erste Schritt in die Verselbständigung
Wechsel von Pluto auf Mars/Saturn
Mein Name ist Cheyenne ich bin am 1. Januar
2014 in die Hardtstiftung in die Mädchengruppe Pluto eingezogen. Das Leben auf Pluto war manchmal sehr chaotisch, da ich mich
erst mal an die Regeln gewöhnen musste. Dort
gab es ein verpflichtendes Abendendessen zwischen 17.30 Uhr und 18.00 Uhr, Lernzeit zwischen 13.30 Uhr und 15.00 Uhr und dem Alter
entsprechende Bettgeh- und Ausgangzeiten.
Es gibt ebenso Waschtage, Spüldienste und
vieles mehr. Also sehr strukturiert. Auf Pluto
waren Mädchen im Alter von 12 bis ungefähr
16 Jahren. Anfangs waren wir acht Mädchen
mit ganz unterschiedlichen Charakteren; dies
wurde manchmal ganz schön anstrengend.
Mir persönlich war aber von Anfang an klar,
dass ich mich an die Regeln halten muss und
meinen Betreuern zeigen musste, dass ich das
Zeug habe, auf die Verselbständigungsgruppe
Mars/Saturn zu ziehen, was dann auch am 19.
August 2014 passiert ist.
Der Grund, warum ich auf Mars ziehen durfte, war, dass ich morgens selbstständig aufgestanden bin und mich für die Schule fertig
gemacht habe, keine Gelder veruntreut habe,

zum Beispiel Kleidergeld und Hygienegeld,
und immer pünktlich aus dem Ausgang kam
und ich nicht einfach über Nacht weg geblieben bin.
Die Unterschiede von Pluto zu Mars/Saturn
sind, dass man dort längeren Ausgang hatte
und einmal im Monat bei einer Freundin oder
seinem festen Freund übernachten kann. Auf
Mars kommt auch noch dazu, dass man nach
einer gewissen Zeit Wochenend - VG bekommt, das heißt, dass man sich am Wochenende selbst verpflegen muss und selber kochen
und einkaufen gehen muss. Dafür bekommt
man 10.50 Euro. Wenn die Betreuer sehen,
dass das alles gut klappt, kann man voll VG
beantragen. Das bedeutet, dass man sich für
die ganze Woche selbst verpflegen muss und
nichts mehr von der Gruppe bekommt. Dafür
bekommt man pro Woche 26.50 Euro. Was
auf Mars auch noch anderes ist, ist, dass man
sehr viel mit seinen Betreuern absprechen und
aushandeln kann, also wenn zum Beispiel ein
Mädchen mal um 15.00 Uhr einen Termin in
der Stadt hat, dann kann man danach gleich in
den Ausgang, natürlich nur, wenn man davor

alle seine Sachen erledigt hat.
Dies ist natürlich schon ein weiterer kleiner
Schritt, um noch selbständiger zu werden,
denn man trägt viel mehr Verantwortung für
sich selber. Man muss seine eigenen Termine ausmachen, es rennen die Betreuer einem
nicht mehr so hinterher etc.
Da merkt man erst, dass Erwachsenwerden
überhaupt nicht so einfach ist.
Mein nächstes Ziel ist, ins Betreute Wohnen
zu ziehen, da ich am 1. September 2015 meine
Ausbildung als Einzelhandelskauffrau beginnen werde.
Cheyenne W.

„Engel und Dämon“

Vorwort aus dem Buch, an dem Sandra T. arbeitet:

Das Gute und das Böse. Zwei seltsame, sich
brauchende, sich immer hassende Parteien.
Zwei Seiten einer Münze, die ohne einander
nicht existieren können.
Das Gute und das Schlechte bewohnen gleichermaßen das menschliche Ich. Und dennoch, gibt es gute und schlechte Menschen.
Aber warum?
Warum kann man nicht nur gut oder nicht
nur schlecht sein? Ich denke, weil wir selber
entscheiden, jeden Tag aufs Neue, ob wir gut
oder schlecht sind. Es ist ein immer wiederkehrender Kampf in uns selbst. Und deshalb
auch ein immer neuer, ewiglicher Kampf
zwischen Gott und dem Teufel.
Ich schrieb ein Buch für meinen inneren
Dämon und meinen inneren Engel. Und ich
schrieb dieses Buch für die Liebesgeschichte, die meine Dämonin mit einem Engel
einging. Als Erinnerung. Und weil ich mich
fragte, warum diese beiden Seiten, die sich
doch brauchten, sich so sehr hassten. Und
warum wir Menschen diese eine Seite so sehr

verspotten und verabscheuen und die andere
so sehr liebkosen.
In der Bibel, steht geschrieben:
„Gott schuf uns nach seinem Ebenbild.“ Und
da wir nicht alle immer nur gut sind, ist auch
Gott selbst, der in uns wohnt, nicht nur gut.
Selbst er, der „Allmächtige“, hat seine Momente, in der er vor Zornesröte erglüht.
Ich habe dieses Buch, das mir sehr am Herzen
lag, nicht geschrieben, um irgendeine Religion zu verspotten oder gar als unwichtig zu
bezeichnen. Sondern nur, um zu zeigen, wie
gleich wir alle sind. Und am Ende Brüder und
Schwestern. Weil wir alle gut und böse sind.
Gott und Teufel zugleich. Weil wir alle jeden
Tag in uns selbst kämpfen, und es nie einen
Sieger oder einen endgültigen Verlierer geben
wird.
Sandra T., Betreutes Wohnen
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Das Hoffest der Firma Dachser

Ein anstrengender aber auch schöner Tag für den Ausbildungsbereich

Das Wort „Langeweile“ ist gestrichen
Über die Sommerfreizeit an der Ostsee
1:07 Uhr, Nachtigallengesang, 19 Grad: 10 Jugendliche und zwei unerschrockene Betreuer
in zwei Bussen (Dirk mit dem Gepäckbus und
zwei Mädels, Lea mit acht Mädels), auf dem
Weg an die Ostsee. 817 km. 8 h 26 min bis
Graal-Müritz. Sommerfreizeit! Welch Freude!
Ausgestattet mit Kissen, Proviant und guter
Musik, damit keine Langeweile aufkam. Wie
bitte? „Langeweile“?! Dieses Wort stand für
unseren Urlaub genauso auf der Indexliste wie
das Wort „Freizeit“. Für uns hieß es Urlaub.
WIR verbringen unseren gemeinsamen Sommerurlaub, um uns zu erholen, Spaß zu haben
und vor allem „weniger-schön-Erlebtes“ in
diesem Jahr zu vergessen.
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Anfahrt war um 9:00 an der Hardtstiftung.
Gemeinsam mit Herrn Lörz und Frau Opolony fuhren wir sechs Mädels (Nicole, Sandra,
Natalie, Sabrina, Susanne und Darlene) zum
Dachser Sommerfest nach Malsch. Eine Fahrt
von ca. 30 Minuten. Die Firma Dachser hatte
den Ausbildungsbereich und damit auch uns
extra für diesen Tag gebucht, damit wir unsere
Spezialitäten, also Kaffee und Kuchen, Waffeln und Obstbecher mit leckeren Früchten
verkaufen. Ebenso gab es eine große Torte,
die mittags von Herrn Schröpfer und Herrn
Grossmann angeschnitten wurde.
Als wir gegen 9:30 Uhr das Gelände sahen,
brauchten wir zuerst einige Zeit, um einen
Eingang zu finden, durch den wir mit unseren beiden Bussen zu dem Festzelt gelangen
konnten. Die stets gut gelaunte Frau Engelmann half uns dabei und erheiterte uns Mädchen. Wir fanden dann schnell unseren Platz
im Zelt und konnten ohne Probleme aufbauen
und vorarbeiten. Susanne und Sabrina arbeiteten mit Frau Opolony an den Obstbechern,
Herr Lörz betreute Nicole und Sandra bei den
Waffeln, ebenso Natalie und mich beim Belegen der Erdbeerschnitten. Alles lief wie am
Schnürchen und wir waren lange vor Beginn
des Sommerfestes um 11:00 Uhr mit unseren
Vorbereitungen fertig.
Das Arbeitsklima im Gesamten würden wir
als ziemlich harmonisch und auch im zwischenzeitlichen Stress als sehr ruhig beschreiben, auch wenn es zwischendurch ein-, zweimal Probleme mit der Pausenbeendung gab;
die gute Stimmung wurde dadurch nicht geschmälert.
Da es den ganzen Tag über sehr heiß war, war

es nicht immer leicht zu arbeiten und auch die
Pausen in der Sonne waren nicht immer angenehm, aber wir konnten uns gut ablenken.
Neben Bull-Riding und einem großen Pool,
in dem man in Bällen über das Wasser laufen
konnte, gab es noch viele verschiedene Stände. Da Dachser ein Speditionsunternehmen
ist, hatten sowohl Mitarbeiter aus den verschiedenen europäischen Niederlassungen als
auch Fahrer ihre Stände nach Ländern (wie
zum Beispiel: Spanien, Italien oder England)

aufgebaut. An diesen Ständen konnte man die
jeweiligen Spezialitäten des Landes probieren,
wie zum Beispiel Wurst, Käse, Brot oder Getränke. Auch gab es einen Stand, an dem man
durch Abwerfen von Bildern mit einem Ball
tolle Gewinne bekommen konnte. Alles in allem ein wirklich schönes Fest.
Aber nun zurück zu unserer Arbeit. Am besten gingen eindeutig die Obstbecher über die
Theke, aber auch die Waffeln und der Kuchen
gingen nicht schlecht weg. Wenn man heute
die anderen Mädchen fragt, wie es war, heißt
es „schön“, „ gut“, aber auch mal „anstrengend“,
was bei dem schönen und sehr heißen Wetter
nicht anders zu erwarten war.
Gegen 17.30 Uhr endete dieser lange, auch
anstrengende, aber auch sehr lustige und schöne (Arbeits-) Tag, als wir wieder nach Hause
fuhren.
Darlene, Nicole

Merkwürdige Geräusche im Auto
Die ersten Stunden der Fahrt verliefen wenig
spektakulär: vor sich hin dösen, sich unterhalten, mit den Liedern im Einklang trällern.
Doch das sollte sich sehr schnell ändern.
5:20 Uhr: merkwürdige Geräusche im Auto.
Die Kupplung: kein Widerstand. Am Fahrbahnrand und mit dem dumpfen Gefühl, dass
es wohl ein größerer technischer Defekt sein
könnte, stattete ich meine zwei Insassinnen
und mich mit Warnwesten aus und wir gingen in Sicherheit hinter die Leitplanke. Mit
Lea im anderen Wagen hielt ich telefonischen
Kontakt. In aller Herrgottsfrühe rief ich Herrn
Schröpfer an, der mir mit Rat zur Seite stand.
Eine Werkstatt wurde gefunden, das Auto abgeschleppt. Wir trafen Lea und die anderen
Mädels bei der Werkstatt. Dann die Info:
„Der Wagen muss repariert werden - Sie können mit diesem Gefährt nicht mehr weiterfahren.“ Blankes Entsetzen bei Allen!
Wo waren wir denn überhaupt? Irgendwo in
der nordhessischen Prärie auf der A 7. Weitere
zweieinhalb Stunden später luden wir alle alles
in den Ersatzbus um. Dabei gaben wir uns der
Phantasie hin, sofort nach der Ankunft mit
unseren Klamotten am Leib - sofern wir ankommen sollten - ins Meer zu rennen.
Mit Kaffee und Kaba, begleitet von KfzKennzeichenlesen, Geographie, Landeskunde
und Stadt-Land-Fluss spielen, haben wir die
Fahrt schließlich hinter uns gebracht. Ca. 16
Stunden später. 17.20 Uhr: Wir sind da!
Von den Reisestrapazen sehr müde konnten
wir uns bei unserer Ankunft nicht so recht
freuen, auch weil alle andere Vorstellungen
hatten. Zelte wurden miteinander aufgebaut
(zwei Mädchen teilten sich eines - Schnarchen
und Schmatzen in der Nacht - was ein Spaß!
:-)) und auch der Pavillon, unser Getting2-gether, also der Ort für unser tägliches Zusammentreffen, um zu früh- und spätstücken

und zum Spielen. Nach einer Inspizierung des
Areals wurden Regeln vereinbart.
Schließlich, wie angepriesen und schlappe
50 Meter entfernt, bot sich uns ein idyllischpittoresker Anblick: die Ostsee, Wasser satt,
Unendlichkeit, Strand – für manch eine zum
ersten Mal. Eine Entschädigung für die Strapazen der Fahrt. Als Abschluss des Tages
dann: ein Dinner in Rostock bei einer mit
Kronen besetzten Fastfoodkette.
Nun konnten entspannte Tage folgen!
Strandspaziergänge (oh wie schön, barfuß im
Sand zu laufen), Muscheln, das Wasser, Quallen, Möwen, ein atemberaubender Rundblick
von der 350 Meter langen Seebrücke. Mit einem Münzeinwurf ins Fernrohr holten wir das
Weite ganz nah heran. Grenzenloser Blick.
Wir unternahmen Ausflüge in die Umgebung,
unter anderem nach Markgrafenheide, Warnemünde, auf die Insel Rügen und auch zum
Hansapark im Osten Holsteins.

Highlight Hansapark
So fuhren wir mit einem Strandlatscher
(meint scherzhaft einen Raddampfer) auf dem
Heidesee, bestaunten riesige Passagierschiffe,
Leuchttürme und mehr.
Auf Rügen waren wir im Deutschen Meeresmuseum, ein absolutes Muss! Im Ozeaneum
wurden Meerestiere im Format 1:1 nachgebaut. Toll.
Ein weiteres Highlight war der Hansapark,
der größte Freizeitpark in Norddeutschland.
Das war der Hammer schlechthin. Allererste
Güteklasse - oberfresh. Viele Fahrgeschäfte

wurden gemeinsam gefahren und hierbei zum
Teil Ängste mit Erfolg überwunden.
Mit unserem badischen Zungenschlag und als
feste Gruppe fielen wir positiv auf, auch wenn
unser Dialekt im Alltag bei all den verstreutangereisten Touristen eine kleinere Herausforderung war.
Am Anfang schrieb ich davon, dass ich das
Wort Langeweile nicht hören will und:… es
gab keine!
Um Sepp Herbergers berühmte Worte umzudeuten: „Vor dem Urlaub ist nach dem Urlaub“. Wir freuen uns auf Weitere. Danke an
alle Mädels: Ihr wart und seid klasse. Hat sehr
viel Spaß gemacht :-).
Dirk Testa
Pädagogischer Mitarbeitender
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Ein zuckersüßer Tag in der Konditorei
Weihnachtsbäckerei im Rahmen der Produktionsschule
Im Rahmen der Produktionsschule starteten
wir, Nicole, Cheyenne und die anderen Schülerinnen des VAB, das Projekt „Weihnachtsbäckerei“. Dort backten wir viele Leckereien,
unter anderem auch ein Lebkuchenhaus, worüber wir euch jetzt etwas erzählen.
So, wie jeden Dienstagmorgen, trafen wir
uns um 7.45 Uhr im Brunhilde-Baur-Haus
(BBH) in der Konditorei und dann fingen wir
auch schon an.
Der nette Herr Lörz stellte uns bereits einen
Honigkuchenteig bereit, den wir dank Schablonen nur noch zurecht schneiden mussten.
Anschließend kamen die ausgeschnittenen
Teile wie Böden, Wände und Decken für ca.
10-15 min in den Ofen.
Als die verschiedenen Teile fertig gebacken
waren, mussten sie nur noch etwas abkühlen,
dann ging es auch schon richtig los.
Wir haben Zweiergruppen gebildet, in denen wir uns gegenseitig geholfen haben, das
Haus mit einer Spritzglasur aus Staubzucker
und Wasser zusammen zu kleben. Das war für
manche eine große Herausforderung, denn
das mit dem Zusammenkleben war eindeutig schwieriger als gedacht. Bei manchen hat
es mehrere Versuche gebraucht, bis das Haus
standfest geblieben ist. Nach einiger Zeit hat
es dann doch bei jedem geklappt und das Haus
stand. Da war jeder sehr froh drüber.
Dann begannen wir, das süße Lebkuchenhaus
noch süßer zu gestalten mit Gummibärchen,
Smarties und weiteren Süßigkeiten. Als jeder
mit seinem selbstgemachten Lebkuchenhaus
zufrieden war, konnten wir es alle stolz mit
nach Hause nehmen.
Das war ein wunderschöner Tag in der Konditorei.
Cheyenne und Nicole

6

Die Hardtstiftung | Jahrgang 2015 | Ausgabe 19

Nikolaus-Fotoshooting bei Lichtwerk begeistert
Als wir die Einladung zum Fotoshooting erhalten haben, hatten wir uns das nicht so großartig vorgestellt, wie es tatsächlich war.
Wir kamen an und wurden sehr herzlich empfangen, alle stellten sich vor und wir fühlten
uns direkt wohl. Ein Team von sechs Frauen
war für Haare und Make-up zuständig, sie
haben aus jeder von uns das Beste rausgeholt
und legten viel Wert darauf, dass wir rundum
zufrieden gestellt waren.
Nachdem man gestylt war, wurde man von einem der Fotografen zum Set geholt. Es gab
viele Möglichkeiten mit Kind zu posieren und
verschiedene Utensilien (Möbel, Deko etc.)
vor der Kamera. Unter anderem wurden auch
Portraits vom Kind allein und auch von der
jeweiligen Mutter alleine gemacht. Anschließend durfte man sich 6-8 Bilder aussuchen
und eines wurde sogar direkt eingerahmt.
Für die Kinder gab es viel zu staunen; sie
konnten rumtoben und alles erkunden. Es war
eine Nikolausfrau da, die sich mit den Müttern
und Kindern unterhalten hat und jedes Kind
durfte sich etwas aus ihrem Sack aussuchen.
Auch für das leibliche Wohl war gesorgt. Es
gab allerlei Herzhaftes bis hin zu Süßem und

Gebäck. Abgesehen davon gab es auch eine
Vielzahl an Getränken, was uns alles kostenfrei zur Verfügung stand. Es wurde wirklich an
alles gedacht.
Dieser wunderschöne Tag wird uns lange in
Erinnerung bleiben und wir bedanken uns

hier nochmals herzlichst bei dem FotografieVerein Lichtwerk für dieses wundervolle Nikolausgeschenk an die Hardtstiftung.
Tisha H.

Unsere Freizeit in Kroatien 2014
Wie jedes Jahr gingen wir auch in den letzten Sommerferien für 14 Tage in den Urlaub.
Dieses Mal führte unsere Reise nach Kroatien.
Als wir am 2. August nachts um 24:00 Uhr
los fuhren, waren wir uns sicher, dass wir nur
zwölf Stunden Fahrt vor uns haben würden.
Das änderte sich aber schnell, da wir nach acht
Stunden immer noch in Deutschland waren.
Aus den geplanten zwölf Stunden wurden
letztendlich frustrierende und elendig lange,
aber auch witzige 28 Stunden Fahrt.
Als wir endlich in Pula ankamen, war es fünf
Uhr früh und auf dem Campingplatz war
Nachtruhe, weshalb wir drei Stunden unter freiem Himmel schlafen mussten, bis wir
unsere Zelte aufbauen konnten. Doch trotz
der ganzen Strapazen war es total lustig. Wir
konnten sehen, dass alle zusammen halten,
wenn es darauf ankommt.
Wir hatten viele schöne, sonnige und warme Tage. In einem Tagebuch haben wir alle
schönen und komplizierten Momente festgehalten. Selina, eine ehemalige Mitbewohnerin
von Jupiter, und Jamie hatten uns die Freizeit
mit ihrer lustigen und aufgeweckten Art sehr
versüßt. Aber es war auch schön, andere Mitbewohnerinnen meiner Gruppe mal ein wenig
offener und anders kennen zu lernen. Fubsi,

unser Gruppenmaskottchen, darf natürlich
auch nicht fehlen. Er musste auf allen möglichen Bildern mit dabei sein. Wir haben mit
der Gruppe sehr viel unternommen, beispielsweise waren wir am Strand oder in der Stadt,
haben sehr viel gelacht und zusammen gestritten, wie es bei Mädchen so ist. Die Fahrt zur
Disco war der Hammer.
Ein Mädchen unserer Wohngruppe hat einen
Falter mit einem Mann verwechselt und hat
dann den ganzen Bus zusammen geschrien.

Unsere Drama-Queen war danach sehr aufgelöst. Die Fahrt nach Hause war anstrengend.
Wir sind um sechs Uhr morgens aufgestanden
und haben uns gerichtet und haben alles zusammen gepackt. Im Großen und Ganzen war
es eine sehr schöne, lustige, erlebnisvolle und
sonnige Freizeit. Wir würden jederzeit wieder
mit unseren Betreuern nach Kroatien fahren.
Celina R.
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Die Zefies

Veränderte Bedarfe im Theodor-Steinmann-Haus

Hallo, wir sind die Zefies (Zentrum für individuelle Erziehungshilfen). Seit November 2014
„wohnen“ wir sozusagen im dritten Stock des
Theodor-Steinmann-Hauses. Warum?
Die Hardstiftung und Zefie haben sich aufgrund der steigenden und anhaltend hohen
Flüchtlingszahlen gemeinsam überlegt, wie
dieser Entwicklung begegnet werden kann.
So entstand eine Kooperation beider freier
Träger, d.h. Zefie nutzt seit November Räumlichkeiten im Theodor-Steinmann-Haus für
eine Wohngruppe unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge (UMF). Die Wohngruppe mit
dem Namen Mosaik gibt es nun also seit etwa
einem Jahr.
Im Vorfeld gab es manche Bedenken und
Fragen, vor allem die, wie wohl diese beiden
Gruppen von Gleichaltrigen im TSH aufeinander zugehen würden, die doch unterschiedlicher kaum sein könnten? Wir haben mit viel
Freude, Reaktionen von Offenheit bis hin zu
neugierigen Nachfragen beobachten können.
Aber auch gemeinsame Aktionen konnten wir
schon zusammen durchführen. Das Billardturnier war für unsere Jungs ein ganz besonderer
Erfolg. Denn unsere Jungs haben den ersten
und den dritten Platz belegt. Über den Preis,
eine Kiste Gummibärchen, hat sich Mohamed
besonders gefreut. Aber auch die gemeinsame
Weihnachtsfeier ist sehr gut angekommen. So
konnten unsere Jungs ein kleines Gefühl von
„gemeinsam Weihnachten begehen“ bekommen. Ein Fest, das sie bis zu diesem Zeitpunkt
noch nicht kannten, da es das in ihrem Kulturkreis nicht gibt.
Aber was ist denn nun eigentlich Mosaik?
Wir sind eine Wohngruppe für acht männliche minderjährige Flüchtlinge. Wir nehmen
diese bei uns in Obhut und helfen ihnen bei
den ersten Schritten in Deutschland. Aber als
allererstes bieten wir den Jugendlichen erst
einmal ein sicheres Dach über dem Kopf und
die Möglichkeit, regelmäßig Nahrung zu sich
zu nehmen. Nachdem sich die Jugendlichen
erst einmal ausruhen konnten und gemerkt
haben, dass sie bei uns sicher sind, helfen wir
ihnen, sich in der völlig anderen und fremden
Umgebung zurecht zu finden. Wir helfen den
Jugendlichen zum Beispiel, damit sie in die
Schule gehen können, um Deutsch zu lernen.
Das ist meist ihr größter Wunsch. Aber sie
wollen auch neue Kleidung haben und brauchen Unterstützung bei der Gesundheitsversorgung. Aber auch ganz alltägliche Dinge,
wie kochen und sauber machen, heißt es bei
uns zu meistern. Doch der Spaß geht dabei
nicht verloren, denn wir machen natürlich

Im November 2014 haben sich auch die Lebenswelten im Theodor-Steinmann-Haus sowohl für unsere Bewohner und Bewohnerinnen als auch für uns als Beschäftigte im Haus
nachhaltig verändert. Als die Entscheidung
seitens der Leitungsebenen der Hardtstiftung
getroffen wurde, dem dringenden Bedarf der
Stadt Karlsruhe Folge zu leisten und geeignete Plätze für minderjährige unbegleitete
Flüchtlinge im Theodor-Steinmann-Haus zu
schaffen, kam der „Stein der Veränderung“ ins
Rollen.
Der passende Platz in unserem Haus war
schnell gefunden: Das 3. Obergeschoss unseres Hauses würde sich für eine Wohngruppe
mit acht Bewohnern und deren Betreuern
hervorragend eignen. Es mussten allerdings
noch eine Reihe von kleinen und großen Umbaumaßnahmen erfolgen, so dass in diesem
Stockwerk eine autarke Wohngruppe ihren
Platz finden konnte. Einen Teil der Umbaumaßnahmen erledigte unser Hausmeister
Herr Hartmann. Aber auch unsere kräftigsten
Dachdecker haben mitgeholfen und Möbel in
den dritten Stock getragen.
So mussten zum Beispiel Betten und Schränke abgebaut bzw. aufgebaut werden, Dinge
ausgebessert, diverse Anschaffungen getätigt
und auch eine neue Küche eingebaut werden.
Möbel- und Sachspenden, um die Räumlichkeiten zu komplettieren, wurden gerne entgegengenommen.
Pünktlich zum 1. November 2014 waren die
räumlichen Veränderungen im Haus weitgehend abgeschlossen und das 3. OG für die
Flüchtlingswohngruppe Mosaik bezugsfertig.
Innerhalb der ersten Novemberwoche wurden
acht männliche minderjährige Flüchtlinge, die
vorwiegend aus Syrien kamen und von dort
aufgrund des verheerenden Bürgerkriegs fliehen mussten, im Haus aufgenommen.
Da wir unsere Bewohnerinnen und Bewohner
im Vorfeld bereits über die neue Wohngruppe
im Haus informiert sowie die Themen Krieg,
Verfolgung und Flucht mit ihnen vielfältig
diskutiert hatten, gab es vom ersten Tag des
gemeinsamen Wohnens bis heute nahezu keine negativen Äußerungen oder Ressentiments
den neuen Bewohnern gegenüber.
Erste Begegnungen fanden vorwiegend beim
Essen im Speisesaal statt, ebenso im Treppenhaus, den Fluren und besonders am Billardtisch wurde versucht, auf Englisch oder per
„Hand-Fuß-Gestikulierung“, miteinander zu
kommunizieren.
Da Weihnachten sozusagen vor der Tür stand,
empfanden wir es als selbstverständlich, das

Kooperation mit der Hardtstiftung zur Unterstützung unbegeleiteter Flüchtlinge
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auch schöne Freizeitaktivitäten mit den Jungs.
In Karlsruhe gibt es ja viel zu erkunden, wie
zum Beispiel den Turmberg in Durlach. Aber
am allerliebsten gehen die Jungs dann doch
schwimmen.
Wie wollen wir im kommenden Jahr weiter
machen? Das ist ganz klar! Wir wollen noch
besser kooperieren und zusammen Raum für
gemeinsame Aktivitäten schaffen. Denn als
Sozialpädagogen sehen wir in dieser ungewöhnlichen Konstellation ein großes Poten-

zial für den interkulturellen Austausch, der in
Zukunft in unserer Gesellschaft eine immer
wichtigere Rolle spielen wird.
Sandra Gebhardt, Zefie, Wohngruppe Mosaik

Unterstützung unbegeleiteter Flüchtlinge aus Sicht des TSH

Fest der Nächstenliebe gemeinsam mit unseren neuen Gästen im hauseigenen Bistro zu
feiern. Auf dem Programm stand das gemeinsame Singen der klassischen Weihnachtslieder,
der Bau von Lebkuchenhäusern und ein
Weihnachtsquiz.
Zwei syrische Jugendliche sangen Lieder aus
ihrer Heimat, die Fragen des Weihnachtsquiz
versuchten wir teils ins Englische zu übersetzen, teils wurden sie von einem arabisch sprechenden Dachdeckerlehrling übersetzt. So
wurde Weihnachten 2014 zu einem ganz besonderen Fest im Theodor-Steinmann-Haus,
das mit Ausblick auf zukünftige Weihnachtsfeiern große Freude und Lust auf mehr macht!
Natürlich ist die Flüchtlingswohngruppe

Mosaik nur eine Durchgangsstation für ihre
Bewohner, da diese nur für einen kurzen
Zeitraum durch das Jugendamt aufgrund ihrer Minderjährigkeit in Obhut genommen
werden. Nichtsdestotrotz bereitet es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des TheodorSteinmann-Hauses große Freude (und es
macht uns auch ein klein wenig stolz), ein
Teil dieser besonderen Form der Jugendhilfe
zu sein und jungen Menschen, die Schlimmes
erlebt haben, im Theodor-Steinmann-Haus
Schutz und Obdach bieten zu können.
Das Pädagogik-Team des
Theodor-Steinmann-Hauses
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„Zweigeteilte Jugend“ wird zunehmend zum Problem
Positionspapier des Landesverbandes Produktionsschulen Baden-Württemberg
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Ähnlich wie unsere Gesellschaft ihre Mitte verliert und dabei Reiche immer reicher
und Arme zunehmend ärmer werden, verhält
es sich auch in unserer Bildungslandschaft.
Während es immer mehr private Schulen und
Bildungswege für die Wohlhabenden gibt,
so gibt es andererseits zunehmend „billigere“ Maßnahmen für die nicht wohlhabenden
Schichten.
Öffentlicher Druck wird erzeugt durch
• internationale Leistungsvergleiche von
Schülerinnen und Schülern,
• mit dem demographischen Wandel
einhergehende rückläufige Schülerzahlen und
• weniger potenzielle Auszubildende
sowie
• aufgrund des Fachkräftemangels
deutlich erhöhte Erwartung, eine
anspruchsvolle und gut qualifizierende
Ausbildung zu beginnen.
Das sind nur einige Stichworte, mit denen veränderte Bedingungen des Aufwachsens markiert werden können.
Jugend wird Anfang des 21. Jahrhunderts
mehr als früher als Bildungsmoratorium gesehen – und gesellschaftlich eingefordert. Bildung ist nicht mehr nur Bürgerrecht, sondern
Bürgerpflicht – und wer dieser nicht nachkommt, wird ausgegrenzt und diskriminiert.
Dabei haben wir es mit einer zweigeteilten Jugend zu tun: einem mittlerweile größeren Teil,
dem ein langes Moratorium mit attraktiven
Bildungsangeboten und -möglichkeiten zugestanden wird – und das auch ohne Widerstand
und Kritik weitgehend öffentlich finanziert
wird –, und einem mittlerweile eher kleineren
Teil der Jugend, dem nur ein kurzer Aufenthalt im Bildungssystem zugestanden wird, von
dem aber ein früher Eintritt in die Erwerbsarbeit erwartet wird, ohne dafür allerdings ausreichende Bedingungen für eine erforderliche
Qualifikation zu erhalten.
Diese zweigeteilte Jugend ist nicht nur bildungspolitisch äußerst fragwürdig, sie ist
auch ein massives sozialpolitisches Problem.
Das Bildungssystem in Deutschland verschärft
soziale Benachteiligungen durch Benachteiligungen im Bildungsbereich. Jugendliche
und junge Erwachsene in sozial benachteiligten Lebenslagen haben deutlich schlechtere
Chancen auf einen guten Schulabschluss, ihre
Übergänge in Ausbildung und Arbeit sind
äußerst prekär. Jugendlichen mit schwierigen
und gescheiteren Schulkarrieren werden im
Übergang in Ausbildung und Arbeit mit den
bisherigen Maßnahmen des Übergangssys-

tems kaum adäquate Angebote offeriert, um
ihre Benachteiligung in Bezug auf Bildung
ausgleichen zu können. Im Gegenteil verschärft das Übergangssystem in seiner bisherigen Form oft Ausgrenzungen von sozial- und
bildungsbenachteiligten Jugendlichen.
Jugendliche in sozial benachteiligten Lebenslagen und mit Erfahrungen der Ausgrenzung
aus dem System der formalen Bildung befinden sich deshalb in einer widersprüchlichen
Ausgangslage: Sie konnten in ihrer Bildungsbiographie kaum oder keine Erfahrungen des
Gebrauchtwerdens und der Selbstwirksamkeit
machen, ihnen wird jedoch mit den traditionellen Maßnahmen der Berufsvorbereitung
auch keine Möglichkeit für Erfahrungen der
Selbstwirksamkeit eröffnet. Insofern fallen
Jugendliche und junge Erwachsene, denen
ein Einstieg in eine Berufsausbildung wegen
schulischer oder sozialer Probleme auch nach
mehrmaligen Anläufen nicht gelungen ist, in
eine Falle, für die sie selbst nicht verantwortlich gemacht werden können.
Erforderlich sind vielmehr neue Antworten
und Alternativen in der Berufsvorbereitung
und der beruflichen Qualifizierung für Jugendliche und junge Erwachsene in sozial
benachteiligten Lebenslagen.
Produktionsschulen sind ein Angebot für
junge Menschen, die aufgrund ihrer bisheri-

gen schulischen Erfahrungen und persönlicher Benachteiligungen keine Chance haben,
direkt einen Ausbildungsplatz zu erhalten.
In Produktionsschulen wird „Arbeiten und
Lernen“ miteinander verbunden, und zwar in
echten betriebsförmigen Strukturen und Abläufen. Jugendliche erstellen unter der Anleitung von Werkstattpädagogen Produkte oder
Dienstleistungen, die vor Ort nachgefragt
werden. Beispielsweise Parkbänke, Spielzeug,
Fahrradreparatur, Honigprodukte, ein Heuhotel, Kantinenessen, Reparatur von Elektro
kleingeräten, Lagerhaltung, Gebäudereinigung und vieles mehr.
Der Produktions- und Dienstleistungsprozess
ist dabei ganzheitlich im Blick: vom Auftragseingang, über Warenwirtschaft, Lager/Logistik, Einkauf, Produktion bis hin zur Rechnung
und zum Kundenfeedback. Lernen ist keine
abstrakte pädagogische Veranstaltung, sondern
ein Bestandteil der Arbeit am Produkt bzw. der
Dienstleistung. Wichtig dabei: Der Produktionsschulträger ist in die regionalen Arbeitsmarkt- und Wirtschaftsförderungsstrukturen
eingebettet; Wettbewerbsabsprachen der Träger mit der lokalen Wirtschaft sowie die gute
Zusammenarbeit mit der Schullandschaft vor
Ort sind ein „Muss“.
Landesverband Produktionsschulen
Baden-Württemberg

GlücksSpirale fördert Produktionsschule Karlsruhe
Die Rentenlotterie GlücksSpirale hat die
Produktionsschule der Hardtstiftung in
Karlsruhe mit einer Spende von 51.500 Euro
unterstützt. Die Mittel der GlücksSpirale ermöglichen, das erfolgreiche skandinavische
Modell der Produktionsschule im Übergang
zwischen Schule und Beruf in Karlsruhe
umzusetzen. Herr Klaus Sattler, Leiter der
Unternehmenskommunikation von Lotto
Baden-Württemberg, übergab den symbolischen Scheck am 24. Oktober 2014 im

Brunhilde-Baur-Haus an den Vorstand der
Hardtstiftung, Herrn Michael Schröpfer,
und der Leiterin der Produktionsschule, Frau
Doreen Ludwig.
Bei diesem Termin war auch Hansjörg
Bauer, Vertreter des Bundes- und des neuen Landesverbandes Baden-Württemberg
der Produktionsschulen, anwesend, dessen
Gründung mit der Scheckübergabe ebenfalls
gefeiert wurde.

Zaungäste der Produktionsschule:
Willkommen im MGH
Unsere Produktionsschule ist unter anderem
ein Lernort, an dem über das praktische Tun
insbesondere neue Lernerfahrungen ermöglicht, Motivation geweckt, Sinnhaftigkeit gefördert und neues Verhalten eingeübt werden.
In diesem Zusammenhang haben Produktionsschülerinnen in unserem kreativen Bereich
ca. ein Meter große Zaungäste aus Holz für
unser Mehrgenerationenhaus gefertigt, die seit
dem Frühjahr am Zaun des MGH ihren Platz
haben.
Die „Zaungäste“ machen die Menschen, ob
groß oder klein, auf das Haus aufmerksam und
mahnen vor allem Autofahrer zur Achtsamkeit. Sie möchten durch ihr farbenfrohes, lebendiges Erscheinungsbild die Besucherinnen
und Besucher des Hauses willkommen heißen.
So ist dieses Projekt auch eines, das mit dem
Gedanken des Mehrgenerationenhauses verbunden ist, und erfüllt einen sichtbaren und
klar zu vermittelnden Zweck und Nutzen.
Die verkürzte Beschreibung möchte einen
kleinen Einblick in die praktische Arbeit mit
unseren jungen Frauen geben.
Nachdem wir den jungen Frauen diese Idee
vorgestellt und sie für diese gewonnen haben,
konnte es Schritt für Schritt ans Werk gehen.
Das theoretische Wissen wurde vermittelt und
in der Praxis angewendet. Egal ob es um verschiedene Rechenarten oder Materialien ging,
um Farbenlehre oder die Einweisung an den
Maschinen mitsamt Erklärungen zur Arbeitssicherheit. Oder, dem Projekt entsprechend,
bei der inhaltlichen Auseinandersetzung mit
den Themen „Kinder, Verantwortung, Sicherheit, Junge und Ältere“. So hatten die Inhalte
einen greifbaren Bezug zur Praxis, fanden eher
„nebenbei“ statt und konnten wesentlich besser von den Produktionsschülerinnen auf- und
angenommen sowie umgesetzt werden.
Praktisch wurde das Projekt folgendermaßen
umgesetzt: Verschiedene „Zaungäste“ mussten erst einmal gemäß dem Thema von den
Schülerinnen entworfen und vergrößerte
Skizzen angefertigt werden. Danach ging es
daran, die Materialien wie Holz, Lacke und
Farben miteinander zu überlegen, zu berechnen und einzukaufen. Preise wurden berechnet
und verglichen, um so bei unseren Schülerinnen auch ein Bewusstsein für Kosten und den
sorgsamen Umgang mit Materialien zu wecken.
Im nächsten Schritt wurden die Skizzen der
Figuren auf das jeweilige Holzstück übertragen und dann ausgesägt. Im Anschluss daran
hieß es: grundieren, lackieren, anmalen, so dass
die Zaungäste den Witterungen draußen auch

standhalten können.
Am Ende des Projektes haben die Schülerinnen ihre verschiedenen, farbenfrohen Zaungäste an das MGH übergeben, wo sie nun alle
Gäste willkommen heißen.
Für die meisten der Schülerinnen war dieses
kreative und handwerkliche Tun ein neues
Experiment, das mal mehr mal weniger Freude machte und manche an so mancher Stelle
auch ziemlich herausforderte. Doch eben auch
die besonderen Herausforderungen unserer
Produktionsschule bieten viele Entwicklungsmöglichkeiten für die Einzelnen, beispielsweise wenn es darum geht „sich durchzubeißen“
oder sich in der Gruppe gegenseitig zu unterstützen oder Ausdauer, Kommunikationsfähigkeit oder Teamarbeit weiter einzuüben.
Aber: Trotzdem kommen und kamen Freude
und Spaß nicht zu kurz.
Unsere Zaungäste: ein nachhaltig sichtbares
Projekt, welches die Beteiligten mit Stolz erfüllt.
Herzlich Willkommen im MGH und in „der
Idee“ der Produktionsschule!
Doreen Ludwig
Bereichsleiterin Produktionsschule
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Montag, 14. Juli 2014

Statistik 2014 der Hardtstiftung

Die Hardtstiftung im Spiegel der Presse

„Den Herzschlag unter den Händen fühlen“

KARLSRUHE
De Oliveira-Schüler lassen bei einer Gala im Institut Neindorff den Geist alter Reitmeister aufleben
Samstag, 19. Juli 2014

Alterstruktur über Hilfen nach §34 und 19 ,
stationär und Betreutes Wohnen
Alter

13

Anzahl

Alter

1

22

1

14

4

23

3

16

6

25

2

15

4

17

24

6

18

19

Eigenes BVJ

Förderschule

Realschule

1

33

1

Summe

46

5

Gymnasium

5

keine Schulpflicht

3

Hauptschule

1

32

1

Ausbildung/Schule

1

30

2

21

2

27

3

20

3

26

4

2

Berufsschulen

9

4

18

keine Schulpﬂicht

Stadtgespräch

Berufsschulen
Gymnasium
Realschule
Hauptschule
Förderschule
eigenes BVJ
0

5

Altersstruktur des Personals

10

15

20

U 25

5

45-54

11

25-34

13

Ü 55

5

35-44

8

25-34
35-44
45-54
Ü 55

Aufnahmen/Entlassungen
Aufnahmen 2014*

Entlassungen 2014

Stadt Mannheim

1

Stadt Heidelberg

1

Landkreis Karlsruhe
Stadt Karlsruhe

36
33

*) Durch die Umstellungen der Abfragen fallen seit 2010 die Kinder der Mütter aus der statistischen Erfassung heraus. Daher die
negative Abweichung.

Rechtsgrundlage
§34

§35a

Von der CDU kann man das nicht unbedingt behaupten. Manche glauben
sogar, dass ein tiefer Riss durch die
neue Gemeinderatsfraktion geht. Und
das angeblich klare Ergebnis für den
neuen Fraktionschef Tilman Pfannkuch war wohl doch nicht so klar. Die
Rede ist davon, dass Pfannkuch die
Kampfabstimmung
gegen Thorsten
24
sechs
zu vier Stimmen
geBNN –Ehlgötz
Die mit
neu
gewählten
Ortwonnen habe
20
25
30 und sich drei Fraktionsschaftsräte
in Wolfartsweier,
Wetmitglieder
enthalten hätten.
SollteStupferich
dies zutreffen, würde
das nicht
tersbach und
konstituiefür und
eine starke
Stellung des
ren sich gerade
morgen
am Mittwoch.
neuen Chefs sprechen.
Die Sitzungen
der
BegegnungsWas diein
SPD
zudem
von der CDU
ist diemit
Verzahnung
von
stätte in unterscheidet,
Wolfartsweier
OrtsvorPartei und Morlock
Fraktion, die jetzt
noch versteher Jürgen
sowie
im
stärkt werden soll. Selbst in die OrtRathaus schaften
in Grünwettersbach
unter
strahlt das neue SelbstbeLeitung wusstsein
des4 Ortsvorstehers
Rainer
der SPD aus. Daher
ist es
kein Wunder,
dass die um
Genossen
den
Frank beginnen
morgen
19 Uhr
CDU-Ortsvorsteher in Grötzingen ab21wollen.bisherigen Besetjeweils mit
lösen der
zung, anschließend
die neuen
Die CDU wirdtreten
sich etwas
einfallen
lassen müssen, sonst könnte
sie irOrtschaftsratsmitglieder
zu ihrer
gendwann wirklich zur Nummer zwei
Verpflichtung
Sitzung
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nejo. Endspurt für die Fest-Macher;
Während heute rund um die Cafébühne
das „Vor-Fest“ startet, sind die Aufbauarbeiten für das dreitägige Festival
in der Günther-Klotz-Anlage noch in
vollem Gange. Gestern wurde das sperrigste Bauteil bewegt: Das komplette
Stadtarchiv,
Markgrafenstraße
29:
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„Babyklappe wird nicht überflüssig“
Hardtstiftung: Vertrauliche Geburt in Krankenhäusern ergänzt das Hilfsangebot in Neureut
Von unserem Redaktionsmitglied
Konrad Stammschröer

keit, Einsicht zu erlangen – wenn kein
schwerwiegender Grund für einen Widerspruch der Mutter vorliegt. „Ich halte dies für eine gute Sache. Die vertrauliche Geburt ermöglicht schwangeren
Müttern in verzweifelten Notlagen,
auch ohne Krankenversicherung unter
medizinisch guten Bedingungen legal
entbinden zu können“, so Schröpfer.
Zudem berücksichtigt die vertrauliche
Geburt das Recht der Kinder, ihre eigentlichen Wurzeln kennenzulernen.
Schröpfer glaubt nicht, dass diese neue
Hilfsmöglichkeit die Babyklappe ersetzen kann. „Die vertrauliche Geburt ist

Es ist ruhiger geworden um die Karlsruher Babyklappe in Neureut. Das
Hilfsangebot wird aber weiterhin genutzt und in absehbarer Zeit nicht überflüssig. Selbst nicht durch die seit Mai
mögliche vertrauliche Geburt.
Seit Juni 2001 existiert die anonyme
Abgabemöglichkeit in der Schönenbergerstraße 3. In den nunmehr 13 Jahren
wurden 21 Säuglinge in die Babyklappe
gelegt. „Eine verwunderlich hohe Zahl“,
findet Michael Schröpfer, Direktor der
Hardtstiftung. Die Jugendhilfeeinrichtung betreibt die Babyklappe zusammen
Drei Säuglinge in den
mit dem Diakonischen Werk Karlsruhe.
Lange Zeit sei die Karlsruher Einrichvergangenen 18 Monaten
tung die erste im Bundesland gewesen,
doch jetzt gebe es vielzählige „Konkurrenz“. Auch Pforzheim, Mannheim,
eine gute Ergänzung, die vermutlich
Stuttgart oder Freiburg böten dieses
eine andere Frauengruppe anspricht als
Hilfsangebot.
die Klappe“, so Schröpfer. Persönlich
„In diesem Jahr mussten wir uns noch
hätte er sich lieber eine Art Frauenhaus,
um kein Kind kümmern, 2013 waren es
eine Tag und Nacht aufnahmebereite
drei. Am 4. und am 10. Januar sowie am
Wohnung für Schwangere in Konfliktla23. August wurden Babys in das Wärmegen gewünscht. „Ein sicherer, geschützbettchen gelegt“, berichtet Ursula
ter Ort, wo noch keine Entscheidung
Kunz, Koordinatorin der Babyklappe.
über die Zukunft des Säuglings gefallen
Zuvor hatte es eine eineinhalbjährige
ist. Ein Ort der Ruhe, wo die meist seit
Pause gegeben. „Wir dachten schon, die
langem vorherrschende Sprachlosigkeit
Klappe
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geworden“,
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kenhaus anonym zu entbinden. Ihre perlautet (08 00) 6 27 21 34. Finanziert wird
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sagte
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das JuEntschluss
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ziesönlichen Daten
muss die Mutter
nur
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gendamt die Mutter
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restlihestalterin
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der EKK
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am Herzen“.
derlieber
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von Reiter
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und ein friedvolles Lebensgefühl. „Zur
Zeit der alten Reitmeister ging es noch
nicht„Karte
so sehr ab
um 60“
Konkurrenz im Reit-

wird nicht teurer

keit. „Nur wenn es beiden gutgeht – dem
Reiter und dem Pferd – kann etwas Besonderes entstehen“, so Sonntag. Dies

res unter den Händen. Wenn wir darauf
eingehen, dannBNN,
entsteht
Einheit
ein
Karlsruhe,
10.und
Juli 2014
Gefühl von Ewigkeit“.

SPD will CDU überrunden

Marvi: Mit Ehrgeiz und Fantasie auf Platz eins / Harmonische Delegiertenkonferenz
pp. Inhaber der „Karte ab 60“ des
Karlsruher Verkehrsverbundes (KVV)
dungsaufbruch“. Die Partei wolle ihr inWolfartsweier und Grötzingen. Entspreerhielten in jüngster Zeit bei der AbbuVon unserem Redaktionsmitglied
haltliches Profil durch eine „verstärkte
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rende Arbeit“ stärken, so Marvi. Die
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Fahrpreis ab 1.9.2014 – 44 Euro“. ZahlBei der Kommunalwahl im Mai hat die
„Marke“ SPD müsse stärker sichtbar
Oberbürgermeister Frank Mentrup bereiche Senioren zeigten sich überrascht
SPD die Grünen als zweitstärkste poliwerden. Zu jedem Themenschwerpunkt
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Tagesstruktur hilft Mutter und Kind

Jahresfest der Hardtstiftung ist gut besucht / Bastelbetreuer dringend gesucht

Ausbildung und Schule
plus feste Schlafenszeiten

Gelände vor dem Haus.
Speziell für die Kleinen war das Angebot grandios. Vom Ponyreiten übers
Kinderschminken bis zu einer nassfröhlichen Spielstraße der Feuerwehr
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Postgalerie 3. OG, Karlstraße 16b:
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neun Monate alten Tochter zu den Hausbewohnern gehört. In den Appartements
der Einrichtung leben derzeit elf junge
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Hilfe für Jugendliche mit Problemen

KARLSRUHE

Gewürze verbinden mit der Heimat

Parkplatzlyrik

Glücksspirale unterstützt Produktionsschule der Hardtstiftung mit 51500 Euro
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sagt
Hamouda,
15
Jahre
alt.
Zufluchtsort
zu
mindern,
so
Sozialund
Parkplatz
„Am
Rehpfad“
(A
45).
Das
Allianz-Mitarbeiter
am
Standort
dabei,
ein
Stunden beiden
haushalts 2015/16. In der Januarsitzung
KRÄFTIG INVESTIERT
wird in das Turmbergbad.
Für das
600 Erlebte
000 Eurofür
soll
inpaar
den nächsten
Jahren eine neue Großrutsche
errichtet zu bringen. „Der Baum ist Symbol des
Hardtstiftung ihren Sitz haben. Für
hilft“, sagt der Betreuer. Abdelwahab
Leiterin des Hauses, Birgit Stadler. Aber
Sein kaum älterer Zimmernachbar TaJugendbehördenchef Josef Seekircher.
letzte
Reh wurde dort vor dem Ausdie Kunden
dürfen mit
vollem
auf
Karlsruhe
zusammen.
Das
Geld
wurde
Die Neuapostolische
Kirche
Süd- dacht,
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Naturschutz
eine
Investition
in
zu vergessen“,
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Andersen
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Posten
stehthatten
bereits
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Archivfoto:
jodo
Groß
undKilometer
Klein
sich
die der
Mitarund Odi Ahmed, die als Erste in die
dann erlebte sie das erste binationale
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weitere
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zeigen, was ihnen
dieeinem
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desum Körpereinsatz
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anderem
beim Fiducia
deutschland
über
ihrausgedacht,
Hilfswerk,
die Zukunft“, erklärte
der Karlsruher
von der UNO-Flüchtlingshilfe.
Die
Billardspiel und die überraschende
der Schillerschule oder der Parsivaldie Kapazitäten
der Hardtstiftung für
mutlich
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urzeitlichen
VorläuGruppeBadenmakamen, nicken entschieden.
für ein abwechslungsreiches Programm
Flüchtlingshilfe
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ist“.
Natürlich
Trimmrads
stehen
rathon
und
beim
Allianz-Sommerfest
das „Missionswerk“,
eine
Spende
in
Fielmann-Niederlassungsleiter
Helge
Hardtstiftung
verwendet
das
Geld,
um
Fortsetzung: „Zwei Dachdecker waren
schule
in
einer
eigens
gebildeten
Klasse.
Mädchen,
des
Augustinushauses
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fer
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Vierradkarosse.
Aber
was
kümJunge
Menschen
nimmt
der
Soziale
zu sorgen. Ob Trommel-Workshop, erste
mert
das
den gesammelt.
Parkplatzlyriker. Der
Ihm istFörderverein
Dienst der Allianz
Stadt bei Bedarf
Höhe vonAnleitung
10 000
Euro
an die Stiftung
Faß. sofort in weiterer Partner im Landkreis, dem In der Freizeit hält mancher via Internet abends oben bei den Flüchtlingen zu BeHilfender
für die
Inobhutnahme
Mäderradelte
Betragvon
am
Ende
und
dadurch
zehn
zum
Gitarrenspiel,
Patch- werde
such. Alles saß in der Küche und redeKontakt, auch nach Jordanien zu andeEnzkreis, sogar im Raum Heidelberg,
es egal, dass die mehrspurigen Ver– unabhängig von Herkunft oder
work oderübergeben.
Klangschalen zum
Hören
und „großzügig
weitere
1 800
Hänsel+Gretel
Das
Geld
chen, jungen
Frauen und unbegleiteten
aufgerundet“,
kündigte
Vo- für die Jugend stellteObhut

Hier könnte auch Ihre
Anzeige stehen!
Interesse?
Frau Gabriele Kraft steht Ihnen
unter (07 21) 7 89-2 69 für Ihre
Rückfragen zur Verfügung.

rlsruhe.de

Die Betreiberin des SattmacherStandes auf dem Christkindlesmarkt,
Manuela Frank, startete am Nikolaustag eine Spendenaktion für die Stiftung Hänsel+Gretel. Von jedem verkauften Glas Glühwein oder Kinderpunsch gingen 50 Cent an die Stiftung.
Am Ende kamen 1 000 Euro für den guten Zweck zusammen.
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für

die
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So umfangreich
die Angewerden. Das
Material
dient wie
dazu,
dass
Kunde,
der
gestern
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HöheTreffpunkt
von 2 500
unterFreude bereiten, das war das Ziel der
für Euro
Hausbewohner,
haben
die
KarlsruKinder
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hinweg“,
erORT DER BEGEGNUNG
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Maler- und
ankommt“, so Geschäftsführer Michael
mer Tafel ihre Wünsche zu erfüllen.
Tapezierarbeiten
dm für die Auf
Flüchtlingshilfe.
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wird unter
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ruhes Ex-Bürgermeister
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Kuchen und ★
Torten. Bei dem Haus
Unter dem Dach des 2006 errichteten
cherbrille
undSpöein warmer Schlafanhandelt es sich um eines der ersten
Brunhilde-Baur-Hauses
in der
Einrichtungen
im Rahmen des Buncker Straße befinden
BrunhilDer Verein
UNO-Flüchtlingshilfe
und
zug. sich
Da die
das
gesammelte Geld nicht
desmodellprojektes
Mehrgeneratiode-Baur-Kindertagesstätte,
die Hardtstiftung
reichte, umbetreutes
alle Wünsche zu erfüllen,
Karlsruhe
bekamen
nenhaus,
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schaffen
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Wohnen für junge Menschen und FamiMehrgenerationenhaus
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sich spontan
auch
der Lionsvon der init
AG jeweils
10 000
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von Menschen
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hauseigenen
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EinFlüchtlingshilfe
Projekt ist auch die
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für unterschiedliche Initiativen und
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Caritas und Diakonie.
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auch Ihre
stehen!
se?
aft steht Ihnen

14

Stichwort

schenke an die Kinder übergeben.
★

Die Neuapostolische Kirche Süddeutschland hat über ihr Hilfswerk,

Flüchtlingskinder einrichten. „Der
Unterricht schafft Routine und hilft
dabei, das Erlebte für ein paar Stunden
zu vergessen“, so Christine Andersen
von der UNO-Flüchtlingshilfe. Die

kehrsadern samt ihrer Parkplätze kein

Nationalität

springen

Pädagogen,

zur
Verfügung. Die
Kindergruppe
minderjährigen
weiterzugelbacher
bereitsFlüchtlingen
an. Der Gebietsleiter
Gedicht sind. Euro
Konrad
Stammschröer
Heimerzieher,
Pflegeeltern ein. Seit eidabei,
entwickeln.
ner Woche
gibtmit
es im Griesbachhaus
lies
es sich nicht nehmen, zum Beginn Regenbogen hilft Kindern
der schweißtreibenden
Spendenaktion der Suchterkrankung ihrer Eltern um★
persönlich auf einem Trimmrad Platz zu zugehen. Mit dem Spendengeld wird
FahrdienstTag
aufgebaut,
der es den
Die vier Karlsruher Fit-in FitnessBNN – Zumein
Internationalen
genehmen und die ersten Euros einzufahAktionstag gegen
Kindern
clubs sammelten an ihrem Tag der
genoffeGewalt an
Frauen ermöglicht,
am morgigen regelmäßig an den
ren.
Vogelbacher
kämpfte
die Projektgruppe
Gruppen-Veranstaltungen
teilzunehnenDirekt
Tür 5neben
500 Euro
für denDienstag
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Gewalt
an Frauen
der
pensionierte
Erste Bürgermeister
„Häusliche
men. überwinden“, die Brunhilde-Baur-Haus
Zweck.
Diese Spendensumme
ging
an Gewalt
städtische
Gleichstellungsbeauftragte
12d , statt. Willkommen zu der InforHarald
Denecken
um
Kilometer
und
die Karlsruher Kinderklinik. „Mit
der
Linkenheimer sind
Landstr.l33
und weitere Mitveranstalterinnen ★
zu
mationsrunde
Frauen und Männer
Knete.
Alsmöchten
er wegen
Unterstützung
(Eingang über Spöcker Straße)
Spende
wirder
den
Aufenthalt
einem Frühstück ein. Es findet zwialler
Altersstufen
und Herkunft, ins76149 Karlsruhe
bei
der
Spendenaktion
angefragt
wurde,
Die
am Turmberg
konnte
neue
und
die
Betreuung auf der
Kinderintenschen
10 und 12
UhrSchule
im Internationabesondere
Teilnehmer
aus Integratilen
onskursen.
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er spontan
zugesagt,
sagteihre
derBegegnungszentrum,
ehe- SpielgeräteKaiserallee
für die Nachmittagsbesivstation
für die
Kinder und
Eltern angenehmer
gestalten“,
erklärtedes treuung anschaffen. Ermöglicht
Collagewurde
- Grafik malige
Sozialdezernent.
Wegen
von 800
Klinikdirektor Peter
Schmittenbecher.
prognostizierten
Anstiegs
von Asylbe- dies durch eine Spende in HöheMalerei
werbern in den Wintermonaten
werde Euro, die von der Neuapostolischen
★
von
auch weiterhin „jeder Euro“ für die Kirche kam. Die Schule am Turmberg
ist eine Förderschule für Kinder mit
Die Kinder des dringend
Kindergartens
St.
Flüchtlingshilfe
benötigt,
Christa Kress
Agnes in der Sophienstraße wurden
warb
Denecken um weitere Unterstüt- Lernschwierigkeiten. Dort werden zurzeit 124 Kinder betreut.
vom Nikolaus beschenkt: Oliver SterLilo Maisch
zer.
Und in Karlsruhe stießen Appelle
nagel, Geschäftsführer der BädergeFamilientag
im
Schloss
lud
zum
Mitmachen
ein
★
Franz
Scherer
zur
Flüchtlingshilfe
bislang
auf
fruchtsellschaft, im Nikolauskostüm und das
baren
Boden, wie
regelrechte„KAi
Welle Ein Apfelbaum sowie mehr als 130
Maskottchen
des die
Europabades,
ist eher die glitzernde Variante gefragt.
Von unserer Mitarbeiterin
der
in den
den Kindern
vergangeFreitagauf
28. Februar
wurden
derHilfsbereitschaft
Hai“, überreichten
In Eröffnung,
einem
Körbchen
liegen bunte Perlen
Pia Wiegmann Sträucher und Stauden
nen
Monaten
eindrucksvoll
bewiesen
2014,
um 15
Uhr
dem Außengelände der
Katholischen
Freikarten für das Europabad und
in allen
Farben
des
Regenbogens bereit,
Begrüßung:
Michael
Schröpfer
woraus
sich
die
kleinen
Bastlerinnen
Gespannt
scharen
sich
die
kleinen
Teilhabe,
lobte Denecken.
Kindertagesstätte St. Peter und Paul
Schlüsselanhänger
mit dem Maskott-

in der Waldstr. 51
in Karlsruhe,
ab 10 Uhr

Reise an den
Hof Karl Wilhelms

Leiter
der Hardtstiftung
gernehaben
bedienen.
„Mit dem Traumfängernehmer der Kinderführung
Traum
gepflanzt.„Vom
Diese
Pflanzen
einen
Basteln nehmen wir das Motto des Fades Markgrafen – wie Karlsruhe entWert
von
rund
5
000
Euro
und
wurden
Dauer
der
Ausstellung:
milientages auf“, erklärt Museumspästanden ist“ im Badischen Landesmu★
3.März
bis 25.Moyrer,
April 2014
vom
Optikerunternehmen
Fielmann
dagogin
Doris
die die Veranstalseum
umBarauszahlung
ein Modell
der
Fächerstadt.
(Aktion nur solange der Vorrat reicht. Nur 1 Box je
Kunde. Eine
ist nicht möglich.)
Brunhilde-Baur-Haus
organisierte.
„Außerdem passt das
Ganz klar
gespendet.ist eindeutig tung im
Die Kindergruppe Regenbogen
der– die Fächerform
geöffnet:
Ganze
zurnaEntstehungsgeschichte
zu erkennen. „Habt
ihr schon mal etwas
Diakonischen
Mittelbaden
inprima
einer
Frau WorgitzkiSuchthilfe
übergibt Herrn
Schröpfer
eine Ziel ist es, den Kindern
von
der Legende
Montag
bis Donnerstag
8-von
14 UhrKarlsruhe –
kann sich über eine Spende von
in Karlsruhe
Höhe
turnahen
Umgebung
den
Kontakt
zur
dem Traum des
geam Freitag 8 - 17 Uhr
Spende
fürEuro
die Hardtstiftung
von
5 396
freuen. 3 596 hört?“,
Euro kaNatur, den Kinderführungen
Wandel der Jahreszeiten
Markgrafen.“
fragt Führerin Sarah
men durch das soziale Engagement
der Schönund auch den
der Tänze
Umwelt nahe Neben Führungen
undSchutz
barocke
felder
in die Runde.
Allianz-Mitarbeiter
am
Standort
zu bringen. „Der Baum ist Symbol des und Bastelrunden
gestern
Große
Karlsruhe zusammen. Das Geld
wurdefragende
Lebens, Naturschutz eine
Investition in lockten
noch viele andere Aktionen zum „FamiAugen mustern die 14-Jährige, die Kinunter anderem beim Fiducia Badenmadie mit
Zukunft“,
erklärtelien-Erlebnistag“
der Karlsruher im
Karlsruher
der zucken ratlos
den Schultern.

chen.

seien inzwischen voll belegt: „Durch die
allgemeine Platznot geht es nicht mehr
zügig voran.“ Die Stadt sucht nun auch

ren geflohenen Angehörigen.
Das Angebot des Hauses für Gleichaltrige, vorwiegend Dachdeckerlehrlinge

ten, mit englischen Brocken, Händen
und Füßen und einem Übersetzungsprogramm.“

BNN, Karlsruhe, 24. November 2014
Der Aktionstag ist seit 1999 von der
UN als internationaler Gedenktag
anerkannt. Auf Initiative der Frauenrechtsorganisation terre des femmes
wehen seit 2001 an diesem Tag die
blauen Fahnen „Frei leben ohne Gewalt“. Sie wird auch in Karlsruhe an
vielen öffentlichen Gebäuden zu sehen
sein.

Symposium
zum Stadienbau
BNN – „Stadienbau heute – Optionen für den Wildpark?“, lautet der Titel eines öffentlichen Symposiums an
der Hochschule Karlsruhe – Technik
und Wirtschaft. Die Veranstaltung der

Fakultät für Architektur und Bauwesen findet am morgigen Dienstag zwischen 13.30 und 17.30 Uhr im Hörsaal
hb (EG, Gebäude B) der Hochschule in
der Moltkestraße 30 statt.
Themen sind unter anderem der Stadienneubau bei Beibehaltung des Betriebes und die Verkehrsinfrastruktur
zur Stadienerschließung.

S

iehst du toll aus! Bewundert von
ihren Eltern dreht sich ein kleines
Mädchen im rosa Barockkleid strahlend vor dem Spiegel im Gartensaal.
Keine Frage, so sieht eine echte Prinzessin aus! Noch schnell das glitzernde Krönchen zurechtgerückt, dann
geht’s ab zum Fototermin.
★
Mit geschlossenen Augen schnuppert eine eine junge Besucherin an einem Parfüm-Flakon. Das duftende
Wässerchen wurde gerne im 18. Jahrhundert verwendet. Doch um welche
Zutat handelt es sich? „Jasmin?“ fragt
das Mädchen zögernd. „Super!“, lobt
Museumspädagogin Sarah Hoke. Zur

Splitter
Belohnung gibt es eine Schokomuschel für die kleine Spürnase.
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nigermaßen beherrschbar. Die Flut der
neuen Fernbuslinien zwingt aber nun
zum Schwur. Der Busbahnhof muss
Die Hardtstiftung | Jahrgang 2015 | Ausgabe 19
Montag, 29. Dezember 2014
Ausgabe
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– Seite 24und modernisiert
.
dringend
erneuert
werden - aber wenn man dies am bisherigen Standort tut, ist die Suche
nach einem Investor und der Wunsch
nach einer adäquaten Nutzung des Filetstücks endgültig zu beerdigen. Wer
also die Hoffnung auf einen Investor
„Botschafterinnen“ der Hardtstiftung referieren auf Malta vor Experten
nicht aufgeben will, der muss den
Busbahnhof in die Fautenbruchstraße
Jährige
war schon
etwas ihn
auf- dort, wie es OB
Von unserer Mitarbeiterin
verlegen
– und
geregt. „Wir haben unsere
Ingrid Vollmer
Frank
Mentrup
auch
Präsentation gemeinsam erar- angekündigt hat,
beitet
und geübt“,
sagt sie. Ein Busbahnhof
Elena hat keine Probleme,
ordentlich
machen.
Beim500
ersten
Probedurchlauf
Malta auf dem Globus zu finMeter
weg vom Hauptbahnhof?
auf Malta hat sie noch alles
den. Bis vor kurzem wusste sie
Dies „danach
ist doch
noch
abgelesen,
konnte
ich eine akzeptable
nicht annähernd, wo diese Indas Entfernung
dann schon auswendig“,
sel liegt. Jetzt war sie dort: als
und vergleichbar mit anBotschafterin der Hardt-Stifsagtderen
sie. Vor deutschen
drei ExpertenGroßstädten. Die
tung, um gemeinsam mit einer
runden stellten die drei FrauVerkehrsanbindung
Mitbewohnerin und ihrer Been aus Karlsruhe das vor, was an der Fautentreuerin Experten aus Europa
in der
Hardtstiftung
prakti-ebenfalls für den
bruchstraße
spricht
vorzustellen, wie die Hardtziertneuen
wird: Standort.
Mitbestimmung,
Natürlich haben die
stiftung
Mitspracherechte
Wahrung der Kinderrechte,
Busunternehmer ein Interesse an der
umsetzt und die Beteiligung
Beschwerdemöglichkeiten.
der Bewohnerinnen an Ent„Es direkten
war für uns alle
eine ganz
Nähe
zum Hauptbahnhof,
scheidungsprozessen fördert.
tolledoch
Erfahrung
hochintediesund
kann
nicht der einzig entVom Europarat als Experressant“, sagt Betreuerin IsaFaktor
sein. Zu hoffen ist
tenrunde angedacht entwibellescheidende
Brinkmann. „Vor
allem
ckelte sich die Konferenz
zu sehen,
was Experten
aus danach die von
natürlich,
dass sich
über „Soziale Inklusion junPolitik,
Ein-näher benannten
OB Verbänden
Mentrupoder
nicht
ger Menschen in schwierigen
richtungen als wichtig an„potenten
Investoren“
Situationen“ auch dank des
sehen und was für die Jugend- endlich aus der
Einsatzes
von
Michael
lichen
wirklich wagen.
wichtig ist.“
Deckung
Ein neuer BusbahnSchröpfer, Leiter der HardtAuch
bei an
Elena
Celina
hof
derundFautenbruchstraße
und
stiftung, in eine Tagung mit
habe der Aufenthalt, so hat sie
weiter ganz
jahrelang
gähnende Leere hinjungen Menschen. „Es wird
festgestellt,
neue Denkviel über junge Menschen in
prozesse
ter angestoßen.
dem Hauptbahnhof - das wäre
schwierigen Lebenslagen geHeimleiter
Michael
Schröpmehr als
peinlich.
Theo Westermann
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Vor europäischem Fachpublikum

sprochen aber wenig mit ihfer sieht als einen positiven
nen“, sagt Michael Schröpfer.
Nebeneffekt dieser Konferenz,
„Experten haben oft ganz andass sich die jungen Frauen
dere Vorstellungen davon,
ernst genommen gefühlt hawas junge Leute wie unsere
ben und ihre Meinung interesBewohnerinnen
tatsächlich
siert hat. Das will er auch in
für Bedürfnisse haben“. In
der Hardtstiftung vermitteln.
der Hardt-Stiftung gehe es KONFERENZTEILNEHMER: Auf Malta stellten Elena Schäfer (links) und ihre Betreuerin Isabelle Brinkmann vor Elena jedenfalls kennt jetzt
nicht nur um Fürsorge, son- Experten aus ganz Europa Mitbestimmungsmöglichkeiten in der Hardtstiftung vor.
Foto: ivo nicht nur Malta, sondern auch
dern auch darum, JugendliJugendliche aus anderen euromungsrechte in einer stationären Eindern. Deshalb war sie gemeinsam mit
chen zu ihren Rechten zu verhelfen.
päischen Ländern
in ähnlichenmuss
Situa-noch Überstunden
ruh. „Giulia“
richtung wie der Hardtstiftung vorzuder Heimbeiratskollegin Celina Rohde
Elena Schäfer kennt das. Die 15-Jähritionen. „Icheinlegen,
war ganz erstaunt,
wie es
um die Weihnachtsferien
im sistellen.
und ihrer Betreuerin Isabell Brinkmann
ge ist im Heimbeirat der Jugendhilfeeinanderen Jugendlichen geht und dass
cheren
Dichtblock
der U-Station „KroEnglischkenntnisse waren Vorausausgewählt worden, um bei der Konferichtung
hat dort
auch
Jungs
wirklich
Probleme
haben
Montag, 8.und
Dezember
2014die Möglichkeit,.
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setzung für die Teilnahme, und die 15renz auf Malta Leben und MitbestimWünsche der Bewohnerinnen einzuforkönnen“, sagt
sie.
nenplatz“
zu verbringen. Während nach

Gerlinde
besucht Giulia
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Backen wie die Großen
Zehn BeNNi-Gewinner durften bei einem echten Konditormeister mitmischen
Von unserem Redaktionsmitglied
Sibylle Kranich

ckern vor lauter Anstrengung mal wieder die Kochmütze vom Kopf rutschte
oder die Schleife der Kochschürze sich
im Eifer des Gefechtes löste.
BNN-Chefreporter Benni kann so einiEin bisschen Gas geben mussten die
ges. Auf der täglich in dieser Zeitung erNachwuchsbäcker schon. Schließlich
scheinenden Kinderseite zum Beispiel,
sind es nur noch vier Tage bis Weihnachberichtet der aufgeweckte Greif schon
ten. Die Brüder Max und Felix hatten
den jüngsten Zeitungslesern von der
sich fest vorgenommen, ihren Papa mit
großen Politik. Was ein KoalitionsverSelbst gebackenem zu überraschen.
trag ist kann Benni locker erklären. Wie
Pauline, die in diesem Jahr erst einmal
in Deutschland der Bundeskanzler gemit ihrer Oma Weihnachtsplätzchen gewählt wird, oder was ein Oberbürgerbacken hat, freute sich ebenfalls über
meister für Aufgaben hat. Auch die Antdie Gelegenheit, die heimischen Bestänworten auf komplizierte Fragen kann er
de kurz so vor dem Fest noch einmal aufganz locker aus dem Ärmel schütteln.
zustocken.
Nur mit der Weihnachtsbäckerei tut sich
Konditormeister
Rüdiger Lörz war
auf den Ansturm
der zehn BeNNiBäcker wie immer
bestens vorbereitet. Verschiedene
Teige für Butterplätzchen,
Hefetierchen und leckere Amerikaner hatten er und seine
Küchencrew schon
vorgeknetet.
Die
jungen Konditoren
konnten
ihrer
Kreativität
also
den ganzen Nachmittag freien Lauf
lassen und formten
Igel, Micky Mäuse
und Brezeln oder
verzierten Sterne,
Engel und Tannenbäume.
Nur in einer Disziplin
brauchte
Chefreporter Benni
übrigens
überhaupt keine Hilfe.
Beim Naschen. Das
kann er nämlich
schon ganz alleine
IN DER WEIHNACHTSBÄCKEREI: Die Gewinner der BeNNi-Backaktion bekamen vom Konditormeister der und wie ein ganz
Hardtstiftung, Rüdiger Lörz, eine ganze Menge Profitipps.
Foto: jodo Großer.

Bergleute
nachtsgeschenk
für Fa-und brachte Dambedeis als
milie
oder
Freunde
Weihnachtsgruß
mit.
brauchte, konnte gemeinsam mit „Weihnachtsfrau“ Sabine Otte
für ein adventliches Motiv posieren. Vor allem
die kleinen Kinder
BNNhat– Zum Chanukka-Fest lädt die
ten einen Heidenspaß
und wolltenJüdische
gar nicht Kultusgemeinde am kommenmehr von Ottes
Schoß
den Montag,
22. Dezember, ein. Ab 18
herunter.
Uhr
werden vor der Synagoge in der
Begeistert von der BeAllee 11 in der Nordstadt
nefizaktion Knielinger
war auch
Michael Schröpfer,
der
die Lichter
an dem großen, neunarmiDirektor der HardtstifgenTagLeuchter
– der sogenannten ChaDer Chor der Gemeinde umrahmt die
tung. „Dieser
hat
selbst meine
kühnsten
nukkia
– erstrahlen.
Feier, die bei jedem Wetter stattfindet,
Erwartungen noch überEin Licht
wird dabei Bürgermeister
musikalisch. Im Anschluss serviert die
troffen“, betonte
der
Leiter der Michael
Jugendhilfe- Obert entzünden. Die Bevölmit rund 1 000 Mitgliedern größte jüdieinrichtung. Zum einen
kerung
ist zu der Feier eingeladen. Eine
sche Gemeinde Badens der Tradition
seien die Fotos
eine „sehr
persönliche vorherige
Spende“ für Anmeldung ist nicht erforentsprechend den Besuchern Sufgadie Mütter, Mädchen und
niot, eine Art Krapfen – in Öl gebacken.
Kinder. Zumderlich.
anderen sei
INIT spendet je 10.000 EUR an die UNOder ganze Tag ein „tolles
Erlebnis“ für alle BeteiFlüchtlingshilfe und die Hardtstiftung Karlsruhe
ligten, so Schröpfer,
„denn das ganze Prozedere vom Schminken
Dr. Jürgen Greschner, Vorstand der init AG aus
übers Fotografieren bis
zur Bildbearbeitung ist
Karlsruhe, übergab am 4. Dezember 2014 in den
mehr
als
beeindruRäumen der Hardtstiftung jeweils eine Spenckend“.

unser Chefreporter ein bisschen schwer
und da ist es einfach toll, dass er dabei
Jahr für Jahr Unterstützung aus seiner
treuen Leserschaft bekommt.
In der Lehrkonditorei der Hardtstiftung im Brunhilde-Baur-Haus, wo sonst
ganz junge Mütter auf den Konditorenberuf vorbereitet werden, griffen die
zehn Gewinner der BeNNi-Backaktion
dem Chefreporter gestern Nachmittag
ganz kräftig unter die Arme (pardon
„unter die Flügel“ muss es natürlich
heißen). Mit dabei waren auch zwei Auszubildende der Hardtstiftung und vier
angehende Mediengestalter bei den
BNN. Sie halfen, wenn den fleißigen Bä-

de von 10.000 EUR an Frau Andersen von der
UNO-Flüchtlingshilfe e.V. und Herrn Schröpfer
von der Hardtstiftung Karlsruhe.
Herr Schröpfer und der Verwaltungsrat der
Jüdische Gemeinde lädt amHardtstiftung
Montag freuen
zu Chanukka
sich sehr über dieein
Unterstützung, da damit erforderliche Investitionen
Das Lichterfest Chanukka erinnert
und
Weiterbildungen
werden,
die junschließlich
an dasermöglicht
„Ölwunder“.
Dieses
gen
Menschen
in
schwierigen
Lebenslagen
direkt
ereignete sich der Geschichte zufolge
bei der Wiedereinweihung des zweiten
zukommen.
jüdischen
Tempels
im Jahr 164 vor der
Die
Gesamtsumme
der „Weihnachtsspenden“
aller
Zeitrechnung: Nach dem erfolgreichen
INIT-Niederlassungen
betrug
mehr
als
40.000
Makkabäeraufstand sollte der LeuchEUR.

Lichterfest vor Synagoge

BNN, Karlsruhe, 8. Dezember 2014
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gen auf der Fahrbahn. Zwischen ihr, den
U-Schikane und auch im Parkhaus. Für den Citybesuch gibt es Ersatzvarianten. Foto: jodo
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sein kön
Karlsru
trup wü
ter im Tempel niemals mehr erlöschen.
Lokaljou
Allerdings war nur noch Öl für einen
ners Wir
Tag vorhanden. Die Herstellung von
und -sc
neuem geweihten Öl dauerte aber acht
Gerhard
Tage – und genau so lange brannte das
auch Sta
Feuer am Ende auch. Chanukka wird
trieben“
dementsprechend jedes Jahr über acht
ter imm
Tage hinweg gefeiert. Und jeden Tag
Hinweis
wird am Leuchter, der eine neunte
noch An
„Dienerkerze“ hat, mit der die anderen
hes Ex-O
entfacht werden, ein weiteres Licht geFaden z
zündet. Am Montag erstrahlt also bedurch di
reits das siebte.
Spendenübergabe durch Frau Schippmann (mit- noch ver

te) und Frau Birgin (rechts) am 1. Dezember
2014 an Herrn Schröpfer (links) über jeweils
5.000 an die Hardtstiftung e.V. und den Förderkreis Kinder- und Jugendhilfe Karlsruhe e.V.
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Jahresbericht 2014
Themen, Ereignisse und Entwicklungen in den Einrichtungen der Hardtstiftung
Schauen wir auf das Jahr 2014, dann schauen wir auf eine Zeit zurück, in der viele Themen beschäftigten. Einige davon wurden in
den Berichten lebendig. Sicherlich ist es auch
interessant, etwas über Hintergründe der Arbeit in der Hardtstiftung zu berichten.
An Querschnittsthemen hat uns natürlich
sehr die Produktionsschule beschäftigt. Aus
den Erfahrungen der vergangenen Jahren, dass
immer weniger junge Menschen eine Ausbildungs- oder Berufsschulreife haben und ihnen
somit der Übergang Schule/Ausbildung/Beruf
nicht gelingt, haben wir uns dran gemacht, uns
diesem Bedarf entsprechend umzustrukturieren.
Ausgehend von der Reformpädagogik des
vorvergangenen Jahrhunderts und den Erfahrungen skandinavischer Ansätze zur Förderung von Jugendlichen an der Schnittstelle
zwischen Schule und Beruf entwickeln wir
uns in Richtung einer Produktionsschule. An
der Schnittstelle zwischen Jugendhilfe, Schule
und Arbeitsagentur, befinden wir uns in einer
Situation, in der Zuständigkeiten auf dem Papier zwar klar definiert sind, in der Praxis jedoch enorme Hindernisse für junge Menschen
im Zugang auf eine berufliche Förderung bedeuten.
Diese Schnittstelle funktionierte in den
letzten 20 Jahren nicht sehr gut. Aufgrund der
Verantwortung den jungen Menschen gegenüber entstand unsere Idee, neue Möglichkeiten
zu schaffen, trotz mangelnder Finanzierung.
Die Produktionsschule möchte durch das
praktische Tun neue Lernerfahrungen ermöglichen. Theoretische Inhalte erfahren durch die
Praxis und durch die aktive Beteiligung der
jungen Menschen einen greifbaren Bezug.

Sehr schön ist dies an der Entwicklung des
Produktes der „Zaungäste“ zu sehen, die nun
vor dem Mehrgenerationenhaus in der Spöcker Straße montiert sind. Über verschiedene
Arbeitsabläufe, die in dem Bericht beschrieben sind, wird ein Produkt geschaffen, das
auch Kunden ansprechen soll, zum Beispiel
Sie. Erfahren die jungen Menschen Interesse
an ihrem Produkt oder ihrer Dienstleistung,
bekommen sie dadurch etwas zurück, da sie
sehen, dass es im Außen ankommt. Auch mit
der Weihnachtsbäckerei oder bei verschiedenen Caterings außerhalb oder Festen wie dem
Dachser Hoffest werden solche Erfahrungsräume geschaffen. Immer wieder erleben wir,
wie begeistert die Menschen um uns herum
sind, wenn sie sehen, wie junge Menschen in
einer guten Kooperation mit Erwachsenen
agieren.
Ein Grundsatz unserer Arbeit ist, dass jeder junge Mensch in der Hardtstiftung eine
Beschäftigung haben sollte. Hier gegen Widerstände anzugehen, ist eine der wichtigsten
Aufgaben der Mitarbeitenden. Die Erkenntnis, dass es mir nicht möglich ist, eine Lebenskarriere zu machen, zu der Haus, Geld, Auto
und Reisen gehören, sondern dass ich mich
im Feld der Hartz IV – Leistungen und/oder
Sozialhilfe bewegen lernen muss, weil ich aufgrund vieler sozialer und psychischer Faktoren
nicht in einen Arbeitsprozess auf dem ersten
Arbeitsmarkt eingliederbar bin, ist eine bedrückende Erkenntnis. Ohne diese Erkenntnis kann sich jedoch in dem, was bleibt, keine
Lebensfreude und Lebensqualität erreichen
lassen. Jugendliche in diesem Prozess des Erkennens und Verstehens zu begleiten, ist eine
ausgesprochen wichtige und hochwertige, lei-

Jahresfest 2014

der oft unterschätzte Tätigkeit.
Selbstverständlich hat auch uns das Thema
der Flüchtlinge in Europa beschäftigt. Schon
seit vielen Jahren nehmen wir weibliche Jugendliche mit Flucht- und Migrationshintergrund auf und verfügen so über viele Erfahrungen.
Aufgrund gestiegener Anfragen bei männlichen jugendlichen Flüchtlingen haben wir
im Theodor-Steinmann-Haus eine Kooperation mit dem Partner Zefie aufgebaut, der eine
Inobhutnahme-Gruppe in unseren Räumen
betreibt. Dadurch haben wir viele wertvolle
Impulse für unsere Arbeit gewonnen.
Warum diese Gruppe im Theodor-Steinmann-Haus, einem Lehrlingswohnheim?
Wir richten unseren Blick darauf, dass junge
Menschen, egal woher sie kommen, ähnliche
Bedürfnisse, Hoffnungen und Wünsche für
ihr Leben haben. Es gehört dazu, dass man in
der Pubertät und in der Zeit, in der man sich
auf das Leben einfindet, viel Freude und Spaß
haben möchte. Das verbindet alle Jugendlichen untereinander. Hier Hürden abzubauen,
miteinander Billard zu spielen, sich zu sehen
und in Kontakt zu kommen, radebrechend mit

Jahreslosung 2014

“Gott nahe zu sein ist mein Glück. (Psalm 73,28 )
Was ist Glück? Oft wünschen wir uns Glück
oder senden uns herzliche Glückwünsche.
Etwas Unverhofftes und Schönes scheint das
zu sein, das uns zufällt. Etwas, das wir nicht
erwarten, sondern höchstens erhoffen können. Wir haben es also nicht in der Hand.
Andererseits braucht es auch ein Wissen davon, was uns glücklich machen könnte. Eine
Offenheit dem Unerwarteten in unserem Leben gegenüber. Denn Glück ist nicht planbar.
Dass in unserem Land niemand verhungern
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oder verdursten muss, scheint kein Glück zu
sein. Das nehmen wir als selbstverständlich.
Wer aber lange wandert und dessen Getränke leer sind, den wird eine Quelle am Wegesrand glücklich machen können. Glück scheint
man auch nicht besitzen zu können, sparen zu
können. Das Glück, das am längsten anhält,
ist deswegen auch das Glück, das man nicht
kaufen kann. Gute Freunde, die Freude an etwas Schönem, der Moment eines Sommers,
wenn sich das eigene Leben im Gleichgewicht

befindet, das ist wirkliches Glück, hinter
dem uns Gott selbst zulächelt. Das sind die
Momente, in denen er uns nahe ist. Jungen
Menschen diese Momente im Leben nahe
zu bringen, ist eine wichtige Aufgabe, sie
hilft, das zu sehen, was uns bereits geschenkt
ist. Und genau da können wir Gott spüren.
Michael Schröpfer
Vorstand der Hardtstiftung

Händen und Füßen eine Verständigung zu bekommen, das war das Ziel. Und wir sind sehr
begeistert darüber, dass dies ausgesprochen gut
gelungen ist.
Dass es immer wieder notwendig ist, über
den Tellerrand hinaus zu sehen und sich mit
der Situation in Europa zu beschäftigen, die
mit unserer hier in Deutschland manchmal selten vergleichbar ist, durften junge Menschen
aus der Hardtstiftung erleben, die im letzten
Jahr von der Europäischen Kommission zu einer Tagung eingeladen wurden. Hier ging es
um die Partizipation und Zukunftschancen
für junge Menschen in schwierigen Lebenslagen. Diese jungen Menschen zu erreichen,
fällt schwerer, als gut ausgebildete Menschen
für Themen in Europa zu begeistern.
So war es ein ausgesprochen ambitioniertes
Vorhaben des Youth Councils of Europe, gerade mit diesen jungen Menschen in Kontakt zu
treten. Ihnen Gehör zu verschaffen, ist etwas
ganz besonders wichtiges, weil sie Gesellschaft
und Europa aus einer ganz anderen Perspektive wahrnehmen. Unsere jungen Menschen,
die dabei waren, konnten darstellen, wie Jugendhilfe in Deutschland in Karlsruhe aussieht. Gleichzeitig hatten sie die Gelegenheit,
die Lebenswirklichkeit von Jugendlichen aus
Malta, Österreich, Frankreich und Finnland
wahrzunehmen. In einer Abschlussveranstaltung im November in Malta wurden die
Ergebnisse der teilnehmenden Europäischen
Kommissionen und des Europäischen Parlaments vorgestellt. Hier war man sehr angetan
darüber, Jugendliche tatsächlich zu erleben
und nicht nur im Europäischen Rat über Themen von Jugendlichen abzustimmen. Unsere
Hoffnung ist, dass unsere Jugendlichen Gehör fanden und ihre Ideen in eine europäische
Entwicklung und Förderung einfließen.
Jugendhilfe lebt vor allem vom Alltag der
jungen Menschen und vom Miteinander der
Mitarbeitenden mit den jungen Menschen,
neben aller politischen Ebene.
Daher erzählen Berichte auch immer von
Gruppenfreizeiten. Sie sind ein Höhepunkt
im Jahr. Wegzufahren mit Jugendlichen und
etwas Neues zu erleben, das macht nicht nur
den jungen Menschen Freude. Zwar gilt es,
manche Herausforderungen zu nehmen, wie
Koffer packen und einfache Lebensverhältnisse auf Campingplätzen zu akzeptieren. Auch
ist die Finanzierung dieser Freizeiten jedes
Jahr eine Herausforderung. Das Budget ist eng
und wir sind sehr dankbar, dass wir oft aus der
Opferwoche der Diakonie finanziert werden
und auch über die besondere Unterstützung
von Spenderinnen und Spendern.
So ist es tatsächlich möglich, Jahr für Jahr
ein Ferienprogramm auf die Beine zu stellen, das jungen Menschen neue Erfahrungen
schenkt sowie Mitarbeitenden die Gelegen-

heit gibt, ganz anders mit der Gruppensituation zu arbeiten als dies im Alltag möglich
ist. Auch für die jungen Menschen ist es interessant, Mitarbeitende anders zu erleben,
nämlich durchgehend über Tag und Nacht,
und vielleicht auch anders als sie dies in ihren
Familien erlebten.
In einem weiteren persönlichen Bericht
schildert ein Mitarbeitender unter anderem,
was ihm an der sozialen Arbeit in der Hardtstiftung Freude macht, auch mit den täglich
neuen Herausforderungen, und zudem, was
ihn an der Arbeit so fasziniert.
Gerade mit der Personalakquise hatten und
haben wir viel zu tun. Zum einen haben sich
die Abschlüsse an den Fachschulen und Fachhochschulen so verändert, dass es uns mittlerweile schwer fällt, Mitarbeitende nach ihrer
Ausbildung mit einschlägigen Erfahrungen
im Bereich der Jugend- und Heimerziehung
zu finden. In den letzten 10 Jahren sollen sich
die möglichen Hochschulabschlüsse verdoppelt haben! Leider kommt in diesem Zusammenhang das, was Praxis unserer alltäglichen
Arbeit bedeutet, sehr zu kurz. Es gibt daher
nur noch wenige junge Bewerberinnen und
Bewerber nach ihrer Ausbildung, die mit Erfahrungen in einer stationären Heimgruppe zu
uns kommen.
Es gibt besondere Herausforderungen für
die Arbeit in der stationären Jugendhilfe.
Schichtdienst ist eine davon, diese besondere Form der Arbeit über Tag und Nacht und
an den Wochenenden. Und wie bei so vielem
merkt man erst im eigenen Erleben, ob man
dazu in der Lage ist, zum Beispiel ob man während einer langen Nachtbereitschaft zur Ruhe
findet und schlafen kann oder unter ständiger
Spannung ist und auf Dauer erschöpft.
Eine weitere Herausforderung ist das Thema „Nähe und Distanz“ und der Umgang damit. Den jungen Menschen nahe zu sein, sie
unsere Beziehung, unser Interesse an ihnen
und unsere Freude am Zusammensein mit ihnen spüren zu lassen, ist eine der wichtigsten
Grundlagen. Gleichzeitig gilt es, eine professionelle Distanz zu wahren, auch indem wir uns
nicht in eine Elternrolle hineindrängen oder
meinen, dass wir alleine für all ihr Wohl und
Wehe in der Zukunft verantwortlich wären
und unsere Fürsorge übertreiben. Für Mitarbeitende bedeutet dies, nicht mit einem Regelheft in einen Gruppendienst gehen zu können,
das immer Antwort auf jede Situation gibt.
Mitarbeitende müssen dazu bereit sein, in so
einer Art Schwebezustand zu arbeiten, in der
die Grenzen, auch zwischen sinnhaft und weniger sinnhaft, zielführend, nicht zielführend,
immer wieder verwischen.
Aus einer anderen Perspektive und sehr
eindrücklich zeigt der Bericht einer jungen
Frau dieses Ringen und die Auseinander-

Jahresfest 2014

setzung mit Fragen wie „wer sind wir“, „was
sind wir“ und „wie schaffen wir es, in unserem
Leben anständig zu leben“. Dies kann junge
Menschen und Mitarbeitende gleichermaßen
beschäftigen. Es ist dieses Wissen darum, in
guter Absicht auch falsch handeln zu können
und sich dann korrigieren zu müssen. Mitarbeitende müssen sich damit auseinander setzen, dass es kein Patentrezept für erfolgreiches
pädagogisches Handeln gibt.
Es heißt, dass man für den Bereich der Heimerziehung geboren ist oder man ist es nicht.
Dies kann man erst nach einiger Zeit in der
Arbeit feststellen. Daher lohnt es sich, immer
wieder neue Mitarbeitende einzuladen, in der
Hardtstiftung Erfahrungen zu machen.
Neben den Herausforderungen und den
oft nicht leichten Rahmenbedingungen gibt
es einfach ganz viel Wunderbares, Sinnhaftes
und Schönes, ob in den Begegnungen mit den
jungen Menschen, mit den Mitarbeitenden,
im Haus allgemein oder mit Menschen und
Institutionen außerhalb.
So wurden wir mit etwas Besonderem beschenkt, nämlich zum Beispiel mit der Teilnahme am 1. Help Portrait 2014 für Karlsruhe, das von dem Verein Lichtwert e.V. gestaltet
wurde. Etwa 70 Kinder, Mütter, Jugendliche
trafen sich in den Ateliers von Lichtwert, um
vor der Weihnachtszeit Fotos zu machen; 40
– 50 ehrenamtliche Helfer standen zur Verfügung, um Fotos in höchster Qualität und absolut professionell zu gestalten. Immer wieder
Bilder von Lebensabschnitten von sich selbst
zu haben, ist etwas Schönes und von Profis
gemacht, nochmal mehr von Bedeutung. Die
ganze Atmosphäre an diesem Tag, begleitet
von Musik, einer Nikoläusin, Essen und Spaß
hat uns und auch Lichtwert begeistert und das
Jahr in einer sehr schönen Form abgerundet.
Michael Schröpfer
Vorstand der Hardststiftung
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Wir danken unseren Spenderinnen und Spendern
herzlich für Ihr Engagement!

Hergen Albrecht

Rolf Ernst

Prof. Dr. Rudolf Kleine

Prof. Dr. Dörte und

Evang. Diakonissen-

Rita Klipfel-Lange

Wolfgang Andres

haus Bethlehem

und Manfred Lange

Richard Aubrecht

Evang. Pfarramt Kirchfeld

Gerhard Koch

Heike Bade

Evang. Kirche in Karlsruhe

Irma Kössl

Rolf Bader

Christoph Ewert

Bernd Konheisner

Klaus Baschang

Firma Farischon,

Christa Kress

Tobias Baumler

Frank Glaser

Prof. Dr. Joachim Kühr

Hans Betsche

Albrecht Fitterer-Pfeiffer

Christa Kutter

Lukas Betzler

Förderverein des Soropti-

Pfr. i.R. Gerhard Leiser

Peter Betzler

mist Club Karlsruhe e.V.

Ingrid Leiser

Rainer und Bärbel De Biasi

Jürgen Folkerts

Krauße Stiftung,

Dr. Wilhelm und

Michael Gastreich

Detlef Löhr

Gerda Bier

Jürgen Glunz

Reinhard und

Gerhard und Marta Birkner

Erika Grimm

Luitgard Linder

Armin Bodo Bleck

Ursula Gros

Stefanie Louis

Marga Blivier

Renate und Werner Günzel

Gabriele Luczak-Schwarz

Friedrich Books

Monika Gutjahr

Margrit und

Johanne Brand

Thomas Hänsgen

Pfr. Walter Ludwig

Dr. Ekkehart und

Prof. Dr. Otto Hagena

Sebastian Marsching

Dr. Gisella Brauß

Emil Harfmann

Klaus Mädecke

Gerhard Burck

Friedhelm Haug

MEDIA MARKT TV-

Gabriele Calmbach-Hatz

Inge Heck

Hifi Elektro GmbH

Katja Crocoll

Dr. Karl-Heinz und

Diana Meier

dieBauingenieure

Barbara Hehn

Rolf Meinzer

Clemenz und Brand GmbH Renate Hemberle

Familie Meinzer

Dorothea Dinter

Holbein Apotheke,

Hertha und

dm Filiale 1117

Marianne Schippmann

Karl-Peter Merz

DSH Grundstücksverwal-

Dr. Silke Holzinger

Oskar Merz

tungsgesellschaft mbH

Margarete Huber

Vanessa Meyer

Dr. jur. Rahsan Dogan

INACON GmbH

Anita Mikhail

Klaus Doll

INIT GmbH

Margarete Morlock

Peter Durand

Ursula Jäck

Rainer Müller

Dr. Michael Ebert und

Klaus Jammermann

Getrud Müller-Lutz

Bettina Pourat-Ebert

Dr. Gewin und Ga-

Thomas Munz,

Iris und Detlef Engel

briele Kahabka

Raiffeisen Baucenter

Christa Marie und

Olaf Kamprad

Inge Nagel

Wolfram Engler

Karl Apotheke,

Ronny Niedoba

Entenfang Apotheke und

Christian Giese

Reinhold Ott

Margareten Apothe-

Kath. Kirchengemeinde St.

Günter Ötzel

ke, Frau Mosthaf

Heinrich und Kunigunde

Eduard Peltzer
Josef Postpischl
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Karl-Heinz und
Sieglinde Rößler
Familie Romanowski
Fritz Ruf
Glaserei Sand und
Co. GmbH
Barbara Schäfer-Wiegand,
Stiftung Hänsel und Gretel
Waltraut Scheunemann
Norbert Schiek

Walther Schiek
Klaus Schierle
Schilling KG

Gudrun Schneider
Maria Schönlin
Wolfgang Schönwitz
Isolde Scholl
Stefan Scholl
Dr. Udo und
Sieglind Scholl
Helmut Schrägle
Karl und Waltraud
Schreckenberger
Marvin Schroth
Martin und

Spendenübergabe der Firma THALGO Cosmetic
Firma Susanne

Dieter Zäpfel

Worgitzki GbR

Sonja Zenkner

Zara Home

Ingeborg Zitt

Cornelia Schubart
Gisela Schüle
Peter Schütze
Martin Schubart
Klaus-Dieter und
Elisabeth Schulz
Familie Seeland
Dr. Dieter und Karin Seidel
Prof. Dr. Gerhard Seiler
Jutta und Günter Seith
Ilse und Gunter Spathelf
Sparkasse
Karlsruhe Ettlingen
Patrick Staudinger
Peter und
Christel Steinmüller
Elisabeth Steinraths
Jürgen Stober
Hanna Streile
Ursula Teufel
THALGO
Cosmetic GmbH und
MitarbeiterInnen
Doris und Wolfgang Traub
Elke Uhse
Gerd Unger
Sieghard und
Sylvia Walschburger
Horst Watz
Fritz und Gertrud Wefels
Petra Wefels-Wissmann
und Dr. Eike F. Wissmann
Gerhard und Leni Weis
Christel WeissSchottmüller
Wolfgang und
Bärbel Weller
Jürgen Westermann
Helga Wilhelm
Wilhelm-Baur-Stiftung
Wirtschaftsberatung
Schütze GmbH

Auch die Babyklappe sagt
Dankeschön!

Aquenos GmbH

Hannelore Birkmann
Heinz Broß
Irmgard Bühler
Klaus Buser
Gisela Crocoll
Dorothea Dinter
Heinz Duffing
ICnova AG
Jutta Irgang
Karl Apotheke,
Christian Giese

Krauße Stiftung,
Detlef Löhr

Renate Lichtenberger
Edwin Lindacker
Reinhard Meinzer
Thomas Munz, Raiffeisen Baucenter
Klaus Schöner
Maria Schönlin
WEG Bärenweg 31
und 31 a, Neureut
Anita Wielgosch

Frederic Koch

Möchten Sie uns unterstützen?

Dafür gibt es viele Möglichkeiten. Als Mitglied der Hardtstiftung werden Sie Bote
unseres Auftrags, den jungen Menschen in
seiner persönlichen Entwicklung zu unterstützen.
Wir brauchen diese BotschafterInnen, die
an ihrem Arbeitsplatz, im Freundeskreis,
in der Familie, im Verein über uns berichten. Nur so kann Verständnis für die jungen
Menschen, die bei uns leben, geschaffen
werden. Aus den Mitgliedern wird der Verwaltungsrat gewählt.
Wie auch immer Sie sich engagieren möchten, ich stehe Ihnen gerne für ein persönliches Gespräch zur Verfügung.
Ihr Michael Schröpfer, Vorstand

Spendenkonto:

Evangelische Kreditgenossenschaft
Kto.: 0 506 001 - BLZ: 520 604 10
IBAN: DE73520604100000506001
BIC: GENODEF1EK1

