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Wir gratulieren zu 
100 Jahren Sperlings-
hof, vom Waisenheim 
zum Kinder- und 
Jugendhilfezentrum.
Das Jubiläum ist eine der schönsten
Bestätigungen für engagierte und erfolg-
reiche Arbeit – mit seinem Reichtum von 
Erinnerungen an Erfolge und gemeinsame 
Erlebnisse. So wünschen wir interessante 
Rückblicke und beste Aussichten für die 
Zukunft. 

Wir bei der Sparkasse glauben an die Kraft 
der Gemeinschaft und fördern sie, wo wir 
können.

Weil’s um mehr als Geld geht.

Herzlichen
Glückwunsch.
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in besonders belasteten Lebenslagen. Die Arbeit in den 

Wohngruppen wurde mit der Zeit durch therapeutische 

Angebote ergänzt und seit 2016 gehen Kinder aus unse-

rer Einrichtung in unsere eigene Schule. So können wir 

heute mit Dankbarkeit und Stolz auf 100 Jahre Dienst an 

Kindern und Jugendlichen zurückblicken.

Mit der vor Ihnen liegenden Festschrift wollen 

wir vorrangig einen Einblick in unsere Ein-

richtung und unsere Arbeit geben, wie 

sie sich heute präsentiert, ohne dabei 

ganz den Blick auf unsere Historie und 

die Geschichte der Heimerziehung zu 

verlieren. Gerne sind Sie herzlich ein-

geladen, unsere Arbeit zu unterstüt-

zen. Hinweise hierzu finden Sie auf 

unsere Homepage.

Mit freundliche Grüßen

für den Vorstand der Kinderfreundgesellschaft e.V.

Manfred Beck (Vorsitzender)

Als Vorstand der Evangelisch-Lutherischen Kinderfreund-

gesellschaft e.V. ist es uns ein Anliegen, dem Inhalt dieser 

Festschrift ein paar Zeilen vorauszuschicken. 

Im Januar 1922 wurde unser Trägerverein in einer Zeit 

der allgemeinen Not nach dem Ersten Weltkrieg gegrün-

det. Viele Kinder waren verwaist oder hatten einen 

Elternteil, oft den Vater, verloren. Nach einem 

großen Umbau an dem 1737 erbauten 

„Sperlhof“ konnte 1922 das erste 

Kind aufgenommen werden. Geleitet 

von dem Gedanken der Umsetzung 

christlicher Nächstenliebe haben vier 

Frauen, davon drei leibliche Schwes-

tern, als Diakonissen den Dienst im 

Waisenheim Sperlingshof begonnen 

und bis in die 50er Jahre maßgeblich 

bestimmt. 

Vom Waisenheim bis 1936, dann zum Kinderheim, 

später zum Kinder- und Jugendheim leiten und lenken 

wir seit 2008 ein Heilpädagogisches Kinder- und Jugend-

hilfezentrum und haben deshalb auch keine Waisen-

kinder mehr. Das Kernthema unserer Arbeit ist jedoch 

dasselbe geblieben. Wir helfen Kindern und Jugendlichen 

100 Jahre Dienst an Menschen 
in besonderen Notlagen

G R U S S W O R T  D E S  V O R S T A N D E S
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Vielleicht beginnt unser Leben an diesem Ort der 
Geborgenheit, vielleicht müssen wir diesen Ort 
auch erst finden. Vielleicht gibt es diesen Platz 
schon, vielleicht muss er aber erst ge-
schaffen werden. 

An diesem Punkt beginnt die Geschich-

te der Evangelisch-Lutherischen Kinder-

freundgesellschaft e.V. und die Geschichte 

des Waisenhauses Sperlingshof. „Armen 

und verlassenen Kindern“ neben der 

„guten leiblichen Versorgung auch eine 

liebevolle christliche Erziehung“ und ein 

Heim zu bieten war das Ziel der Mitglie-

der der Kinderfreundgesellschaft bei der 

Gründung des Waisenhauses 1922. An-

gesichts der schwierigen Lage nach dem 

1. Weltkrieg sicher keine leichte Aufgabe. 

 

Heute blickt der Sperlingshof auf 100 von Fortschritt ge-

prägte Jahre zurück und sieht sich als „ein eigenes kleines 

Dorf im Herzen der Natur“. Zur Gemeinde Remchingen 

gehört die Anlage mit sieben Wohnhäusern, einer großen 

Turnhalle, Verwaltungs- und Schulgebäuden, umrahmt 

von Spiel- und Sportplätzen und bietet Lebens- und 

Schutzraum für ca. 60 Kinder und Jugendliche ab 6 Jahren.  

 

Aber der Sperlingshof hat sich nicht nur räumlich wei-

terentwickelt, sondern auch konzeptionell durch die 

Wandlung vom Waisenhaus zum Heilpädagogischen 

Kinder- und Jugendhilfezentrum. Wertschätzung, Res-

pekt und Achtung bestimmen den Alltag im Sperlingshof. 

Sicherheit und Geborgenheit bilden das Fundament für 

die Förderung und Unterstützung der Kin-

der und Jugendlichen und den daraus er-

wachsenden Entwicklungschancen für den 

Einzelnen und seine Familie. Ich gratuliere 

herzlich zu 100 Jahren erfolgreicher Investi-

tion in die Zukunft unserer Kinder und wün-

sche Ihnen für die nächsten 100 Jahre viel 

Kraft und Zuversicht für die weiteren 

Herausforderungen! 

Denn Stillstand ist keine Option für 

die MitarbeiterInnen, Förderer und 

UnterstützerInnen des Sperlingsho-

fes. 2022 steht die Renovierung und 

Erweiterung des geschichtsträchtigen 

„Alten Sperlingshofs“ an. Ich bin überzeugt, dass Sie 

mit Ihrem leidenschaftlichen Engagement auch die künf-

tigen Aufgaben hervorragend bewältigen werden. Viel 

Erfolg dabei wünscht Ihnen

Luca Wilhelm Prayon

Bürgermeister 

Grußworte der Schirmherren

"Jeder braucht 
einen Platz in 
der Welt, einen 
Ort, an den 
er gehört, und 
Menschen, in 
deren Mitte er 
Geborgenheit 

findet.“
Mirjam Pressler in  

‚Nathan & seine Kinder‘
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Die Spatzen pfeifen es von den Dächern: Der Sper-
lingshof wird 100 Jahre alt! Zu diesem stolzen Ju-
biläum gratuliere ich im Namen des Enzkreises, 
aber auch persönlich ganz herzlich. 

Als Schirmherr für das Jubiläumsjahr verbinde ich die 

Glückwünsche mit einem riesengroßen Dankeschön an 

alle, die sich in dieser für die Kinder- und Jugendhilfe 

im Enzkreis so enorm wichtigen Einrichtung engagieren. 

Schließlich ist es ihr Verdienst, dass der Sperlingshof in 

den vergangenen Jahren und Jahrzehnten nie gesell-

schaftliche Entwicklungen aus den Augen verloren und 

sich dadurch zu einem „am Puls der Zeit“ arbeitenden 

und sehr gut vernetzten Heilpädagogischen Kinder- 

und Jugendhilfezentrum „gemausert“ hat. 

„Der Jugend gehört die Zukunft“ lautet ein alter 

Spruch. Ergänzend müsste man sagen: „Die Ju-

gendlichen sind aber heute schon da, möchten 

gesehen, gefragt, ernst genommen und beteiligt 

werden.“ Und genau das geschieht auf dem Sper-

lingshof – in der Schule, aber auch bei zahlreichen 

maßgeschneiderten, tollen Aktivitäten und Veranstal-

tungen außerhalb des Unterrichts.   

Dennoch ist natürlich nichts so gut, dass man es nicht 

noch besser machen könnte. Und damit meine ich vor 

allem die räumlichen Rahmenbedingungen des Lebens, 

Arbeitens und Lernens auf dem Hof. Gerne unterstütze 

ich daher die Planungen zu Umbau und Sanierung des 

geschichtsträchtigen Alten Sperlingshofes, um für die 

Schule mehr Platz zu schaffen.  

Wie Sie alle wissen, braucht man zum Bauen aber natür-

lich nicht nur die üblichen Baumaterialien, sondern auch 

„Kohle“, und der Sperlingshof ist bei diesem Großprojekt 

dringend auf Spenden angewiesen. Ich helfe gerne, für 

die Spendenaktion die Werbetrommel zu rühren, und 

kann Sie alle nur ermuntern, einen Beitrag zu dieser gu-

ten Sache zu leisten. Jeder Euro zählt!

Schön wäre, wenn die Spatzen bald von den Dächern 

pfeifen, dass wir unser Spendenziel erreicht haben … 

Bastian Rosenau

Landrat 
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mein Name ist Kevin Müller und ich bin 16 Jahre alt. Über 

zwei Jahre lang habe ich am Heilpädagogischen Kinder- 

und Jugendhilfezentrum Sperlingshof gelebt. Hier habe 

ich so manches erlebt, Höhen und Tiefen erfah-

ren, Freunde gefunden und Beziehun-

gen aufgebaut, reichlich gelacht, 

mich gestritten, etliches ge-

lernt, mich meinen Erziehern 

anvertraut, aber vor allem die 

notwendige Hilfe und Unter-

stützung bekommen. Im Jahr 

2021 habe ich an der Schule 

am Sperlingshof sogar meinen 

Abschluss gemacht, worauf 

ich wirklich sehr stolz bin. Hier 

endete dann mein Weg am 

Sperlingshof. Der Weg des Sper-

lingshofs hingegen endet noch lange 

nicht, denn er feiert dieses Jahr sein 100-jähri-

ges Bestehen und damit ein Jubiläum.   

Es ist mir eine große Freude, Euch, liebe Leserinnen und 

Leser, auf einen Ausflug durch den Sperlingshof mitzu-

nehmen und Euch die Arbeit sowie die verschiedenen 

Bereiche vorzustellen. Allerdings ist es mir auch ein 

Anliegen, den Sperlingshof als einen wichtigen 

Teil meiner eigenen Lebensgeschich-

te wiederzugeben. Denn rückbli-

ckend bin ich sehr froh darüber, 

dass ich hier aufgefangen wurde 

und es viele verschiedene Men-

schen gab, die für mich da waren.    

Der Sperlingshof ist ein kleiner 

Weiler inmitten der Natur, in der 

Nähe von Wilferdingen. Nach mei-

nen eigenen Recherchen beher-

bergt der Sperlingshof aktuell 55 

Kinder und Jugendliche. Zudem woh-

nen vier Jugendliche in einer Jugendwohn-

gemeinschaft in Königsbach. Bis zu zehn weitere 

junge Männer haben die Möglichkeit, in einer eigenen 

Wohnung in den umliegenden Ortschaften betreut 

zu werden.   

Ich habe weiter nachgeforscht und erfahren, dass es 

1922 zur Vereinsgründung kam und aus dem „Sperl-

hof“ das Waisenheim Sperlingshof wurde, welches 

dann Anfang Mai 1922 das erste Kind aufnehmen 

konnte. Heute, 100 Jahre später, ist der Sperlings-

hof für mich persönlich zu einer großen, lebendigen 

und eindrucksvollen Gemeinschaft herangewachsen. 

Die verschiedenen Abteilungen (die Wohngruppen, 

das Betreute Jugendwohnen und die Jugendwohn-

gemeinschaft, die interne Schule, die verschiedenen 

Therapie-Angebote, der Heimrat, die Hausmeiste-

rei und Hauswirtschaft sowie die Verwaltung und der 

Trägerverein) arbeiten Hand in Hand zusammen, um 

uns Kindern und Jugendlichen einen sicheren Ort zu 

garantieren. Hier wurde ich wertgeschätzt und res-

pektiert, so wie ich bin. Es wurde mit mir offen und 

ehrlich umgegangen und ich habe mein Selbstbe-

Hallo liebe Freunde 
des Sperlingshofs, 

E I N F Ü H R U N G
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wusstsein gestärkt. Vor allem jedoch konnte ich über 

mich selbst mitbestimmen. In dieser Jubiläumsfest-

schrift werfe ich einen Blick auf die zuvor aufgezähl-

ten Bereiche, wie ich sie selbst erlebt und wahrge-

nommen habe und versuche Euch die wichtige Arbeit 

jedes Einzelnen näherzubringen. In erster Linie 
aber möchte ich gratulieren und Danke sagen: 
„Glückwunsch und Danke für 100 Jahre Sper-
lingshof!“  

Für mich ging eine Zeit zu Ende, welche ich, wenn ich 

so darüber nachdenke, nicht vermissen möchte. Eine 

Zeit, die mein junges Leben geprägt und mich verän-

dert hat. Klar, der Anfang hier am Sperlingshof war 

nicht einfach. Als Neuling hat man es fast überall nicht 

leicht. 

Ich erinnere mich noch gut an meine Anfangs-
zeit auf der Wohngruppe…   



10

D I E  W O H N G R U P P E N ,  D I E  B A S I S  F Ü R  U N S E R E  A R B E I T
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"Wir fördern und versorgen Kinder und ihre Lebenswelten, 
indem wir sie akzeptieren, wertschätzen, auf Bedürfnisse 

eingehen, Partizipation und Dialog üben.“ 
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Ich war 14 Jahre alt, als ich hier am Sperlingshof ankam. 

Die Gefühle, die mich begleiteten, waren sehr wider-

sprüchlich. Auf der einen Seite die Nervosität, weil für 

mich alles neu und fremd war. Getrennt von meinen El-

tern, besonders von meiner Mutter, zu sein, fiel mir sehr 

schwer. Auf der anderen Seite eine gewisse Vorfreude, 

da ich selbst merkte, irgendwie konnte es 

so, wie es damals war, nicht weiterge-

hen. Es brauchte eine Veränderung.

„Warum war ich hier?“
Viele von Euch fragen sich be-

stimmt: Wie bin ich überhaupt 

auf den Sperlingshof gekom-

men? Die Gründe waren vielfäl-

tig. Mir fällt es heute noch schwer, 

über einige Probleme und Schwierig-

keiten zu sprechen. Alles fing damit an, 

dass ich in der Schule sehr stark gemobbt 

wurde. Am Anfang nur von drei Mitschülern, 

zum Schluss hatte ich das Gefühl, dass es die halbe Schu-

le auf mich abgesehen hatte. Das Mobbing drückte sich 

nicht nur in Worten aus, sondern sprang über in Hand-

greiflichkeiten. Dadurch verschlechterten sich zuerst 

meine Schulleistungen. Nach einiger Zeit traute ich mich 

sogar nicht mehr in die Schule zu gehen. Ich verweigerte 

die Schule komplett und verbarrikadierte mich in mei-

nem Zimmer. Meine Eltern waren hilflos und wussten 

nicht, wie sie mich wieder dazu bewegen konnten, in die 

Schule zu gehen. Daraufhin wurde ich zuerst mehrmals 

in eine Notunterkunft geschickt, in welcher ich 

aber weiterhin die Schule verweigerte. Ich 

suchte die Schuld bei mir. Ich dachte, ich 

bin wertlos und ein hoffnungsloser Fall. 

Öfters spielte ich mit dem Gedanken, 

mir selbst etwas anzutun… 

„Zum ersten Mal hatte ich ein 
gutes Gefühl!“

Anschließend folgte mein erster Auf-

enthalt in einem Kinderheim. Allerdings 

verlief dieser nicht sonderlich gut. Auf 

der Suche nach einer neuen Kinder- und 

Jugendhilfeeinrichtung, fiel dann zum ersten 

Mal der Name „Sperlingshof“. Das Jugendamt empfahl 

den Sperlingshof meinen Eltern, weil sie dort sehr gute 

Erfahrungen gemacht hatten. Beim Vorstellungsge-

spräch hatte ich zum ersten Mal einen guten Eindruck 

von einer Einrichtung. Zwei Punkte haben mich beson-

ders überzeugt: Erstens, die Pädagoginnen und Pädago-

gen. Ich empfand: Die wissen, was sie tun. Vor allem aber 

fühlte ich mich ernst genommen.   

Leben im Sperlingshof –
das ist meine Geschichte.

Kinder- und Jugend- 

stärkungsgesetz  

(„Recht auf Hilfe zur  

Erziehung“) 

Dieses Gesetz garantiert den Eltern das Recht 

auf „Hilfe zur Erziehung“ (SGB VIII § 27). Das 

heißt, Eltern können sich bei Problemen in der 

Erziehung an das Jugendamt wenden und Hil-

fe zur Erziehung beantragen. Das Jugendamt 

stellt eine Aufnahmeanfrage an den Sperlings-

hof, welche gemeinsam mit dem Kind/Jugend-

lichen, Eltern, Jugendamt sowie dem Sperlings-

hof entschieden wird.

D I E  W O H N G R U P P E N ,  D I E  B A S I S  F Ü R  U N S E R E  A R B E I T
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Zweitens, die integrierte Schule mit kleinen Klassen. In 

größeren Klassen hatte ich bereits nur schlechte Erfah-

rungen gemacht. Nach dem Vorstellungsgespräch zu 

Hause angekommen, sagte ich zu meinen Eltern: „Ich 

möchte dorthin!“

„Mein erster Tag…“: 
Ich erinnere mich noch gut an meinen al-

lerersten Tag am Sperlingshof. Ich war 

sichtlich nervös und angespannt. Die 

erste Angst verflog, weil ich freund-

lich und mit offenen Armen von 

meiner neuen Wohngruppe 

empfangen wurde. An der 

Tür meines zukünftigen 

Zimmers hing ein großes 

Willkommensschild. Mein 

Zimmer konnte ich selbst ge-

stalten und gemütlich einrich-

ten. Zum Ende hin hatte ich sogar 

ein Doppelzimmer, weil ich mich mit 

einem anderen Jugendlichen besonders 

gut verstanden habe. Anschließend mach-

ten wir eine Vorstellungsrunde mit meinen neuen Mit-

bewohnern und ich bekam das Gelände gezeigt.

„Hier werde ich akzeptiert, so wie ich bin!“
Da ich ein sehr zurückhaltender Mensch bin, hat es zwei 

bis drei Monate gedauert, bis ich annähernd angekom-

men war. Ich habe schnell bemerkt, dass hier jedes Kind 

und jeder Jugendliche seinen eigenen Rucksack voll 

Probleme und Schwierigkeiten mit sich rumschlepp-

te. Gleichzeitig habe ich viel nachgedacht: Über mich 

und meine Situation, meine Eltern, meine Vergangen-

heit sowie Zukunft. Ständig begleitete mich ein Gefühl 

von Traurigkeit. Eine große Wut hatte ich ebenfalls in 

mir. Eine Wut, die sich schnell in Unverständnis gegen-

über anderen Menschen verwandeln 

konnte. Mit all dem umzugehen, da-

bei halfen mir in erster Linie die 

Erzieherinnen und Erzieher. Sie 

versuchten Lösungen für mei-

ne Alltagsprobleme zu fin-

den, wie zum Beispiel das 

pünktliche Aufstehen und 

in die Schule zu gehen. 

Sie haben sehr viel mit mir 

geredet und mich bei meinen 

Anliegen unterstützt. Ebenso 

war es für mich wichtig, dass man 

mit ihnen auch einfach mal Spaß ha-

ben konnte. Ich spürte, hier werde ich 

akzeptiert, und zwar so wie ich bin. 

„Meiner Bezugserzieherin konnte ich mich am 
meisten anvertrauen!“
Besonders ein Mensch half mir, in meinen zwei Jahren 

hier am Sperlingshof mit mir selber und den äußeren 

Umständen klarzukommen: Meine Bezugserzieherin. 

Im Nachhinein würde ich sagen: Sie war die Person, der 

ich vertraut habe. Mit ihr konnte ich über alles spre-

chen, denn sie war immer für mich da. Insbesondere 

die Einzelaktivitäten, die wir beide unternahmen,   

Bezugserzieherschaft,  
Elternarbeit,  
Hilfeplangespräch 
Bezugserzieherschaft heißt Verantwortung für ein Kind oder einen Jugendlichen zu überneh-men. Man ist Ansprechpartner für Kind/Jugend-licher, Eltern, Jugendamt und Einrichtung. Mit sogenannten Resilienz-Stunden (Einzelaktivitä-ten) wird der Beziehungsaufbau gefördert. Der/die Bezugserzieher/in kümmert sich i. d. R. auch um die Elternarbeit und das Hilfeplangespräch. Die Elternarbeit ist ein unerlässlicher konzep-tioneller Baustein. Dabei geht es in erster Linie um die Wertschätzung der Eltern, denn diese sind die besten Experten für ihre Kinder. Das Hilfeplangespräch ist die gesetzliche Grundlage (SGB VIII § 36) für die Ausgestaltung der Hilfe. Dabei wird regelmäßig (alle sechs Monate) ge-prüft, ob die Hilfeart weiterhin geeignet und notwendig ist.
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Die sieben 

Wohngruppen 

Der Sperlingshof ist eine vollstationäre 

Einrichtung für ausschließlich männliche 

Kinder und Jugendliche. Insgesamt gibt es 

sieben Wohngruppen. Normalerweise le-

ben in einem Haus sechs bis neun Bewoh-

ner, die von einem Pädagogen-Team 

(i. d. R. sieben Personen von Fachkräften 

und Auszubildenden) und einer Hauswirt-

schafterin, das ganze Jahr, Tag 

und Nacht, betreut werden. 

führten zu unserer guten Beziehung. Sie war der erste 

Ansprechpartner für mich, aber auch für meine Eltern 

oder das Jugendamt. 

„Wie funktioniert überhaupt eine Wohngruppe?“ 
Der Alltag auf den Wohngruppen verläuft ähnlich. Am 

Morgen wurden wir von den Pädagogen geweckt. Zu-

mindest die Jüngeren, die Älteren sollten das selber hin-

bekommen. Nach dem Frühstück gingen alle Kinder und 

Jugendlichen in die Schule. Ein Teil in Schulen in der Um-

gebung, der andere Teil in die interne Schule des Sper-

lingshofs. Ich selber besuchte zwei Jahre lang die haus-

eigene Schule, aber dazu später mehr. Nach der Schule 

kamen wir wieder auf unsere Wohngruppen zurück. 

Dort roch es meistens schon nach leckerem Mittagessen, 

welches wir von unseren Hauswirtschafterinnen liebevoll 

zubereitet bekamen. Öfters durfte man sich auch ein Es-

sen wünschen, dann freute man sich noch mehr auf das 

Schulende. Nach dem Mittagessen konnte man sich kurz 

erholen, bevor es an die Hausaufgaben ging, bei uns „die 

stille Zeit“ genannt. Bei den Hausaufgaben wurden wir 

immer durch die Pädagoginnen und Pädagogen unter-

stützt. Anschließend stand die Freizeit im Vordergrund. 

Dort konnte man dann auf den Fußball- und Basket-

ballplatz oder auf der Gruppe zum Beispiel Brettspie-

le spielen. Viele meiner Mitbewohner gingen auch zum 

Vereinssport oder die Zeit wurde genutzt, um anderen 

D I E  W O H N G R U P P E N ,  D I E  B A S I S  F Ü R  U N S E R E  A R B E I T
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Ressourcenorientiertes  

Denken und Handeln 

Ressource heißt Hilfsquelle. Unsere 

Hilfe ist darauf ausgerichtet, Fähigkeiten und 

Möglichkeiten, Interessen und Begabungen 

sowie die Selbstwirksamkeit des Kindes oder 

des Jugendlichen zu erkennen und gezielt zu 

fördern. Das Ziel der ressourcenorientierten 

Förderung ist, das zerstörte Selbstwertgefühl 

wiederaufzubauen, zu stützen und zu stärken.

Verpflichtungen wie Arztbesuchen, Therapieterminen  

und Nachhilfestunden nachzugehen. Speziell auf unserer 

Gruppe gab es an einem bestimmten Wochentag eine 

Koch-AG und eine Jungenrunde, wo wir über Themen 

sprachen, die nur Jungs betreffen.

Nach dem Abendessen hatten wir nochmals eine kurze 

Weile für uns, bevor wir alle ins Bett gingen. In dieser Zeit 

wurden wir intensiv von den Erzieherinnen und Erziehern 

begleitet. Wenn man zur Ruhe kommt, gehen einem sehr 

viele Gedanken durch den Kopf. Aber irgendwie fühlte ich 

mich sicher, wenn die Pädagogen für mich da waren. Die 

Wochenenden verliefen unterschiedlich und wir haben 

immer vieles unternommen, wie zum Beispiel Wander-

ausflüge oder Freibadbesuche. Aber auch Kochen, Film-

abende, Gartenarbeiten oder einfach mal an der Play-

station zocken standen auf dem Programm. Besonders 

freute ich mich, wenn ich alle zwei Wochen meine Eltern 

besuchen konnte. 

Damit wir wussten, an welchem Tag was und wann ge-

plant war, welcher Erzieher im Dienst war oder welches 

„Haushalts-Amt“ wir erledigen sollten, konnten wir uns 

einfach am „Infobrett“ orientieren. 
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"Wir entlasten Familien, indem wir Kindern 
und Jugendlichen alternative Entwicklungs- 

und Lebensräume bieten.“
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Was zeichnet die Schule am Sperlingshof aus? 
Vor meiner Zeit am Sperlingshof war ich auf fünf anderen 

Schulen und kann somit mit Sicherheit behaupten, dass 

ich so eine Schule noch nie besuchte. Zurückschauend 

trauere ich dieser Zeit nach, denn hier hatte ich eine 

der besten Phasen, die ich am Sper-

lingshof erleben durfte. Ich erzählte 

Euch bereits, dass ich vor allem Pro-

bleme in der Schule durch Mob-

bing hatte, dadurch über ein 

halbes Jahr den Unterricht ver-

weigerte und an mir zu zwei-

feln begann. Wie sollte ich so 

meinen Abschluss schaffen?

Was die Schule am Sperlingshof 

auszeichnet, sind vor allem die klei-

nen Klassen und die gute Betreuung. 

Die Klassen werden immer von einer 

Lehrkraft und von einer pädagogischen 

Fachkraft begleitet. Ich fühlte mich beachtet. Auf meinen 

vorherigen Schulen bekam ich immer das Gefühl vermit-

telt: „Entweder du kommst mit, oder du gehst unter!“ Hier 

war das nicht so, denn man hatte einfach eine bessere 

und engere Unterstützung.

Lehrkräfte und Pädagogische Fachkräfte – eine be-
sondere Beziehung
Alle Schüler hier sind vom Sperlingshof. Es gibt „Kombi-

Klassen“. Ich war immer in einer Klasse, in der sich Siebt-, 

Acht- und Neuntklässler befanden. Die Lehrerinnen und 

Lehrer haben somit die Schwierigkeit, den Unterricht so 

zu gestalten, dass alle Schüler, entsprechend ihrem Ni-

veau, Unterrichtsstoff bekommen, aber sich gleichzeitig 

keiner vernachlässigt fühlt. Mit den PädagogInnen, die 

immer zusätzlich mit in den Klassen sind, konnte 

ich über meine Schwierigkeiten sprechen, vor al-

lem dann, wenn ich mal wieder an mir selbst 

zweifelte. Ich konnte mir auch mal eine 

kurze Auszeit nehmen, wenn mir alles 

zu viel wurde. In einer „normalen“ 

Schule ist alles etwas distanzierter, 

hier aber hatte ich eine richtige Be-

ziehung zu den LehrerInnen sowie 

PädagogInnen aufgebaut. Es wurde 

uns allen viel Geduld entgegengebracht. 

Lernen ist Lernen, egal auf welcher Schu-

le du bist, aber das „Zwischendrin“ war hier 

anders. Das ist vielleicht auch der Grund, wa-

rum mir der Abschied besonders schwerfiel.   

Ein typischer Schultag
Um 8:00 Uhr beginnt die Schule immer mit einer halben 

Stunde Frühsport. Danach hatten wir vier Schulfächer 

und Unterricht bis 12:45 Uhr. Meine Lieblingsfächer 

waren Physik, Biologie und Technik, weil mich irgendwie 

schon immer interessierte, wie unsere Welt funktioniert. 

Einmal in der Woche hatten wir Nachmittagsunterricht 

und eine Nachhilfestunde. In der Nachhilfestunde wur-

den wir von einem/r Schulpädagogen/in begleitet. Hier 

konnten wir unsere Hausaufgaben machen oder uns 

Bildung ist das Tor zur Welt
Schulisches Konzept  

am Sperlingshof 

Seit 2016 ist die Kinderfreundge-

sellschaft nicht nur Träger des Kinder- und 

Jugendhilfezentrums, sondern auch einer eige-

nen privaten Sonderschule, einem sogenann-

ten Sonderpädagogischen Bildungs- und Be-

ratungszentrum mit dem Förderschwerpunkt 

emotionale und soziale Entwicklung (SBBZ). 

Aktuell gibt es sechs Klassen, davon zwei Inten-

sivklassen (ISB). Wir unterstützen Kinder und 

Jugendliche in besonderen Problemlagen, die 

Schule zu meistern. Mit dem Ziel der schuli-

schen und sozialen Integration und der Sicher-

stellung ihres Rechts auf Bildung benötigen 

diese Kinder und Jugendlichen geduldige und 

systematische Hilfe in Form von Ermutigung 

und Selbstwertstabilisierung. Kleine Klassen 

und eine zusätzliche Unterrichtsbegleitung, in 

Form einer pädagogischen Fachkraft, ermögli-

chen uns, Schulangst und Entmutigung, Schul-

verweigerung und Schulversagen individuell 

und helfend zu begegnen. Wir orientieren uns 

an der Förderplanung durch entwicklungspäd-

agogische Kompetenzraster, d.h. wir beobach-

ten die Kinder und Jugendlichen, stellen deren 

Bedarf (im Verhalten und Lernstoff) fest und 

fördern sie dementsprechend.

D I E  S C H U L E
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gezielt auf eine anstehende Klassenarbeit vorbereiten. 

Montags in der ersten Stunde treffen sich immer alle 

Klassen zur sogenannten „Montagsrunde“. Dort wird 

dann unser Schullied gesungen, der Ablauf der Schul-

woche besprochen und das Thema des Monats 

vorgestellt. Ein Thema, an welches ich mich 

besonders gut erinnere, war: „Mein 

Freund der Fehler – Fehler machen 

ist menschlich“. Jeder Schüler und 

jede Klasse kann im Laufe der Wo-

che Punkte sammeln. Sie sind für 

die Schüler eine Rückmeldung und 

sollen das tägliche Verhalten spie-

geln. Wenn wir als Schulgemeinschaft 

einen bestimmten Wert erreicht hat-

ten, unternahm die ganze Schule einen 

„Punkte-Ausflug“. In der Montagsrunde wird dann 

der beste Punktesammler namentlich erwähnt. Es ist ein 

besonders schönes Gefühl, wenn man derjenige ist, der 

das geschafft hat und von der ganzen Schulgemeinschaft 

einen Applaus bekommt.

„Ich bin stolz auf mich!“
Meine Lust zu lernen war immer da, aber mein großes 

Problem war die Angst vor der Schule und dort zu 

versagen. Beides wurde mir hier auf der 

Schule genommen. Die Schule hat, wie 

ich es empfinde, einen erheblichen An-

teil daran, wie ich heute bin. Jetzt geht 

es weiter für mich. Wichtig ist, dass ich 

meine positiven Veränderungen beibe-

halten will, nicht nachlasse und in mein 

altes Verhalten zurückfalle. Ich bin 

gerade richtig stolz, dass ich meinen 

Hauptschulabschluss in der Tasche habe. 

Vor allem, wenn ich mir überlege, welche Zweifel 

ich am Anfang hatte. Es fühlt sich toll an, wenn man 

sich selbst etwas beweist und es beflügelt einen regel-

recht für die nächsten anstehenden Herausforderungen 

und Ziele.

Das „ISB“-Konzept 

Aktuell gibt es zwei „ISB“-Klassen 

(„Intensive Schulische Begleitung“). Auf-

grund ihres hohen Förderbedarfs können 

diese Schüler nur in kleinen Lerngruppen und 

hohem Personalschlüssel (1:2 Betreuung) un-

terrichtet werden. Die pädagogisch wertschät-

zende Grundhaltung unterstützt eine enge und 

individuelle Begleitung sowie die Förderung 

von Begabungen. Die praxis- und kindorientier-

te Begabungsförderung ist die zentrale Schlüs-

selstelle. Diese ressourcenorientierte Haltung 

verfolgt das Ziel, bei den Schülern die Lust am 

Lernen wieder freizusetzen und ein soziales 

Miteinander zu ermöglichen.
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"Wir bieten Sicherheit und Geborgenheit. Wir schaffen 
Räume für Entwicklung auf der Grundlage eines 

individuellen Beziehungsangebotes.“
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Ich selbst und viele meiner Mitbewohner haben sehr be-

lastende Ereignisse erlebt. Wenn ich auf meine Zeit hier 

am Sperlingshof zurückblicke, bin ich sehr froh darüber, 

dass ich bestimmte Personen hatte, mit denen ich über 

genau dies sprechen konnte. Manchmal 

braucht man eine bestimmte Art der Be-

gleitung, um all diese Erlebnisse besser 

verarbeiten zu können. Es ging um 

besondere Gespräche, Ideen und 

Ratschläge, welche mir geholfen 

haben über vieles nachzu-

denken. Ein Therapeut sag-

te einmal zu mir: „Ich kann 

dir verschiedene Wege auf-

zeigen, aber welchen Weg du 

letztendlich gehst, entscheidest 

du immer selber.“  

Wie kam ich zum „Reiten“?

Nachdem ich schon eine Weile auf dem 

Sperlingshof gewohnt hatte, wurde mir vorgeschlagen, 

dass ich doch mal an einer Reittherapie-Stunde teilneh-

men sollte. Da ich fand, dass ich mich sehr gut mit Tieren 

verstehe und sehr tierlieb bin – meine Eltern und ich ha-

ben auch zwei Hunde – dachte ich mir: Okay, ich probiere 

es mal aus. Schlussendlich ging ich eineinhalb Jahre lang 

jede Woche zum Therapeutischen Reiten. Es war genau 

das Richtige für mich!

In Straubenhardt, elf Kilometer entfernt vom Sperlings-

hof, befanden sich der Stall und die 

Reithalle. Jedes Mal wurde ich von der 

Hausmeisterei hingefahren und wie-

der abgeholt. Meine Therapeutin 

gestaltete den Ablauf sehr of-

fen und auch abhängig davon, 

wie es mir an dem Tag ging. 

Der Name des Pferdes war 

Santos. Wir beide hatten 

uns auf Anhieb sehr gut ver-

standen und ich hatte das Ge-

fühl, dass er mich sofort erkann-

te, wenn ich ihn besuchte. In meiner 

Therapie-Stunde habe ich mich oft um 

Santos gekümmert: Ihn gepflegt, gestriegelt 

oder verwöhnt. Natürlich bin ich auch auf ihm geritten 

oder wir sind zusammen nebeneinander hergelaufen 

und ich führte ihn. Obwohl Santos ein richtiger Sturkopf 

sein konnte, hatten wir uns sehr schnell kennengelernt. 

Allerdings bemerkte er schnell, wenn ich mal nicht ganz 

bei der Sache war. 

Therapie, was ist das 
überhaupt?

T H E R A P I E ,  B E G E G N U N G  I M  G E S C H Ü T Z T E N  R A H M E N

Die verschiedenen  

Therapieformen im 

Sperlingshof 

   Gesprächstherapie

   Verhaltenstherapie

   Reittherapie

   Kunsttherapie

   Gestalttherapie

   Heilpädagogisches Werken
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„…die Sorgen einfach vergessen…“

Ich fragte mich oft, wie es Santos schaffte, dass mich al-

leine seine Anwesenheit schon so beruhigte. Auch wenn 

ich mal wieder einen schlechten Tag hatte, konnte ich mir 

sicher sein, bei ihm fühlte ich mich beschützt und gebor-

gen. Santos war es egal, welche Klamotten 

ich anhatte oder ob ich die neusten Snea-

kers trug. Er wertete mich nicht ab, aber 

auch nicht auf. Er log mich nicht an und 

er veräppelte mich nicht. Die Therapeutin 

begleitete Santos und mich immer. Ich 

konnte mit ihr über meine Probleme und 

Sorgen reden, aber auch einfach mich 

voll und ganz auf Santos konzentrieren. 

Übrigens ist es wissenschaftlich sogar be-

wiesen, dass Menschen in Anwesenheit eines Tieres viel 

offener reden können. Ich hatte dort einen Ort gefunden, 

wo ich für einen Moment meine Alltagssorgen einfach 

mal vergessen konnte. 

„Eine Stunde nur für mich“

Wichtig war, dass es in dieser Stunde alleine um mich 

ging. Keine anderen Kinder oder Jugendlichen, die mich 

oder Santos ablenken konnten. Santos 

war ein Pferd, das mir auch mal ein Fehl-

verhalten entschuldigte, aber es brauch-

te natürlich schon eine gewisse Zeit, bis 

wir beide uns richtig vertrauen konnten. 

Abschließend kann ich sagen, in der Reit-

therapie hatte ich gelernt, mich auf etwas 

Neues einzulassen und einen gesunden 

Respekt an den Tag zu legen. Immerhin 

sprechen wir hier von keinem kleinen 

Hamster, sondern von einem großen Fluchttier, und egal, 

was du machst, das Pferd ist stärker. Darüber hinaus 

lernte ich, Verantwortung zu übernehmen. Ich entwickel-

te ein Pflichtgefühl. Denn auch wenn ich mal keine Lust 

hatte oder das Wetter schlecht war, konnte ich nicht ein-

fach absagen, denn Santos wartete auf mich.

Die Reittherapie 
Bei der Reittherapie wird nur sel-ten im sportlichen Sinne auch geritten. Die therapeutische Wirkung kommt ganz natürlich zustande. Das ausgebildete Pferd wirkt als „Co-Therapeut“, spiegelt menschliches Verhalten und fördert somit die Selbstwahrnehmung eines Kindes oder Jugendlichen. Die Grundvor- aussetzung für eine gelingende Hilfe ist die Schaffung einer Beziehung. Es muss eine Be-gegnung sein, die wertfrei, nicht verurteilend und von Wertschätzung geprägt ist. Pferde verfügen über hoch spezialisierte Wahrneh-mungs- und Verhaltensweisen und können so-mit emotionale Spannungsfelder sofort wahr-nehmen. Dadurch sind sie für die Kinder und Jugendlichen ein geeigneter Zugang zu ihrem eigenen Selbst.

"Dein Pferd ist 
ein Spiegel deiner 
Seele. Manchmal 
wird dir nicht 
gefallen, was du 

siehst, manchmal 
aber doch.“ 

Buck Brannaman
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"Menschsein heißt für uns, sich wertschätzend und 
respektvoll zu begegnen und sich gegenseitig in 

seiner Entwicklung zu unterstützen.“
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„Wir reden mit, wenn es um uns geht!“
Alle zwei Wochen zogen mein Mitbewohner und ich stolz 

unsere selbst gestalteten Oberteile an und machten uns 

auf den Weg zum PartyZip-Haus. Zu jedem Schuljahres-

beginn stand die Wahl des Heimrats an und wir wurden 

in einer offiziellen und geheimen Wahl als 1. und 

2. Gruppensprecher unserer Wohngruppe ge-

wählt. Dadurch konnten wir mit allen gewähl-

ten Vertretern der anderen Wohngrup-

pen in der PartyZip-AG dabei sein. 

Partizipation bedeutet: Mitreden 

und Mitentscheiden, aber auch 

Mitbestimmen und Mitwirken. In 

unseren Sitzungen der PartyZip-

AG haben wir Vorschläge, Ideen und 

Anregungen, aber auch Beschwerden 

diskutiert, die uns Kinder und Jugend-

liche betreffen. Die meisten Entschei-

dungen hier am Sperlingshof werden von 

Erwachsenen getroffen, haben aber Auswirkungen 

auf uns Bewohner. Gerade deshalb fand ich es sehr gut, 

dass wir einen Heimrat haben, der es uns ermöglicht, bei 

gewissen Themen mitsprechen zu können. Wir haben 

Themen wie Mobbing, Mädchen auf dem Sperlingshof, 

Beleuchtung für unseren Radweg Richtung Ort oder z.B. 

den Wunsch, eine Badewanne in jeder Wohngruppe zu 

haben, besprochen.

„Wir wollen gehört werden!“
Begleitet wird der Heimrat durch zwei langjährige Mit-

arbeiterinnen des Sperlingshofs, die beide sehr viel Zeit 

und Energie investieren. Von beiden hatte 

ich viel gelernt. Ich bin stolz, dass es so 

eine AG hier im Sperlingshof gibt. Es 

ist etwas Besonderes und das gibt 

es so nicht in jeder Einrichtung. Es 

ist beachtlich, welchen Standard 

wir bis jetzt erreicht haben und 

dass wir hier die Chance ha-

ben, etwas zu bewegen. Ebenso 

können wir uns glücklich schät-

zen, ein eigenes Gebäude bekom-

men zu haben, um all unsere Anliegen 

besprechen zu können. Das Partizip-Haus 

wurde 2016 eingeweiht und über Spen-

den des Hilfsvereins „Menschen in Not“ mitfinanziert.  

Der Heimrat ist gut vernetzt. Ich selbst nahm am Kin-

der- und Jugendforum, organisiert von der Diakonie Ba-

den, oder auch an der Zukunftswerkstatt der Gemeinde 

Remchingen teil. Ebenso gehörte die Arbeit mit anderen 

Mitbestimmung, ein wichtiger 
Teil unserer Pädagogik 

P A R T I Z I P A T I O N / M I T B E S T I M M U N G

Warum ist Partizipa-

tion bei (traumatisier-

ten) Kindern so wichtig? 

Partizipation ist ein wichtiger Bestandteil unse-

rer Pädagogik, die immer mehr in den Mittel-

punkt rückt. Ein Trauma ist immer gekennzeich-

net durch Machtlosigkeit und Ausgeliefert-Sein. 

Dem wollen wir das Erleben, also: „Ich kann in 

meinem Leben selbst das Steuer in die Hand 

nehmen“, entgegensetzen. Dies trägt mitent-

scheidend zur Stabilisierung bei. Im Heimrat 

sollen die Kinder und Jugendlichen die Möglich-

keit bekommen, sich für ihre Interessen und 

Rechte zu engagieren und lernen Verantwor-

tung zu übernehmen, aktiv zu werden und sich 

in Dinge einzumischen, die sie etwas angehen.
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Kinder- und Jugendeinrichtungen dazu. Es fühlt sich toll 

an, wenn man gemeinsam als eine Gruppe von Kindern 

und Jugendlichen eine Stimme hat und sich für eine gute 

Sache einsetzt. 

„Wir haben vieles schon erreicht, aber wir sind 
noch lange nicht fertig!“
Was wir als PartyZip-AG bis zu meinem Ausscheiden er-

reicht haben, ist großartig. So ist der „Arbeitskreis Nach-

haltigkeit“ entstanden, welcher es dem Sperlingshof er-

möglichte, regional und umweltfreundlich beim Bäcker 

oder Metzger einzukaufen. Ebenso stieß die PartyZip-AG 

den Bau einer Flutlichtanlage auf unserem Sportplatz an. 

Zudem organisierten wir immer einmal im Monat einen 

Kiosk für alle Kinder und Jugendlichen des Sperlingshofs, 

weil nicht jeder die Möglichkeit hat, das Gelände zu ver-

lassen. Weiter war es die Idee der PartyZip-AG, dass die 

„Sperlingshof-Aufkleber“ auf unseren Bussen verschwin-

den. Viele von uns Kindern und Jugendlichen kämpften 

schon genug mit Vorurteilen und viele Menschen stem-

peln uns einfach ab, weil wir im Heim leben. Ansonsten 

denke ich oft an unser „Mitarbeiter-Dankeschön-Fest“ 

im Jahr 2018. Hier hatten wir für alle am Sperlingshof 

Beschäftigten ein großes Fest organisiert, um allen ein-

fach mal Danke für die gute Arbeit sagen zu können. Im 

Übrigen waren wir als PartyZip-AG ein fester Bestandteil 

der Jury des Gartenwettbewerbs, der immer jedes Jahr 

im Frühsommer stattfindet. Jedes Haus versucht hier-

bei, seine Terrasse und seinen Garten schön zu gestal-

ten und auf Vordermann zu bringen. Ich finde, dieses 

Beispiel zeigt sehr schön die Akzeptanz für den Heim-

rat, denn wir hatten dabei genau so viel Stimmrecht wie 

die Leitung oder der Vorstand. Hervorheben möchte ich 

zum Schluss unser Treffen 2016 mit Katja Mast, einer 

Bundestagsabgeordneten der SPD. Sie besuchte uns im 

PartyZip-Haus und ich habe noch sehr gut in Erinnerung, 

dass sie sich dafür einsetzen wollte, dass die Kinderrech-

te ins Grundgesetz aufgenommen werden.

Persönlich hatte mir die PartyZip-AG sehr viel gebracht. 

Es geht auch darum, dass man sich traut, den eigenen 

Mund aufzumachen und sich für bestimmte Sachen ein-

zusetzen. Wir sind diejenigen, die hier wohnen und auch 

in Zukunft werden noch viele andere hier leben. Es ist 

gut, dass es die PartyZip-AG gibt, weil manche Kinder 

und Jugendliche gar nicht wussten, an wen sie sich mit 

bestimmten Themen wenden konnten. Und richtig stolz 

war man dann zum Schluss, nach getaner Arbeit, als je-

der von uns PartyZiplern eine Urkunde und eine offizielle 

Verabschiedung bekam.
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"Der Sperlingshof ist ein eigenes kleines 
Dorf. Er bietet eine haltgebende 

Gemeinschaft im Herzen der Natur.“
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Was macht den Sperlingshof zu einem besonderen Ort?
Für mich persönlich war der Sperlingshof unverwechsel-

bar. Ein etwas abseits liegendes eigenes kleines Dörf-

chen, umgeben von viel Natur und Wald. Ich wäre defi-

nitiv nicht im Sperlingshof gelandet, wenn ich gewusst 

hätte, dass er mitten in einer Großstadt liegen würde. Na-

türlich mussten wir, um in die nächste Ortschaft zu laufen 

oder mit dem Fahrrad zu fahren, immer genügend Zeit 

einplanen, aber auch daran hatte ich mich relativ schnell 

gewöhnt. Ich empfand es als sehr angenehm, dem Tru-

bel in der Stadt zu entkommen. Zudem zeichnete den 

Sperlingshof für mich aus, dass jede Gruppe ihr eigenes 

Wohnhaus besitzt, das kannte ich vorher so nicht. Jedes 

Haus für sich war schon eine kleine verbundene Gruppe. 

Trotzdem hatte ich in meiner Zeit hier genügend Kontakt 

zu den anderen Häusern oder Bereichen, so dass ich 

schon sagen kann: Der Sperlingshof ist eine große Ge-

meinschaft. 

Um das ganze Gelände zu pflegen, die Häuser in Schuss 

zu halten, unsere Bewohner zu versorgen, aber auch für 

ein gutes Gemeinschaftsgefühl zu sorgen, dafür gab es 

am Sperlingshof die Hausmeisterei und die Hauswirt-

schaft.

Jedes Dorf hat sein eigenes Fest…
Einmal im Jahr fand unser Sommerfest statt. Auf dieses 

Fest freute ich mich besonders. Nicht nur, weil alle Eltern 

eingeladen wurden, sondern wegen der ganz bestimm-

ten Stimmung, die immer in der Luft lag. Der ganze Sper-

lingshof putzte sich heraus. Hervorheben möchte ich 

hier erneut die Hausmeisterei und die Hauswirtschaft. 

Sie sorgten für einen reibungslosen Ablauf und hatten 

eine Menge Arbeit vor sich, damit wir Kinder und Jugend-

lichen den Tag voll und ganz genießen konnten. Man 

kann sagen, ohne unsere Hausmeisterei und Hauswirt-

schaft wäre es nicht möglich, den Sperlingshof als einen 

besonderen Ort zu beschreiben.

Hausmeisterei – „Die Alleskönner“
Die Hausmeisterei ist eine fröhliche Truppe. Ich selbst 

habe dort mal einen Ferienjob gemacht und erfuhr, wel-

che Arbeiten so täglich anstanden. Neben den Tätigkeiten 

rund ums Gelände kamen Reparaturen in und an Häu-

sern sowie die Verwaltung des Fuhrparks hinzu. Es gab 

ständig etwas zu tun. Während meines Ferienjobs hatte 

ich geholfen, ein komplettes Zimmer einer Wohngruppe 

zu renovieren. Darüber hinaus gibt es jeden Tag unzäh-

lige Dinge, die von der Hausmeisterei selbstverständlich 

Unsere internen 
Dienstleister 

H A U S W I R T S C H A F T  U N D  H A U S M E I S T E R E I

Die sieben Wohngruppenhäuser 

mit großen Terrassen und Gär-

ten, das Verwaltungsgebäude, 

die Schule und die Hausmeisterei 

bilden zusammen das Hauptdorf. Eine 

Allzweckhalle, eine Familienwohnung und ein 

PartyZip-Haus, die Therapieräume im alten 

Pfarrhaus, der Fußball-, Basketball- und Spiel-

platz sowie ein Garten der Sinne runden das 

Angebot ab.
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übernommen werden. Oft bekommen wir dies als Kinder 

und Jugendliche gar nicht mit. Denn die Post anzuneh-

men, die Verteilung der Getränke oder die Müll- und Ab-

fallentsorgung – um nur einige wenige Dinge zu nennen 

– passieren nicht von alleine. Und wie gesagt, bei Festen 

oder besonderen Veranstaltungen ist die Hausmeisterei 

auch immer im Einsatz. Ich hatte in meiner Zeit dort sehr 

viel Handwerkliches gelernt, aber auch das zu schätzen 

gelernt, was die Hausmeisterei alles für uns leistet.

Hauswirtschaft – „viel mehr als nur Putzen und Kochen“
Im Sperlingshof gibt es keine Großküche, wie ich es von 

anderen Einrichtungen kannte, sondern jede Wohngrup-

pe hatte eine eigene Hauswirtschafterin. Ich erinnere 

mich noch gut daran, wie ich während der Corona-Zeit, 

als die Schule geschlossen war, vormittags auf der Wohn-

gruppe war. In dieser Zeit bekam ich viel über die täg-

lichen Aufgaben unserer Hauswirtschaft mit. Und ich 

muss sagen, mit Kochen und Putzen ist es noch lange 

nicht getan. Unsere Hauswirtschafterin war die gute See-

le der Wohngruppe, mit der man auch mal Spaß haben 

konnte. Wenn ich mal krank war, war sie es, die vormit-

tags nach mir schaute, ob es mir gut ging, oder mir einen 

leckeren Tee brachte. Weiter bin ich persönlich sehr 

dankbar, dass sie mir auch mal unter die Arme gegriffen 

hat und mir half, mein Zimmer zu putzen oder Ordnung 

in meinen Kleiderschrank zu bringen. Bei Geburtstagen 

kochte sie immer unsere Lieblingsessen, aber auch sonst 

berücksichtigte sie unsere Wünsche. Und ihr könnt mir 

glauben, kochen konnte sie sehr gut.

Das Team der Hausmeisterei be-
steht derzeit aus 14 Mitarbeitern. 
Darunter ein Arbeitserzieher, drei 
Bundesfreiwilligendienstler so-
wie drei Fahrer, welche die Kin-
der und Jugendlichen zu jeglichen 
Terminen bringen. Die meisten Teammit-glieder arbeiten in Teilzeit. Die Hausmeisterei übernimmt diverse Wartungs- und Reparatur-aufgaben an allen Gebäuden, technische Kon-trolle und Bedienung von zentralen Anlagen wie Heizung oder Alarmsystemen, saisonale Aufgaben wie z.B. Winterdienst, Reinigung und Pflege von Gelände und Außenanlagen und vieles mehr.  Die Hauswirtschaft arbeitet unter der Woche vormittags. Aktuell besteht das Team aus 11 Mitarbeiterinnen. Hier steht ganz klar die Versorgung an erster Stelle. Für jede Wohngruppe gibt es eine Hauswirtschaf-terin. Ebenso kümmert sich die Hauswirtschaft um die anderen Häuser auf dem Gelände, wie die Familienwohnung oder das PartyZip-Haus. Bei Festlichkeiten oder internen Fortbildungen sind sie ebenfalls für die Verpflegung und Sau-berkeit verantwortlich.
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"Professionalität mit Herz  -  Hand in Hand engagieren 
wir uns entwicklungsorientiert und beharrlich für 

Kinder,Jugendliche und ihre Familien.“
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Professionalität mit Herz  

L E I T U N G ,  V E R W A L T U N G  U N D  S E K R E T A R I A T

Finanzbuchhaltung
Zahlen und Zahlungen!

Das Bezahlen von Rechnungen, das 

Erstellen von Haushaltsplänen, Mo-

nats- und Jahresabschlüssen gehört 

genauso zu meinem Aufgabengebiet, 

wie das Abwickeln von Versicherungs-

fällen und das Kontrollieren und 

Buchen diverser Kassen.

Personalwesen
Bei mir muss jede/r mal vorbei!

Ob Bewerbungen, Dienstverträge oder 

Bescheinigungen und Zeugnisse, ich sorge 

für einen reibungslosen Ablauf im Ver-

tragswesen. Ebenso kümmere ich mich um 

stimmige Gehaltsabrechnungen und um 

die Zeiterfassung der Beschäftigten,  

behalte also die Arbeitszeiten im Auge.

Die Bereichsleitungen
Unsere Arbeit als Pädagogische Bereichsleitungen ist 

vielschichtig. Wir sind jeweils für 2-3 Wohngruppen zu-

ständig, was die Aufnahme und Entlassung von Kindern 

und Jugendlichen anbelangt, die Begleitung und Steue-

rung der pädagogisch-therapeutischen Hilfeprozesse 

sowie die Personalführung der Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter auf den Wohngruppen. Unser Leitsatz ist: „Sind 

die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gut versorgt, kön-

nen sie auch die Kinder/Jugendlichen gut versorgen“.

Es ist nicht einfach, die Wünsche und Bedarfe des Kin-

des/Jugendlichen, der Eltern, des Jugendamtes und der 

Pädagoginnen und Pädagogen in den Wohngruppen un-

ter einen Hut zu bekommen. Unser Job ist es, mit einer 

wertschätzenden Grundhaltung den verschiedenen Par-

teien zu begegnen und sie auf gemeinsame Ziele für den 

jungen Menschen zu fokussieren. Die in der Regel zwei-

mal jährlich stattfindenden Hilfeplangespräche, zu denen 

das Kind/der Jugendliche, die Eltern, das Jugendamt, die  

 

Wohngruppe und ggf. die Schule zusammenkommen, 

werden von uns vorbereitet und organisiert. Diese Ter-

mine sind für unsere jungen Menschen von zentraler 

Bedeutung, da es hier um ihre Perspektiven und damit 

unter anderem um die wichtige Frage geht: „Kann ich 

wieder nach Hause oder nicht?“ 

Wenn wir feststellen, dass ein Kind, ein Jugendlicher einen 

zusätzlichen Hilfebedarf hat, setzen wir uns dafür ein, 

dass passgenaue Hilfen/Unterstützungen, wie z.B. Thera-

pien oder das Angebot einer schulischen Integrationshil-

fe installiert werden. Ohne die Zuarbeit und Koordination 

durch unser Sekretariat wäre diese Arbeit nicht leistbar, 

so dass es auch hier „Hand in Hand“ gehen muss. Bei 

allem, was auf unserer Ebene geschieht, auf der wir in 

der Regel nicht direkt mit den Kindern und Jugendlichen 

arbeiten, gilt es immer den jungen Menschen im Blick zu 

haben und alles in unserer Macht Liegende zu tun, damit 

die Hilfe gelingen kann.

Timo Spohrer

Sabine Bünning
Anna Oeste

rle



Rechnungswesen
Von nix kommt nix!

Von der Rechnungserstellung an die 

Jugendämter, das Prüfen der Zahlungs-

eingänge und das Mahnwesen bis hin zu 

Zahlungen für und an die Bewohner, das 

alles ist Teil meines Bereiches. Spenden- 

und Heimfahrtsbescheinigungen werden 

von mir erstellt und verwaltet. Außerdem 

werden die Mitarbeiter bei der von uns 

eingesetzten EDV von mir geschult und 

betreut.

Geschäftsführung
Ich bin der Kapitän!

Sekretariat
Bei mir laufen alle Fäden zusammen!

Ich bin die Anlaufstelle für jeglichen Infor-

mationsaustausch. Eingangspost, Anrufe 

sowie E-Mails werden von mir entgegen-

genommen und an die erforderlichen 

Stellen weitergeleitet. Alle Unterlagen der 

Bewohner bearbeite ich verantwortungs-

voll und führe die Ordner der Kinder. 

Ebenso gehört es zu meinen Aufgaben, 

durch die Erledigung anfallender Ver-

waltungsarbeiten, die Bereichsleitungen 

sowie die Geschäftsführung zu entlasten.

Leitung, Verwaltung  und Sekretariat
Hand in Hand engagieren wir uns ent-
wicklungsorientiert und beharrlich für unse-
re Kinder, Jugendlichen und ihre Familien. So 
eine Einrichtung wie der Sperlingshof braucht 
natürlich auch Menschen, die alles verwalten, 
Informationen bündeln und weiterleiten, An-
träge und Rechnungen bearbeiten, sich um die 
Finanzen und um die Belange der Mitarbeiten-
den kümmern. Ebenso muss sich jemand für 
die Hilfeverläufe unserer Kinder und Jugendli-
chen verantwortlich fühlen, so eine Art Fallma-
nager*innen, bei uns Pädagogische Bereichs-
leitungen genannt. 
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"Diakonisches Handeln bedeutet für uns mit christlicher 
Nächstenliebe, Wertschätzung und Annahme, Not zu 

lindern und Werte zu vermitteln.“
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D E R  T R Ä G E R V E R E I N

Die Anfänge des Vereinswesens in Deutschland gehen 

zurück bis in das 18. Jahrhundert. Menschen schließen 

sich schon lange zusammen, um zumeist auf ehrenamtli-

cher Basis, gemeinsame Ziele zu verfolgen. Die Gründer-

väter der Evangelisch-Lutherischen Kinderfreundgesell-

schaft e.V. (KFG) haben sich nach dem Ersten Weltkrieg, 

von christlicher Nächstenliebe geleitet, zusammenge-

schlossen und einen Verein gegründet, um hilfsbedürf-

tigen Kindern und Jugendlichen, die in ihrer Erziehung 

gefährdet oder behindert sind, zu helfen.

Am 14. März 1922 wurde zwischen der Kinderfreund-

gesellschaft und der Evangelisch-Lutherischen Kirchen-

gemeinde Pforzheim-Sperlingshof ein Nießbrauchver-

trag vor dem Notariat I in Pforzheim mit folgendem Inhalt 

abgeschlossen: Dem Verein wurde das kostenlose Recht 

zugesprochen, das Gelände mit den Gebäuden nutzen 

zu können. Dies beinhaltete die Übernahme von Umbau-

maßnahmen, Reparaturen und Wartungen der Gebäude 

auf eigene Rechnung. Nach dem kompletten Ausbau des 

Waisenheims für 300 – 400.000 RM (altes Dach erneuert, 

Innenaus- und Umbau) konnte Ende August 1922 mit 16 

Kindern zwischen 3 Monaten und 14 Jahren das Heim-

gebäude bezogen werden. 

Die Leitung des Waisenheimes wurde im Juli 1922 an die 

beiden Diakonissen Schwester Anna Mann und Schwes-

ter Elisabeth Wunder durch die KFG übertragen. Die offi-

zielle Einweihung des Waisenheimes wurde wegen noch 

nicht abgeschlossenen Baumaßnahmen am 15. Juli 1923 

festlich begangen. Zum Festakt läutete ein Glöckchen im 

Türmchen des Sperlingshofes.

Die wirtschaftliche Basis der Arbeit stützte sich sehr 

viele Jahre auf die Bereitschaft von Menschen, durch 

Spenden in Form von Geld, Lebensmittel oder durch 

Aus dem Glauben heraus 
der Not begegnen
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Aus dem Glauben heraus 
der Not begegnen

Arbeitsleistung dazu beizutragen, den Sperlingshof zu 

einem Schutzraum für Kinder und Jugendliche werden 

zu lassen. Neben dem „Alten Sperlingshof“ wurde 1924 

ein landwirtschaftliches Gebäude mit kleiner Wohnung, 

Scheune und Stall gebaut. Im selben Jahr wurde Herr 

Heinrich Kern als Leiter der Landwirtschaft eingestellt. Im 

Juni 1927 begannen die Baumaßnahmen für ein Pfarr-

haus auf dem Gelände. Die Einweihung erfolgte bereits 

am ersten Advent desselben Jahres. Der Pfarrer der Kir-

chengemeinde Sperlingshof war bis in die 60er-Jahre hin-

ein auch Leiter des Heims. 

1959 wurde die Umsiedelung eines 2. Kinderheims von 

Schlierbach bei Heidelberg auf das Sperlingshofgelände 

durch den Neubau des Hauses „Ottilie“ ermöglicht, so 

dass die Zahl der insgesamt zu betreuenden Kinder von 

ca. 30 auf ca. 55 wuchs. Auch hier hat der Trägerverein 

keine Kosten und Mühen gescheut, den Kindern aus der 

Schlierbacher Einrichtung ein neues Zuhause zu bieten. 

Den Sperlingshof, wie Sie ihn in der heutigen Zeit vor-

finden, hat seinen dorfähnlichen Charakter Anfang der 

70er-Jahre erhalten. Hier stand der Trägerverein erneut 

vor einer sehr großen Aufgabe. Die Zeit der Schlafsä-

le war vorbei und neue zeitgemäße Strukturen für die 

Heimerziehung, wie das Konzept von familienähnlichen 

Wohngruppen, mussten auch baulich umgesetzt werden.

Diese auch finanziell sehr belastende Umstrukturie-
rung konnte nur auf der Basis von Gottvertrauen und 

gemeinsamem Engagement der Mitglieder des Träger-

vereins angegangen werden. Fünf Gruppenhäuser und 

ein Verwaltungsgebäude, einschließlich Infrastruktur für 

ca. 4 Millionen DM, galt es zu errichten. Aber auch diese 

Aufgabe konnte gemeinsam gemeistert werden.
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„Wohlfühlort Baum“
Natürlich gab es auch schwierigere Phasen in meinen 

zwei Jahren hier auf dem Sperlingshof. Nach der Einge-

wöhnungszeit, in der ich immer besser zurechtkam, folg-

te ein Abschnitt, in dem sich irgendwie meine Gemütsla-

ge veränderte. Ich fühlte mich lust- bzw. antriebslos und 

hatte öfter schlechte Laune. Ich reagierte häufig gereizt 

gegenüber meinen Erziehern und ließ meine miese Stim-

mung auch an meinen Mitbewohnern aus. In dieser Zeit 

war ich auch mehrmals abgängig. Ich wusste in diesem 

Moment selbst nicht genau, woran das lag, aber heute 

habe ich eine Vermutung: Ich wollte prüfen, ob mich der 

Sperlingshof auch wieder fallen lässt. Ob er mich abschie-

ben und weiterreichen würde, so wie es viele Menschen 

und Einrichtungen vorher getan hatten. Das Gegenteil 

war allerdings der Fall. Der Sperlingshof hielt an mir fest. 

Bis heute bin ich dafür sehr dankbar!

Dies war auch der Zeitraum, in dem ich das erste Mal auf 

„meinen Baum“ kletterte. Der Baum stand mehrere Me-

ter entfernt von unserer Wohngruppe. Damals war es der 

einzige Ort, an dem ich mich abreagieren konnte. Was für 

andere gefährlich aussah, war für mich ein Rückzugsort, 

dort hatte ich meine Ruhe. Hier oben habe ich über vieles 

nachgedacht, was mich belastete. Auf meinem Lieblings-

baum habe ich mich sicher und wohl gefühlt. 

„Ich fühle mich bereit für neue Aufgaben“: 
In den ganzen zwei Jahren habe ich viel erlebt und eine 

Menge toller Menschen kennengelernt, die mich auf 

meinem Weg begleiteten. Zurückblickend würde ich sa-

gen, dass ich mich positiv verändert und einen Schritt 

von einem Kind hin zum jungen Erwachsenen gemacht 

habe. Heute gehe ich regelmäßig und mit Freude in die 

Schule und bin voller Erwartungen auf meine neuen He-

rausforderungen, wie z.B. eine Ausbildung anzufangen. 

Ich habe hier am Sperlingshof Lösungen für meine Pro-

bleme aufgezeigt bekommen. Ich habe z.B. erfahren, wie 

man angemessen bei Mobbing reagiert und weiß, wo ich 

Hilfe bekomme. Meine Beziehung zu meinen Eltern hat 

sich wesentlich verbessert und auch mit meinen zwei 

Geschwistern habe ich heute ein super Verhältnis. Ins-

gesamt fühle ich mich stärker und bin selbstbewusster 

geworden und habe vor allem gelernt, Verantwortung für 

mein eigenes Handeln zu übernehmen. Der Sperlingshof 

als Gemeinde und kleines Dorf, die unterschiedlichsten 

Menschen, welche ihn auszeichnen und insbesondere 

meine Wohngruppe wurden für mich zu einem Ort, an 

„Sicherer Ort“ als Wegbegleiter 
und Wegbereiter

V E R A B S C H I E D U N G  K E V I N 
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dem ich mich geborgen und akzeptiert fühlte. Oft spre-

che ich heute noch, wenn ich mit Leuten über den Sper-

lingshof rede, von meinem zweiten Zuhause.

Es hat mich sehr gefreut, dass Sie mich auf meiner Rei-

se durch den Sperlingshof begleitet haben und ich hoffe, 

dass Sie einen Einblick in das Leben und die Arbeit erhal-

ten konnten. Ich freue mich jetzt schon darauf, den Sper-

lingshof mal wieder zu besuchen. Zum Schluss möchte 

ich mich nochmals von Herzen bedanken und wünsche 

allen Kindern und Jugendlichen, dass sie hier, genau wie 

ich, etwas für ihr zukünftiges Leben mitnehmen werden. 

Redaktionelle Anmerkung

Vielen Dank Kevin, dass Du uns bis hierhin durch die Festschrift geführt hast!
Wir müssen noch anmerken, dass Kevins Entwicklung natürlich den Verlauf einer gelungenen Hilfe beschreibt. Lei-

der ist es so, dass wir es nicht immer schaffen, den Rahmen zu bieten, den es braucht, damit sich die Kinder/Ju-

gendlichen und ihre Eltern auf die Hilfe einlassen können. Immer wieder müssen wir auch Maßnahmen abbrechen, 

was für alle Beteiligten schmerzlich und nicht förderlich ist. So fühlen wir uns immer noch dem Leitspruch von Frau 

Deidesheimer (Leitung von 2007 bis 2018) verbunden, der lautet: „Nur wer besser werden will, bleibt gut.“

Pädagogik des  
Sicheren Ortes 
Die meisten Kinder und Jugendlichen 
in der stationären Jugendhilfe haben trauma-
tische Erfahrungen erlebt. Sie haben aufgrund von massiven emotionalen und psychischen Belastungen, Verhaltensauffälligkeiten (Symp-
tome) entwickelt, die ihre Teilhabe am Leben in der sozialen Gemeinschaft längerfristig behin-
dern oder unmöglich machen. Wir verstehen solche Verhaltensauffälligkeiten als eine „Über-
lebensstrategie“, welche in der individuellen Logik des Kindes oder Jugendlichen durchaus seine Berechtigung hat („Der Gute Grund“). Um sich emotional zu stabilisieren und von der ungesunden Überlebensstrategie Abstand zu nehmen, benötigen unsere Kinder und Ju-

gendlichen „Sichere Orte“. Um „Sichere Orte“ zu gestalten, bedarf es verlässlicher, sorgender und versorgender Beziehungsarbeit. Darüber hinaus die Erfahrung von Selbstbestimmung, Selbstwirksamkeit, Gerechtigkeit und Partizipa-
tion. Ebenso notwendig ist ein geregelter und ritualisierter sowie Halt und Orientierung ge-
bender Alltag, in dem jegliche Form von Gewalt, Willkür und Grenzverletzung unerwünscht ist. Es ist unsere Aufgabe, den Kindern und Jugend-
lichen eine pädagogisch-therapeutische Beglei-
tung, Beziehung und Hilfe zu bieten, welche es ihnen ermöglicht, mit – und vor allem trotz – ih-
rer emotionalen Verletzungen ein gelingendes Leben führen zu können.    
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Auf den vorangegangenen Seiten wurde Ihnen der Sper-

lingshof als Lebens- und Arbeitsraum für ca. 60 Kinder 

und 120 Erwachsene vorgestellt. Die fachliche Ausrich-

tung mit dem Schwerpunkt Arbeit mit traumatisierten 

Kindern und Jugendlichen wurde 2007 mit einem Einrich-

tungsleitungswechsel initiiert und wird bis heute fortge-

führt. Die Traumapädagogik ist eine Pädagogik, die allen 

gut tut und den Anspruch hat, den „guten Grund“ für Ver-

halten von Menschen zu suchen und dies als Über-

lebensstrategie zu begreifen und wertzuschätzen. 

Diese Wertschätzung führt zu einer Entlastung bei 

Kindern, die immer wieder erfahren haben, dass 

sie vielen Ansprüchen, vor allem in der Schule, 

nicht genügen konnten und bedingt durch ihr 

auffälliges Verhalten aus sozialen Gruppen 

ausgeschlossen werden. Rund 80 % unserer 

Belegungsanfragen sind gekoppelt mit der Su-

che nach einem Schulplatz. 

So wurde Schule am Sperlingshof in den letzten Jahren 

zu einem nicht mehr wegzudenkenden Angebot und bil-

det neben den Wohngruppen und therapeutischen An-

geboten die dritte wichtige Säule unserer Arbeit mit Kin-

dern und Jugendlichen, die für kürzer oder länger einer 

außerfamiliären Unterstützung bedürfen. Aktuell können 

wir aus Platzgründen nicht alle unsere Jungen mit einem 

sonderpädagogischen Förderbedarf intern beschulen 

und brauchen ein größeres Platzangebot. Deshalb hat 

sich unser Trägerverein entschieden, die Sanierung des 

Gründergebäudes, des Alten Sperlingshofes, in Angriff zu 

nehmen. Dieses Projekt und die damit verbundenen gro-

ßen finanziellen Herausforderungen, auf die schon unser 

Landrat Herr Rosenau in seinem Grußwort hingewiesen 

hat, werden auf der nächsten Seite beschrieben.

Der Sperlingshof wird zu 75 % überregional belegt und 

hat sich als Facheinrichtung in den letzten Jahren einen 

Namen gemacht. Dies war nicht immer so. Als 2007 der 

damalige Heimleiter wegen sexuellem Missbrauch von 

Jugendlichen, welcher in seinem privaten Umfeld statt-

gefunden hat, verurteilt wurde, gab es ein durch das 

Landesjugendamt geführtes Ermittlungsverfahren und 

die Betriebserlaubnis war ein Jahr lang vakant. Durch 

die Neukonzeptionierung, die Aufdeckung und Abschaf-

fung missbräuchlicher Strukturen, konnte die Heimauf-

sicht davon überzeugt werden, uns die Betriebserlaubnis 

wieder zu erteilen und der Neuaufbau konnte beginnen, 

sodass wir uns heute stolz in der Jugendhilfelandschaft 

positionieren können und der Sichere Ort für Kinder und 

Jugendliche heute großgeschrieben wird. 

Raimund Schmidt
Geschäftsführung

Sperlingshof heute –  
Herausforderung für morgen

Ü B E R L E I T U N G / P R O J E K T V O R S T E L L U N G  –  G E S C H Ä F T S F Ü H R U N G
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RÜCKSEITE

HEILPÄDAGOGISCHES KINDER- UND  
JUGENDHILFEZENTRUM SPERLINGSHOF

Einrichtung der Ev.-Luth. Kinderfreundgesellschaft e.V.

Sperlingshof 4
75196 Remchingen/Baden

Tel.: 07232/3044-0
Fax: 07232/3044-44

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.

SH_FLY_Spendenflyer_8seitig_100x210_ohne_Sparkasse.indd   1-4SH_FLY_Spendenflyer_8seitig_100x210_ohne_Sparkasse.indd   1-4 02.12.21   21:3102.12.21   21:31

RÜCKSEITE

HEILPÄDAGOGISCHES KINDER- UND  
JUGENDHILFEZENTRUM SPERLINGSHOF

Einrichtung der Ev.-Luth. Kinderfreundgesellschaft e.V.

Sperlingshof 4
75196 Remchingen/Baden

Tel.: 07232/3044-0
Fax: 07232/3044-44

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.

SH_FLY_Spendenflyer_8seitig_100x210_ohne_Sparkasse.indd   1-4SH_FLY_Spendenflyer_8seitig_100x210_ohne_Sparkasse.indd   1-4 02.12.21   21:3102.12.21   21:31

RÜCKSEITE

HEILPÄDAGOGISCHES KINDER- UND  
JUGENDHILFEZENTRUM SPERLINGSHOF

Einrichtung der Ev.-Luth. Kinderfreundgesellschaft e.V.

Sperlingshof 4
75196 Remchingen/Baden

Tel.: 07232/3044-0
Fax: 07232/3044-44

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.

SH_FLY_Spendenflyer_8seitig_100x210_ohne_Sparkasse.indd   1-4SH_FLY_Spendenflyer_8seitig_100x210_ohne_Sparkasse.indd   1-4 02.12.21   21:3102.12.21   21:31



46

Liebe Leserinnen und Leser dieser Festschrift,
der folgende Beitrag, soll Ihnen einen kurzen Überblick 

über die Geschichte der Heimerziehung, mit dem Fokus 

auf diakonischen Einrichtungen in Deutschland geben. 

Der Sperlingshof als Einrichtung, deren Ursprung bereits 

vor 100 Jahren in der christlichen Nächstenliebe lag, ist 

Teil dieser Geschichte. Seit 100 Jahren nehmen sich die 

Mitarbeitenden der Not von Kindern und Jugendlichen 

an. Wie in anderen Einrichtungen dieser Art, hat auch die 

Geschichte des Sperlingshofs Licht- und Schattenseiten. 

Die Erziehungsstile des vergangenen Jahrhunderts waren 

in der Gesellschaft und damit auch auf dem Sperlingshof 

vom Zeitgeist und dem damaligen Blick auf Kinder und Ju-

gendliche geprägt. Ob die Zeit auf dem Sperlingshof oder 

einer anderen Einrichtung eine gute oder weniger gute 

war, hing von der Grundeinstellung der mit Macht be-

setzten erwachsenen Autoritätsperson ab. Auf die indivi-

duelle Geschichte des Sperlingshofs wird im Nachgang in 

Form eines Zeitstrahls Bezug genommen.

Geschichte der Diakonie mit dem Fokus auf Heim-
erziehung
Umfassende gesellschaftliche Veränderungen prägten 

das 19. Jahrhundert in Europa. Mit der Industrialisierung 

und der dadurch aufkommenden „sozialen Frage“ ent-

standen gesellschaftliche Nöte, für die keine übergreifen-

den staatlichen oder gesellschaftlichen Strukturen exis-

tierten. In vielen Städten gab es um die Wende vom 18. 

zum 19. Jahrhundert neue Armenordnungen, die jedoch 

den gravierenden Problemstellungen nicht gerecht wer-

den konnten. (vgl. Herrmann 2005)

Parallel dazu hatten sich christliche Netzwerke auch 

länderübergreifend gebildet. Durch sie war es möglich, 

relativ zeitnah auf die tiefgreifenden sozialen Nöte, ins-

besondere die wachsende Zahl der Straßenkinder, zu 

reagieren. Ihr gemeinsames Ziel war es, diesen Kindern 

eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Durch die entste-

henden Rettungshäuser war es gelungen, in einer neuen 

Qualität und Quantität soziale Verantwortung zu über-

nehmen. In Hamburg gründete Johann Hinrich Wichern 

1833 in diesem Zuge das Rauhe Haus. Die Rettungshäu-

ser bzw. Rettungsanstalten unterschieden sich deutlich 

von den bisher bestehenden Straf- bzw. Zuchthäusern 

durch das sogenannte Familienprinzip (Wohngruppen 

in Familiengröße mit konstanten Bezugspersonen). Die 

bis zur Aufnahme prägenden Überlebensstrategien der 

Kinder wie Stehlen und Lügen, sollten mit Angeboten, be-

gründet in christlich motivierter Liebe und Geduld, be-

wusst verändert werden. In einer kleinen Kolonie lebten 

im Rauhen Haus jeweils zwölf Kinder ab einem Alter von 

elf Jahren mit einer festen Bezugsperson in einer häus-

Die Geschichte
der Heimerziehung
Ein Rückblick mit dem Fokus auf die Entwicklung der Diakonie

Johann Hinrich Wichern
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lichen Gemeinschaft. Dort übten sie soziales Verhalten 

ein. Der Alltag war strukturiert durch Schule und Arbeit, 

Sonn- und Feiertage ausgenommen. Hauptziele waren 

die Förderung der individuellen Fähigkeiten, des Verant-

wortungsbewusstseins und der Gemeinschaftsfähigkeit 

der Kinder. Anfang der 1870er Jahre wurde bereits das 

eintausendste Kind neu aufgenommen. (vgl. ebd.)

„Der Sozial-Pädagoge Wichern gestaltete auf der Grund-

lage bestehender Rettungshäuser das Rauhe Haus so 

konzeptionell durchdacht, dass es rasch zum Modell die-

ser neuen Form der Heimerziehung avancierte.“ (Herr-

mann 2007, S. 347)

Neben der Professionalisierung im Bereich der Kinder- 

und Jugendfürsorge gab es in anderen sozialen Hand-

lungsfeldern ein vermehrtes Engagement evangelischer 

Christen in diakonischen Initiativen, so z. B. im Bereich 

der Krankenpflege. Während in diesem Bereich die so-

genannte weibliche Diakonie entstand, stand Wichern für 

die männliche Diakonie. 1843 gliederte er seinem Ret-

tungshaus noch eine Ausbildungsstätte an. Dort bildete 

er seine Brüder aus, die man später als Diakone bezeich-

nete. Er galt in dieser Zeit als einer der herausragenden 

Sozialexperten des Protestantismus. 

Unter dem Stichwort Innere Mission erhielt die christlich 

geprägte Fürsorge einen konzeptionellen Rahmen. Ziel 

war eine Rechristianisierung des gesamten Volkes und 

seiner tragenden Institutionen wie Familie, Kirche und 

Staat und letztendlich damit verbunden der Aufbau des 

Reichs Gottes. Aus diesem christlichen Kontext heraus 

bildete sich in Bereichen wie der Kinder- und Jugendhilfe, 

der Krankenpflege, der Behindertenhilfe oder Gefange-

nenfürsorge eine Professionalisierung der diakonisch-so-

zialen Arbeit heraus, lange bevor der Staat oder die Ge-

sellschaft hier stärker Verantwortung übernahmen. (vgl. 

ebd., S. 348)

Staatliche beeinflusste Seite der Heimerziehung
Die repressive, also durch Unterdrückung, gezielte Will-

kür, Gewalt und Machtmissbrauch gekennzeichnete 

Heimerziehung in Deutschland reicht weit bis ins frühe 

19. Jahrhundert zurück. Auf der Basis des „Zwangserzie-

hungsgesetz“ wurde ab den 1880er-Jahren die Heimer-

ziehung systematisch ausgebaut. Die Kinder und Jugend-

lichen wurden mit äußerster Härte und Disziplin erzogen 

und großteils in kasernenartigen Anstalten unterge-

bracht (vgl. S. 19 Ausstellungsbuch). Mit der Einführung 

des „Fürsorgeerziehungsgesetzes“ von 1900 und der 

dadurch rechtlich eingeführten Begriffe wie „Verwahr-

losung“ oder „von Verwahrlosung bedroht“ konnte die 

Zwangsunterbringung von Kindern und Jugendlichen in 

Einrichtungen gerechtfertigt und durchgesetzt werden. 

„1922 wurde das Reichsjugendwohlfahrtsgesetz verab-

schiedet, welches festschrieb, dass Minderjährige in einer 

Anstalt ihres Bekenntnisses (Konfession) unterzubringen 

sind, sodass konfessionelle Einrichtungen von einer lang-

Im Rauhen Haus von Johann Hin-

rich Wichern spielte das Weih-

nachtsfest eine große Rolle. In der 

Vorweihnachtszeit fragten die Kinder 

Wichern immer wieder, wann denn nun 

endlich Weihnachten sei. Um dieser Frage zu-

vorzukommen und den Kindern das Warten 

leichter zu machen, bastelte er 1839 eine Art 

Weihnachtskalender, ein Wagenrad mit Kerzen: 

die Idee des Adventskranzes war geboren.
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tenbewegung, die die Heimkampagne vorantrieb, legte 

den Finger auf Missstände in verschiedenen Bereichen 

der jungen Republik. Zwar hatte Deutschland 1949 eine 

neue Verfassung und das Grundgesetz bekommen, je-

doch wurden manche Rechte aufgrund der nach dem 2. 

Weltkrieg nur mäßig stattgefundenen Entnazifizierung in 

den Bereichen der Justiz, Pädagogik und Medizin weiter-

hin mit den Füßen getreten.

Die Studentenbewegung versuchte „revolutionäres Po-

tenzial“ (ebd. S. 57) in Randgruppen der Gesellschaft zu 

finden. Ein 1969 vorgelegtes pädagogisches Gutachten 

wies darauf hin, „wie sehr die Heimerziehung bis 1969 

die Vorgaben des Grundgesetzes missachtete und mit 

welch blindem Auge die staatliche Heimaufsicht auf die 

Totalen Institutionen der Heimerziehung schaute.“ (Pilz/

Seide/Keitel 2015, S. 59) 

Das Bundesverfassungsgericht unterstrich die eigen-

ständige Rechtsposition von Kindern in seinem Urteil 

vom 20.07.1968, indem es feststellte, „dass das Kind als 

Grundrechtsträger ein Wesen mit eigener Menschenwür-

de und dem eigenen Recht auf Entfaltung seiner Persön-

lichkeit im Sinne der Artikel 1 Abs. 1 und Art. 2 Abs. 1 GG 

ist.“ (ebd., S. 164 ff.)

Professor Klaus Mollenhauer schreibt in dem schon er-

wähnten pädagogischen Gutachten vom 23.07.1969: 

Kleinkinder, Kinder und Jugendliche. Diese Heime unter-

schieden sich voneinander in vielerlei Hinsicht, etwa in 

Bezug auf Größe, Geschlecht und Alter der Zöglinge, pä-

dagogische Ausrichtungen und konfessionellen Hinter-

grund. Von diesen Einrichtungen waren rund 130 katho-

lisch und 170 evangelisch“ (Pilz/Seide/Keitel 2015, S.27).

Je nach der Ideologie und dem Menschenbild dieser 

Autorität ging es den jungen Menschen besser oder 

schlechter. „Die meisten Mitarbeiter sahen sich aufgrund 

des geringen Einkommens genötigt, an ihrer Arbeitsstel-

le zu wohnen und sich dort verpflegen zu lassen. Dafür 

nahmen sie extreme Einschränkungen in der Gestaltung 

ihrer Freizeit in Kauf. Die hohen Gruppenstärken hat-

ten zur Folge, dass bei Krankheit oder sonstigem Ausfall 

einzelne Erzieher bis zu 100 Kinder betreuen mussten. 

Tatsächlich konnten die Kinder lediglich beaufsichtigt, 

kontrolliert oder bewacht werden. Anträge auf Erhöhung 

des Personalbestandes wurden unter Verweis auf die be-

schränkten finanziellen Mittel immer wieder abgelehnt. 

Unter diesen Umständen griff das Heim wiederholt auf 

die Mithilfe älterer Jugendlicher zurück, was pädagogisch 

nicht unproblematisch war und zu gewalttätigen Über-

griffen führte“ (ebd., S.34).

Die Heimkampagne
In Fachkreisen gab es schon seit Mitte der 1960er Jah-

re Kritik an der Heimerziehung, jedoch blieben Reform-

bemühungen ohne Erfolg (vgl. ebd., S. 57). Die Studen-

fristigen Bestands- und Belegungssicherheit ihrer Heime 

ausgehen konnten.“ (Pilz/Seide/Keitel 2015, S. 27) Die-

se Grundstruktur der Besserungsanstalten konnte sich 

der Nationalsozialismus doppelt zunutze machen. Zum 

einen konnten die Strukturen genutzt werden, um natio-

nalsozialistisches Gedankengut zu verbreiten und zum 

anderen, Auffällige zu separieren und ggf. zu eliminieren. 

„Die Fürsorgeerziehung wurde als Minderwertigenfürsor-

ge stigmatisiert.“

Die Zwangseinweisungen bedeuteten für die als minder-

wertig definierten Jugendlichen nicht nur Jahre der Qual, 

da man in Heimen mit ihnen verfahren konnte, wie man 

wollte, sondern für viele auch den Tod.“ (Schölzel-Klamp/

Köhler-Saretzki 2010, S. 27) Auch nach Ende des Krieges 

wirkten die Grundsätze des nationalsozialistischen Erzie-

hungsgedankens weiter. Weitgehend arbeiteten diesel-

ben Mitarbeitenden im Bereich der Heimerziehung, so-

dass die Sichtweisen und Erziehungsmethoden ebenso 

die gleichen blieben und sich für Kinder und Jugendliche 

in Heimen oft keine Verbesserungen ergaben. (vgl. ebd., 

S.29). Der Grundgedanke, dass insbesondere gefährdete 

Kinder und Jugendliche durch Härte, Zucht und Ordnung 

erst zu vollwertigen Menschen erzogen werden müssen, 

hatte weiterhin seine Gültigkeit.

Zwischen 1949 und 1975 gab es in Baden-Württemberg 

etwa 650 verschiedene Erziehungseinrichtungen für 

Die Geschichte
der Heimerziehung (Fortsetzung)
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„Unsere Kenntnis [...] rechtfertigt es, Formen der Betreu-

ung zu praktizieren, die sich am Modell von Kleingrup-

pen-Beziehungen orientieren und statt der künstlich 

hergestellten und isolierten Schein-Realitäten der An-

staltserziehung eine Erziehung in realistischen Alltagssi-

tuationen betreibt.“ Er führt später fort: „Die notwendige 

Bedingung für solche Versuche wäre allerdings, dass die-

se zu Wohngemeinschaften zusammengeschlossenen 

Gruppen von Jugendlichen nicht zu groß werden, d.h. 

die Zahl von 8 Jugendlichen nach Möglichkeit nicht über-

steigt“ (Brosch 1971, S. 109 f).

Die damals initiierte Reform hatte ihren Höhepunkt mit 

der Einführung des bis 2021 noch gültigen Kinder- und 

Jugendhilfegesetzes von 1991. Kern des Gesetzes war 

das Recht auf Hilfe zur Erziehung mit der Freiwilligkeit der 

Angebote und nicht der Verordnung staatlicher Zwangs-

maßnahmen. Die Eltern und Kinder werden seither bei 

der Hilfeplanung mehr beteiligt, wobei dieser Prozess der 

Partizipation noch lange nicht abgeschlossen ist. 

Die Arrestzellen wurden aus den Einrichtungen verbannt. 

„Christliche Werthaltungen in den kirchlichen Einrich-

tungen, die sich an kontinuierlich reflektierten pädago-

gisch-therapeutischen Prinzipien orientieren, ersetzen 

heute Schläge im Namen des Herrn. Das Kind oder der 

Jugendliche steht im Mittelpunkt des Bemühens. Mit ihm 

gemeinsam und zusammen mit seiner Familie werden 

Ziele für die pädagogische Arbeit entwickelt. Der Blick-

winkel hat sich so im Kern von einer Defizitorientierung 

zu einer Fokussierung auf Stärken und Ressourcen des 

Einzelnen verschoben“ (Schölzel-Klamp/Köhler-Saretzki 

2010, S.114).

Während vor der Reformbewegung meist nicht aus-

gebildetes Personal in den Wohngruppen/ Anstalten 

arbeitete, begann in den 70er Jahren eine zunehmende 

Professionalisierung des Personals, bis hin, dass heute 

das Fachkräftegebot gilt und keine vom Landesjugend-

amt nicht genehmigten Professionen beschäftigt werden 

dürfen. Auf der Grundlage des Gutachtens von Professor 

Mollenhauer (1969) stehen heute noch die Pfeiler der 

Wohn- und Lebenswelten von jungen Menschen in der 

stationären Heimerziehung und unterscheiden sich gar 

nicht so sehr von den schon 1833 von Johann Hinrich Wi-

chern beschriebenen Ansätzen.
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Der damalige Frankfurter Pädago-
gik-Professor Klaus Mollenhau-
er und Studenten seiner Fakultät 
schlossen sich der Heimkampagne an. 
Auch die späteren Mitglieder der terroristi-schen Rote Armee Fraktion (RAF) Andreas Baa-der, Gudrun Ensslin, Astrid Proll und ihr Bruder Thorwald Proll waren in der Kampagne aktiv.
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1862
Pfarrer. G.F. Haag gründet 
die „Freie Evangelisch-Lut-
herische Gemeinde Pforz-

heim-Sperlingshof“ und 
erwirbt den „Sperlhof“. 

1936
Umbenennung von Wai-
senheim in Kinderheim

 
20 Kinder, 13 Knaben, 7 
Mädchen, 200 Obstbäu-
me, 5 Hektar Ackerland 

und Wiesen.

1924
Stromanschluss,

erstes elektrisches 
Licht

1927
Bau und Einwei-
hung des Pfarr-

hauses

1933
30.01.33 Macht-
übernahme von 

Adolf Hitler

              1931
Überschwemmung vernich-
tet fast komplette Kartoffel-
ernte. Wochenlang füllte das 
Grundwasser den Keller im 

Sperlingshof.  
 

Die Anschaffung eines 
Radios für 100 Reichsmark 

wurde bewilligt.

1939
01.09.39 Ausbruch 
des 2. Weltkrieges, 
„unser Schimmel 

wurde für das 
Vaterland angefor-

dert.“

1945
08.05.1945 Kapitu-

lation Deutschlands
1922

19.01.1922 wurde die 
„Ev.-Luth. Kinderfreund-
gesellschaft“ gegründet. 

Sie bekam das Nießbrauch-
recht den Sperlingshof als 

Waisenheim zu nutzen.

Mai 1922: Aufnahme des 
ersten Kindes

1923
Offizielle Einweihung am 
15.07.1923: Pfarrer Kerlé, 

Seelsorger der Sperlingshof-
gemeinde, war erster Ge-

samtleiter. Die Leitung des 
Heims hatte Anna Mann.

1924
„Zusätzlich wurde ein landwirtschaft-
liches Gebäude errichtet. 38 Kinder 
wurden von 3 Diakonissen betreut. 

Im Heim befinden sich noch ein Gärt-
ner, ein Knecht, ein Dienstmädchen 

und drei Haushaltungsschülerinnen.“
1945

23.02.1945 Luftangriff auf 
Pforzheim

Über die Auswirkungen des 3. Reiches auf die Arbeit 
im Sperlingshof gibt es wenig Aufzeichnungen. Seine 
isolierte Lage zwischen Wilferdingen und Pforzheim 
war hier sicherlich hilfreich. Sperlingshofkinder von 

damals berichten, dass sie nie wirklich Hunger gelitten 
haben und niemand direkt durch Angriffe verletzt oder 
gar getötet wurde. Pforzheim war zerbombt, doch im 

Sperlingshof war ein bisschen „heile Welt“.

1932
„Nun gab es 4 Kühe, 1 
Pferd, 5 Schweine und 

ca. 50 Hühner. Nahrung 
und Kleidung kommen 
unter anderem aus den 
USA, London, Elsass, Ar-
gentinien und Brasilien.“

100 Jahre      Sperlingshof
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1946
Anna Mann stirbt nach 24 
Jahre Leitung des Heims. 
Schwester Elisabeth Wun-
der übernimmt Leitung.

1948
20. Juni Währungsreform. 

Die Deutsche Mark DM 
wird eingeführt. Jeder 

Deutsche erhält für 400 
RM 40 DM.

1948
„In und nach dem Krieg ist unser 
Heim stets voll belegt. Wir litten 
keinen Mangel. Die Gemeinden 
unserer Freikirche und beson-

ders unsere Gemeinde Sperlings-
hof, gedachten unseres Heimes 

mit reichen Geldmitteln.“

1953
Die Schwestern Wunder 

werden in den Ruhestand 
verabschiedet.

„Die Schwestern haben 
etwa 3 Jahrzehnte dem 
Werk all ihre Liebe und 
Kraft, oft unter großen 

Entbehrungen, gewidmet 
und die Aufbauarbeit ge-
leistet, auf der der jeweili-
ge Vorstand, Heimpfarrer 

und Erziehungskräfte 
weiterbauen können.“

1963
Belegung beider Heime 

bei 56 Kinder, der Perso-
nalmangel war sehr groß: 
„Die Erzieherinnen leisten 

in Treue ihren nicht 
leichten Dienst, denn 
im Kinderheim gibt es 

keine 42-Stundenwoche, 
sondern eher die 60 

Stundenwoche ist an der 
Tagesordnung!“

1968
Erste Planungen für Neu-
bau für familienähnliche 
Wohngruppen mit je 12 
Plätzen und 2 Mitarbei-
ter*Innenwohnungen.

1972
50 Jahre Sperlingshof 

„Die Großen gehen in die 
Schule, die 3 bis 6-Jäh-
rigen in unseren Heim-

kindergarten im Haus Ot-
tilie. 38 MitarbeiterInnen, 
davon 23 im Päd. Bereich 

bei ca. 60 Kindern.“

1959
Beginn Neubau des „Hauses 

Ottilie“ im Herbst 1958. Umzug 
im Mai 1959 von 25 Kindern 
aus dem Heim in Schlierbach 

bei Heidelberg. Kinder des 
Sperlingshofes gehen jetzt nach 

Ersingen in die Schule

1966
Erste Trennung von 

Gemeinde- und Heim-
leitung.  Frau Schneider 
übernimmt als Sozialpä-
dagogin die Leitung des 

Sperlingshofes. Das Pfarr-
haus wird zum Heimlei-

terhaus.

1970
Richtfest für das erste 
Haus, weitere 4 Wohn-
gruppenhäuser folgten.

1974
Fertigstellung des Ver-
waltungsgebäudes. Ab-
schluss einer intensiven 
Bauphase mit Ortsbild 

prägendem Charakter bis 
heute

1954
28 Kinder und 

5 Kräfte

Eine Zeitreise100 Jahre      Sperlingshof
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1977
Nach einer Abstimmung 

der Bewohner gehört der 
Sperlingshof ab jetzt poli-

tisch zu Remchingen.

Immer mehr Fachkräfte 
arbeiten in den Wohn-

gruppen. Erster Psycholo-
ge wurde eingestellt

1980
Eröffnung einer Wohngemein-

schaft für männliche Jugendliche 
in Ausbildung im Alten Sperlings-

hof. Jugendliche mussten nach 
Schulabschluss die Einrichtung 

nicht mehr verlassen.

Umbenennung von 
Kinderheim in Kinder- und 

Jugendheim

1990
Das Jugendwohlfahrts-
gesetz wird durch das 

Kinder- und Jugendhilfe-
gesetz abgelöst.

Eltern und Kinder be-
kommen mehr Rechte zu-
gesprochen, vorrangiges 
Ziel der Hilfe ist zunächst 

die Rückführung in die 
Familie. Elternarbeit ge-

winnt an Gewicht.
1994

Beginn Kooperation bzgl. 
Schule mit Jugendheim 

Waldhaus in Malsch

1997
Ergänzungsschule (SMA) 

nimmt Arbeit auf                               

1985
Erstes Betreutes Jugend-
wohnen außerhalb des 

Sperlingshofes

Erste Supervisionen wur-
den für die pädagogischen 

Teams eingeführt.

1995
Eröffnung der 

ersten Intensiv-
wohngruppe mit  

4 Plätzen
1997

Beginn der Kooperation 
mit der Schule für Farbe 

und Gestaltung Feuerbach

1982
Haus 5 ist jetzt Lehrlings- 

und Verselbstständigungs-
gruppe für jugendliche 

Mädchen

1977
Einweihung der SELK-Kirche 

und ehemaliger Kirchsaal 
wird zum Sperlingstreff.

1978
Heim wird als 

Zivildienststelle an-
erkannt. Es gibt drei 

Plätze für Kriegs-
dienstverweigerer.

Es galt allgemeine Wohnpflicht für nicht verheiratete päd. 
MitarbeiterInnen auf dem Gelände bis ca. 1990. Rückführungen 

der Kinder/Jugendlichen in die Familie waren Ausnahmen. 
Wohngruppengröße bis zu 12 junge Menschen.
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2000
Umbau der Großküche 

im Verwaltungsgebäude 
zu Schulräumen. Jede 

Wohngruppe bekommt 
ihre eigene Hauswirt-

schafterin

2002
Erste Fortbildung zur 

Psychotraumatologie mit 
Lutz Besser

2005
Einweihung Radweg, 
sichere Verbindung 
für unsere Kinder 
nach Remchingen.

2001
Sept. 2001 erster Schul-
tag in den umgebauten 

Räumen. Außenstelle der 
Hohbergschule Bretten

2004
Einführung Anti-Gewalt-

Konzept Sperlingshof 2009
Unsere Erziehungsstelle 
in Ersingen nimmt ihre 

Arbeit auf.

2015
Einweihung neuer Räum-
lichkeiten für traumapäd. 

Wohngruppe
2016

Eröffnung unserer eige-
nen Schule

2017
Abriss des ehemaligen 

Landwirtschaftsgebäudes 
wegen Baufälligkeit

2021
Schließung 

der Gruppe in 
Keltern – Er-

öffnung einer 
Jugendwohn-

gemeinschaft in 
Königsbach

2011
Teilnahme am bundes-

weiten Pilotprojekt Trau-
mapädagogik gefördert 
durch Aktion Mensch. 

2016
Eröffnung erster Außen-
wohngruppe im Rahmen 

der Flüchtlingswelle in 
Keltern.

2019
Ende der eigenen Wasser-

versorgung durch eine 
Trübung im Grundwasser. 
Deshalb Anschluss an das 
Versorgungsnetz der Ge-

meinde Remchingen
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Der Sperlingshof in Zahlen

Beschäftigungsverhältnisse

3     Ehrenamtl. Vorstände Trägerverein

6     Geringfügig Beschäftigte

14    Auszubildende

45  Teilzeit

48 Vollzeit

Stand: Januar 2022

Altersstruktur unserer Mitarbeitenden Personal aufgegliedert in Arbeitsbereiche

54 Gruppendienst

4     Gesamt- u. Pädagogische Leitung

4     Verwaltung

11    Hauswirtschafterinnen

10  Hausmeisterei

3 Fahrer (Schule, Verein, Heimfahrten)

10 LehrerInnen

10 Schulische Integration

2 Nachhilfe

5 Therapie

Beschäftigte nach Geschlecht

63 53

6%    18-20 Jahre

 51-55 Jahre   13%

 56-60 Jahre     6%
 61-65 Jahre     6%

 66-70 Jahre     1%

13%   21-25 Jahre

 46-50 Jahre     6%
14%   26-30 Jahre

 41-45 Jahre     7%

16%   31-35 Jahre
 36-40 Jahre   16%
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Altersstruktur unserer Jungs

7 J.

2%

8 J.

3%

9 J.

2%

10 J.

6%

11 J.

13%

12 J.

8%

13 J.

8%

14 J.

16%

15 J.

15%

16 J.

3%

17 J. 18 J. 19 J. 20 J.

13%

5%

0%

6%

Woher kommen unsere Jungs?

Betreute Kinder
in 100 Jahren:

1.800

BADEN-WÜRTTEMBERG

Pforzheim   ........................................................... 8

Enzkreis   .............................................................. 6

Mannheim   .......................................................... 5

Karlsruhe Stadt   .................................................. 4

Baden-Baden   ..................................................... 4

Rhein-Neckar-Kreis   ........................................... 3

Böblingen   ........................................................... 3

 

Ludwigsburg   ...................................................... 3

Stuttgart   ............................................................. 3

Calw   .................................................................... 2

Breisgau-Hochschwarzwald   ............................ 2

Tübingen   ............................................................ 1

Karlsruhe-Land   .................................................. 1

Konstanz   ............................................................. 1

ANDERE BUNDESLÄNDER

Hessen   ................................................................ 10

Bayern   ................................................................ 10

Sachsen   .............................................................. 10

Rheinland-Pfalz   ..................................................   7
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