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GESCHÄFTSFÜHRUNG 
Raimund Schmidt

Geschichtsträchtiger
„ALTER SPERLINGSHOF“
soll wiederbelebt werden.

Die Schule am Sperlinghshof benötigt dringend 
Platz. Nur mit Hilfe von Spenden können wir das 
Projekt in Angriff nehmen. Nach der Sanierung 
des Gründergebäudes, kann unsere Verwaltung 
in den „Alten Sperlingshof“ umziehen und somit 
den nötigen Platz für Schulräume schaffen. Im 
Anbau können zusätzlich Fachräume eingerichtet 
werden. Bitte helfen Sie uns die Finanzierungs-
lücke zu schließen.

Es geht um eine gut siebenstellige 
Summe, die für Sanierungs- und Um-
baumaßnahmen aufzubringen ist.

 

DANKE
FÜR IHRE 

UNTERSTÜTZUNG

TITEL

SPENDEN-
AKTION

ZUR SANIERUNG DES 
„ALTEN SPERLINGSHOFS“

Helfen Sie uns zum einen, den Erhalt 
des geschichtsträchtigen Gebäudes 
zu sichern und zum anderen, Platz für 
unsere Schule zu schaffen.

So funktioniert es:

Gestalten Sie „einen Teil“ des neuen „Alten Sper-
lingshosf“, in dem Sie beispielsweise 

• 5€ / 5 Ziegel 
• 40€ / 1 m² Ziegel
• 150€ / 1 m² Innenraum Bodensanierung
• 250€ / 1 cm Hubhöhe Fahrstuhl
• 300€ / 1 m² Dachsanierung
• 450€ / 1 m² Treppenstufe inkl.
 Erschließungskosen
• 800€ / 1 m² Glasfassade am Anbau
• 2.500€ / 1 denkmalger. Fenster 

oder
• 18.000€ / das Glockentürmchen

erwerben und somit aktiv zur Wiederauferste-
hung des historischen und denkmalgeschützen 
Gebäudes beitragen.

Zur Spendenaktion:

Empfänger: Ev.-Luth. Kinderfreundgesellschaft 
e.V.: Sparkasse Pforzheim-Calw      
IBAN: DE50 6665 0085 0000 6956 61      
BIC: PZHSDE66  
oder online unter www.sperlingshof.de

Einfach den nebenstehenden 
QR-Code scannen und an der 
Spendenaktion teilnehmen.
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Im Sperlingshof leben 50 Kinder und Jugendliche 
auf sieben Wohnhäuser verteilt. Für acht Jugend-
liche besteht die Möglichkeit, bis zur Verselbst-
ständigung, in einer eigenen Wohnung begleitet 
zu werden.

Neben den sieben Wohnhäusern mit großen Ter-
rassen und Gärten, gibt es den „Alten Sperlings-
hof“, der seit Jahren großteils nicht mehr genutzt 
werden kann.

Hallo, 
mein Name ist Kevin
und ich lebe auf dem Sperlingshof.

Wie es dazu kam?  
Hier meine Geschiche:

Also, alles fing damit an, dass ich in der Schule sehr stark 
gemobbt wurde. 
Am Anfang nur von drei Mitschülern, zum Schluss ge-
fühlt von der halben Schule. Das Mobbing drückte sich 
nicht nur in Worten aus, sondern sprang auch über in 
Handgreiflichkeiten. 

Dadurch verschlechterten sich meine Schulleistungen. Es 
ging sogar soweit, dass ich mich gar nicht mehr traute in 
die Schule zu gehen. Ich verweigerte die Schule komplett 
und verbarrikadierte mich in meinem Zimmer. 
Meine Eltern waren hilflos und wussten nicht, wie sie 
mit mir umgehen sollten. Daraufhin wurde ich mehrmals 
in eine Notaufnahme geschickt. 

Ich suchte die Schuld bei mir und dachte, ich sei nichts 
wert und ein hoffnungsloser Fall und spielte öfters mit 
dem Gedanken, mir etwas anzutun.

Dies hatte dann zur Folge, dass ich in die Kinder- und Ju-
gendpsychiatrie kam …

INNENSEITEN

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

der Sperlingshof feiert im Jahr 2022 seinen 100. 
Geburtstag. Seit 1922 kümmert sich unser Träger-
verein, die Evangelisch-Lutherische Kinderfreund-
gesellschaft e.V. auf der Basis christlicher Nächsten-
liebe um Kinder und Jugendliche in Notlagen.

Es ist uns ein großes Anliegen, den jungen Men-
schen, die bei uns einen Schutzraum finden, gute 
Voraussetzungen für ihre Entwicklung zu bieten. 
Hierzu zählen unter anderem Räume, die ein indivi-
duelles Lernen ermöglichen.

Bitte helfen Sie uns mit Ihrer Spende die Sanierung 
des denkmalgeschützten „Alten Sperlingshofes“ zu 
ermöglichen, damit wir die Raumnot unserer Schule 
beenden können.

Ein herzliches „Vergelt’s Gott“ im Voraus.

Manfred Beck
Vorstandsvorsitzender

Der Sperlinghshof feiert im Jahr 2022 sein 100-jäh-
riges Bestehen als Einrichtung für Kinder und 
Jugendliche in schwierigen Lebenslagen. 

Der „Alte Sperlingshof“ wurde im Jahr 1737, inmitten 
der Ländereien von Albert Sperl, als Gutshof erbaut. 

Vor 100 Jahren, im Jahr 1922, gründete die Evan-
gelisch-Lutherische Freikirche die „Kinderfreund-
gesellschaft“, die wiederum den „Sperlhof“ um-
baute und dann als Waiseheim nutzte.

Heute leben keine Waisenkinder mehr bei uns, 
die Einrichtung hat sich vom Waisenheim weiter 
zum Heilpädagogischen Kinder- und Jugendhil-
fezentrum entwickelt.

Im Rahmen der anstehenden 100-Jahr-Feier möch-
ten wir nun auch die Planung für die Wiederbele-
bung des Gründergebäudes, dem „Alten Sper-
lingshof“ vorantreiben.
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