Spendenkonto:

der Evangelisch-Lutherischen Kinderfreundgesellschaft e.V.
75196 Remchingen-Wilferdingen
Telefon 07232 3044 - 0 · Telefax 07232 3044 - 44
Ihre Spende kommt direkt unseren Jungs zu Gute.
Eines unserer aktuellen Spendenprojekte, bei dem
wir auf finanzielle Unterstützung angewiesen sind:
Die Sanierung (Umzäunung) unseres Sportplatzes

Sparkasse Pforzheim Calw (BLZ 666 500 85)
Konto-Nr. 695 661
IBAN: DE50 6665 0085 0000 6956 61
BIC:
PZHSDE66XXX
Volksbank Enz Plus eG (BLZ 666 923 00)
Konto-Nr. 10 437 30
IBAN: DE22 6669 2300 0001 0437 30
BIC:
GENODE61WIR
Spenden für den Sperlingshof können von Ihnen steuerlich
abgesetzt werden. Anfang des Folgejahres (Januar) erhalten
Sie eine Spendenbescheinigung. Sie erleichtern uns die Arbeit,
wenn Sie auf dem Überweisungsträger Ihren Namen und
Ihre Anschrift angeben.
Weitere Spendenprojekte und Informationen finden Sie unter
http://sperlingshof.de/foerdern-spenden
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Liebe Freunde und Förderer des Sperlingshofs,
wir als Vorstand des Trägervereins wollen heute die Gelegenheit nutzen einfach Danke zu sagen. Ein Jahr geht zu
Ende, wir blicken voller Dankbarkeit zurück und sagen Danke an alle, die uns in unserer Arbeit für die Kinder und
Jugendlichen unterstützt haben.
Denjenigen, die in Gedanken und im Gebet unsere Arbeit begleitet haben, denjenigen, die uns mit Geld- oder Sachspenden unterstützt haben, damit wir mehr für die uns anvertrauten Kinder tun können, als über die Pflegesätze refinanziert ist..
Nicht zuletzt auch ein Danke an alle MitarbeiterInnen des Sperlingshofs, die sich immer wieder von Neuem bemühen
für unsere Kinder und Jugendlichen einen sicheren Platz zu schaffen, an welchem sie sich positiv entwickeln können.
Ein Danke auch an die Schulleitung und die Lehrkräfte, die das erste Schuljahr an der eigenen Schule im Sperlingshof
erfolgreich abgeschlossen haben. Einen Dank an die Leitung, die immer wieder bereit ist, sich mit ihrer konzeptionellen
Arbeit an die aktuellen Ergebnisse der Erziehungswissenschaften anzupassen.
Wir, der Vorstand der Kinderfreundgesellschaft, fühlen uns in unserer Arbeit getragen
von Ihrer Unterstützung, die auch immer wieder Mut macht neue Aufgaben anzugehen.
Ihnen allen wünschen wir eine gesegnete Weihnachtszeit
und ein gesundes, glückliches Neues Jahr.
Der Gesamtvorstand der Kinderfreundgesellschaft

Liebe Freunde,
in der Heiligen Nacht ist Gott Mensch geworden. Einer, der
Gott wird sterblich in Bethlehem. Das Licht, das er bringt,
men, um ein großes, einzigartiges Versprechen zu hören:
Keiner von uns. So, wie es ist, muss es nicht bleiben. Das
müssen nicht so bleiben, wie wir sind. Mit dem Licht kommt
Bewegung. Die Bewegung führt aus unseren Finsternissen
unsere Geschichte noch nicht abgeschlossen ist. Alles, was
Licht von Weihnachten. Alles spielt sich unter dem Stern von
Irrt nicht in der Finsternis umher, lasst euch vom Licht leiten
begegnet und in seiner Gemeinschaft lebt, wird sich ver-

wie wir sein ganzes Leben auf den Tod zugeht.
führt uns Heilig Abend und am Christfest zusamNiemand muss für immer in der Finsternis leben.
gehört zum Versprechen der Heil igen Nacht: Wir
Lebenskraft in unser Leben. Und setzt uns so in
und Dunkelheiten heraus. Schritt für Schritt, weil
wir in unserer Geschichte tun, steht unter dem
Bethlehem ab, wo und wie auch immer wir leben.
und wärmen. Wer dem menschgewordenen Gott
ändern. Vielleicht nicht von jetzt auf gleich.

Vielleicht passiert das eher unmerklich, langsam. Wie auch immer: Nein, es wird nicht schlagartig alles gut. Lasten können auch bleiben. Verletzungen können immer noch wehtun. Weihnachtsfeiern mit der Familie können schön, aber
auch ätzend sein. Allerdings: Eins hat sich geändert. Du bist nicht mehr allein, das Kind in der Krippe ist bei dir. Jesus
Christus lässt dich nicht allein, weil du ihm wichtig bist – auch für dich hat sich Gott ja auf den Weg zu uns gemacht.

Pfarrer Jürgen Meyer, Sperlingshof

Einweihung unserer Grillhütte am Nikolaustag
Unsere diesjährige Nikolausfeier hatte einen ganz besonderen Höhepunkt. Der Sperlingshof ist um eine Attraktion reicher geworden. Im Rahmen unserer Jungenintensivwoche
im Oktober wurde zusammen mit unseren Kindern und
Jugendlichen begonnen eine Grillhütte zu bauen, die nun
pünktlich zum Fest des Heiligen Nikolaus fertiggestellt und

eingeweiht werden konnte. An drei Nachmittagen Mitte
Oktober hatten unsere Jungen die Aufgabe, sich in verschiedene Workshops einzutragen, um sich auch in bisher
fremden Bereichen auszuprobieren. Insgesamt gab es 9 verschiedene Angebote, zu denen sich die Kinder und Jugendlichen anmelden konnten. Unser Arbeitserzieher und
Schreinermeister, Herr Axtmann, hatte in mühsamer Vorarbeit einen Bausatz für die Grillhütte geplant und hergerichtet, sodass unsere Jungen schnell Fortschritte bei der Arbeit
sehen konnten. Am Ende der Jungenintensivwoche konnte
immerhin fast schon Richtfest gefeiert werden.
Das Nikolausfest bot sich an, um neben dem Gedenken an
den Heiligen Nikolaus auch die Grillhütte feierlich einzuweihen. Wie das Jahr zuvor, erklärte sich eine Abteilung des
Musikvereins Wilferdingen bereit, durch ihre Blasmusik dem
ganzen einen festlichen Rahmen zu geben. Nach Kinderpunsch und Bratwurst gab es dann eine Einstimmung zum
Heiligen Nikolaus. Was wäre Nikolaus ohne Geschenke? So
gab es am Ende der Feier für jeden noch ein Päckchen vom
Nikolaus (Wiedeking-Stiftung).

Liebe Freunde und Gönner
des Sperlingshofes,
für unsere Jungen ist Bewegung und Fußballspielen ein ganz wichtiges Thema, sodass unsere beiden Ballspielflächen sich einer großen Beliebtheit
erfreuen. Dank der großzügigen Unterstützung der
Wiedeking-Stiftung, wurde unser Rasenplatz vor
einigen Jahren aufwändig saniert. Der Maulwurf ist
seit dieser Zeit nicht mehr auf dem Platz aktiv,
jedoch sorgt die Waldrandlage im Winterhalb
dafür, dass der Platz nicht mehr trocken wird, und
er sehr unter dem Bespielen leidet. So gibt es
zwangsläufig immer wieder Phasen, in denen wir
den Platz sperren müssen, damit sich die Grasnarbe
erholen kann. In dieser Zeit verschieben sich die
ganzen Ballspielaktivitäten auf das Kleinfeld, unseren Basketballplatz. Unsere Jungen wünschen sich
schon lange, dass die beiden Torseiten des Platzes
durch Ballfangzäune begrenzt werden. Ebenfalls ist
angedacht in die Ballfangzäune feste Tore (siehe
Bild) zu integrieren. Beides wollen wir ernst nehmen und würden uns freuen, wenn Sie dieses
Projekt mit einer Spende unterstützen würden.
Für die großzügige Unterstützung im zurückliegenden Jahr 2017 möchten wir uns im Namen der
Kinder und Jugendlichen ganz herzlich bedanken.
Wir würden uns freuen, wenn wir weiterhin mit
Ihrer Unterstützung rechnen können, um Projekte,
die den Kindern wichtig sind zu ermöglichen.
Für den Sperlingshof
B. Deidesheimer, Geschäftsführung

