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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.
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Liebe Freunde und Förderer des Sperlingshofs! 
mit dem Dezember neigt sich wieder ein ereignisreiches Jahr dem Ende zu. Ein Jahr, in dem es Vieles zu beklagen gäbe, aber, 
wenn man so einen Blick auf das Weltgeschehen wirft, auf hohem Niveau natürlich. So möchte ich versuchen, den Blick auf 
das Positive zu richten und somit die Highlights des zurückliegenden Jahres nochmals kurz Revue passieren zu lassen. Das 
Provisorium, welches pünktlich zu Heiligabend letztes Jahr fertiggestellt wurde und uns mit Trinkwasser versorgt, hat das 
ganze Jahr über, mit zwei kurzen Unterbrechungen, gehalten und wird augenblicklich baulich in eine Dauerlösung umge-
wandelt. Am ersten Mittwoch nach den Weihnachtsferien hießen wir jedes Jahr mit unserem Neujahrswürsteessen unsere 
Jungs nach den Feiertagen wieder im Sperlingshof willkommen. Den Frühling begrüßten wir Anfang Mai mit unserem Sper-
lingshoflauf, den wir zu Ehren unseres Radweges zur Gemeinde Remchingen abhalten, und Ende Juni durften wir bei unse-
rem Tag der offenen Tür wieder viele BesucherInnen bei tropischen Temperaturen bei uns willkommen heißen. Ein ganz 
besonderes Dankeschön gilt hier nochmals dem Fußballclub Alemannia Wilferdingen, der uns mit Kuchenspenden und 15 
Personen, die tatkräftig bei der Bewirtung unserer Gäste mitgeholfen haben, bedanken. Vom Januar bis Juli haben 12 unse-
rer Jungs ganz schön viel gebüffelt und gepaukt und wurden mit einem guten Schulabschluss dafür belohnt. Ein wichtiger 
Schritt in ein selbstständiges Leben war geschafft. Sie  wurden in unserer Gesamtbewohnerkonferenz kurz vor den Sommer-
ferien gewürdigt. Auch in diesem Jahr gab es im Sommer einiges an Wechsel. Die Kinder und Jugendlichen sind im Durch-
schnitt zwischen 2,5 und 3 Jahren bei uns, sodass wir bei ca. 60 Plätzen jedes Jahr über 20 Kinder und Jugendliche verab-
schieden und auch willkommen heißen. Es ist schön weiterhin festzustellen, dass unsere Arbeit bei den Jugendämtern wert-
geschätzt wird und wir i.d.R. gut angefragt werden. Mit einem schönen Gottesdienst gingen dann am 9. Oktober unsere 
Jungenintensivtage zu Ende. Das Motto dieses Jahr war „Wir zeigen Engagement“, und so waren unsere Jungs u.a. im Alten-
heim, bei der Tafel und beim Müllsammeln sozial aktiv. Ja, und nun ist bald Weihnachten und es heißt, auch Ihnen liebe 
Freunde und Förderer Dank zu sagen für Ihre großzügige Unterstützung in diesem Jahr. Ohne Ihre Hilfe wären einige Pro-
jekte nicht möglich gewesen. Gott vergelte es Ihnen. So bleibt mir noch, Ihnen eine schöne besinnliche Advents- und dann 
eine frohe Weihnachtszeit zu wünschen. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns im nächsten Jahr die Treue halten würden. 
 
 
Frohe Weihnachten und ein gesegnetes, gutes neues Jahr 2020 wünscht Ihnen     Raimund Schmidt 
 
 
Liebe Freunde, 
Christfest: Gott wird ein Kind, ein kleiner Säugling. Damals nicht erkennbar, wer da in unsere Welt gekommen ist. Für Maria 
und Joseph ist es immer wieder schwierig: Er ist so ganz anders als andere Kinder. Er diskutiert als 12jähriger mit den 
 Theologen im Tempel. Und als junger Erwachsener übernimmt er nicht die Schreinerwerkstatt seines Vaters in Nazareth. Statt-
dessen zieht er predigend durchs Land und erzählt von der bedingungslosen Liebe Gottes. Die Familie zweifelt an seiner 
 geistigen Gesundheit. 
Wir sehen die Menschen um uns herum. Und wir glauben, dass wir sie kennen. Wir glauben zu wissen, wie die anderen sind 
und was sie sind. Urteile und Vorurteile stehen schnell fest: Angeber. Faulpelz. Versager. Hoffnungsloser Fall. Und Jesus mit-
ten dabei – meinten die Leute. „Was kann aus Nazareth schon Gutes kommen?“ Was soll aus dem denn schon werden, wenn 
der keinen Bock hat auf Schule oder Arbeit? Am Christfest schauen wir auf das Kind in der Krippe. Gott kommt zu uns. Und 
er hat dabei nicht nur die Frommen im Blick. Ihm geht es ja gerade um die Abgehängten; um all die, aus denen ja doch nie 
etwas wird. Die 
holt er hinein in die Nähe Gottes, mit ihren Fehlern, ihrer Schuld, mit ihrem Versagen. Er nimmt uns an – und sorgt so dafür, 
dass wir nicht die bleiben, die wir waren. Denn in seiner Nähe, in der Gemeinschaft mit Gott bleiben wir nicht die, die wir 
sind. 
Wir tun uns oft schwer, andere anzunehmen und auszuhalten. Es gibt Menschen, bei denen uns das einfach nicht gelingt. 
Aber Gott sei Dank – bei dem Kind in der Krippe ist das anders. Und das feiern die Christen auf der ganzen Welt. 
 
                                                             Pfarrer Jürgen Meyer, Sperlingshof 



Am Dienstag, den 15.10.2019 nahmen wir mit 13 Kindern und Jugendlichen der PartyZIP AG (Heimrat) am 
5. Kinder und Jugendforum in Schönstatt-Oberkirch teil.  Dort versammelten sich insgesamt 130 Kinder 
und Jugendliche mit ihren Betreuern aus verschiedenen Jugendhilfeeinrichtungen der Diakonie Baden. 
Das Forum startete mit einem musikalischen Beitrag einer Jugendband, die immer mal wieder das 
 Programm begleitete. Eine Einrichtung stellte sich vor und dann begannen auch schon die Workshops, in 
die sich die Kinder und Jugendlichen dann nach Interessen aufteilten. Durch das abwechslungsreiche 
 Programm führten zwei Jugendliche, genau wie auch die Workshops von den jungen Menschen selbst vor-
bereitet und angeleitet wurde. Themen, die die Jugendlichen aktuell beschäftigen, wie Rassismus/Diskri-
minierung; Drogen, nein danke!; umweltbewusst in Einrichtungen leben, denken und handeln; 
 Mobbing; Recht auf Privats phäre und Risiken/Nebenwirkungen im Internet. In diesen Workshops 
 wurden Handlungsempfehlungen von den Kindern und Jugendlichen selbst diskutiert und erarbeitet. Diese 
Empfehlungen werden an die Einrichtungsleitungen sowie die Jugendämter weitergegeben und in deren 
Konferenzen thematisiert.



Unter dem Motto:“ in der Weihnachtsbäckerei“ beginnt 
auch im Sperlingshof die Winterzeit. 
Für uns und unsere Jungs ist die Weihnachtszeit eine ganz besondere. 
Sie bringt eine besinnliche Stimmung. Somit auch die Plätzchenzeit und 
dem somit verbundenen Weihnachtsduft, ins Haus. Wir versuchen den 
Jungs diese beschauliche Zeit, so gut es geht, nahe zu bringen. 

Dazu backen wir ab November, wenn die Tage kürzer und trüber wer-
den, Weihnachtsgebäck. Der Duft verteilt sich im Haus und lässt die 
Gesichter strahlen. Makronen, Hildaplätzchen, Mandelstangen, Lebku-
chen sind dabei fester Bestand unseres Rezept Repertoires. Die Jungs 
helfen wie die Weltmeister und erfreuen sich am Geschmack der noch 
warmen Plätzchen. Neben Plätzchenbäcker entpuppt sich auch der ein 
und der andere Raumgestalter. Glitzernde Kugeln, funkelnde Sterne, 
bunte Adventskränze, Rentiere und Einwohner des Polarkreises, 
 tummeln sich im Haus. Alles erstrahlt in einem besonderen Licht. 

Der Tannenbaum wird dann zuletzt geschmückt und ist eines unserer 
Highlights. 

Bevor die Jungs dann in ihre wohlverdienten Weihnachtsferien starten, wird bei besinnlicher Atmo -
sphäre unsere gemeinsame Weihnachtsfeier zelebriert. Nach dem Festmahl findet der Tag unter dem 
leuchtenden Baum, mit all den Geschenken, seinen 
 feierlichen Abschluss. 

In diesem Sinne wünschen wir (Wohngruppe 3) den Jungs 
und ihren Familien eine schöne Weihnachtszeit, sowie auch 
Ihnen, liebe Leser und Leserinnen, schöne Weihnachten!


