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Spendenkonto:  

Sparkasse Pforzheim Calw 
IBAN: DE50 6665 0085 0000 6956 61 
BIC: PZHSDE66XXX 
 
Volksbank pur eG 
IBAN: DE27 6619 0000 0001 0437 40 
BIC: GENODE61KA1 
 
Spenden für den Sperlingshof können von Ihnen steuerlich  
abgesetzt werden. Eine zeitnahe Zusendung einer  
Spendenbescheinigung ist möglich, wenn Sie uns Ihren  
Namen und Ihre Anschrift angeben.
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Liebe Freunde und Förderer,  
unser Jubiläumsjahr geht in wenigen Tagen zu Ende. Es war für uns ein bewegtes Jahr. Bei verschiedenen Veranstaltungen 
durften wir unseren 100. Geburtstag feiern. Gott sei Dank war es möglich, trotz Corona, Gastgeber zu sein und zahlreiche 
Besucherinnen und Besucher zu unserem Fachtag sowie unserem Festakt mit Tag der offenen Tür willkommen zu heißen. 
Nach den Festtagen kam dann die große Coronawelle in unserer Mitarbeiterschaft, die aber zum Glück zu keinen schwer-
wiegenden Verläufen geführt hat. 
Während Corona immer mehr auf Rückzug war, kam die nächste, weitaus schlimmere Krise, der Krieg in der Ukraine. Viele 
Menschen waren gezwungen ihre Heimat zu verlassen und haben auch in Deutschland nach einem sicheren Ort gesucht. 
Da es meist Mütter mit ihren Kindern waren, wiederholten sich die Anforderungen an die Jugendhilfe, unbegleitete minder-
jährige Flüchtende aufzunehmen nicht. In zweiter Reihe sind wir inzwischen auch von diesem unmenschlichen Kriegsgesche-
hen betroffen. Unser Wohlstand gerät ins Wanken. Themen wie Abrüstung und Atomkraft werden ganz neu bewertet und 
die Hoffnung, dass die Menschheit aus ihren Fehlern lernt, scheint getrübt. Wie alle, müssen auch wir im Sperlingshof die 
Gürtel enger schnallen, da wir die Kostensteigerungen im Sachkostenbereich nicht refinanziert haben. Wenn wir allein bei 
unseren Pelletheizungen mit Mehrkosten von 70.000 € pro Jahr rechnen müssen, können Sie sich ein Bild davon machen, 
um welche Summen es sich hier dreht. Umso mehr sind wir auf Ihre weitere Unterstützung angewiesen und möchten uns 
an dieser Stelle bei Ihnen für die vielfältigen Unterstützungen im zurückliegenden Jubiläumsjahr ganz herzlich bedanken. 
 
Trotz allem Trubel um uns herum heißt es, sich im Sperlingshof auf den Kern unserer Arbeit zu konzentrieren und über Bezie-
hungsangebote zusätzlich wegbrechende Sicherheiten zu kompensieren. Das Leben auf die Reihe bringen. Vor dieser großen 
Aufgabe stehen unsere jungen Menschen. Warum muss ich im Heim leben? Bin ich so schlimm, dass ich nicht ausgehalten 
werden kann? Diesen zermürbenden Fragen gilt es Tag für Tag mit Wertschätzung zu begegnen. Es ist gut so wie du bist 
sowie die Gewissheit nicht immer weggeschickt zu werden, gilt es zu vermitteln, nicht so wie es Maria und Josef auf der 
 Herbergssuche in Bethlehem erfahren haben. Endlich irgendwo ankommen zu dürfen und seinen Platz zu finden, ist ein 
 elementares Bedürfnis eines jeden Menschen und verbindet in diesen Tagen unsere Kinder und Jugendlichen ganz 
 besonders mit den Menschen, die aus verschiedensten Gründen auf der Flucht sind. 
  
Wie immer werden wir im Sperlingshof kreativ mit den neuen (wirtschaftlichen) Herausforderungen umgehen und Wege 
 finden, bei denen die Kinder und Jugendlichen weiterhin im Mittelpunkt stehen. 
 
Im Jahr 2023 sind wir natürlich alle gespannt, wie die Sanierungsarbeiten am Alten Sperlingshof vorangehen. Das heißt aber 
auch, dass wir vermutlich 2 Jahre mit einer Baustelle leben und uns in manchen Punkten einschränken müssen. Dank der 
Bereitschaft der Kirchengemeinde der Selbstständig Evangelisch-Lutherischen Kirche uns übergangsweise Räume zur 
 Verfügung zu stellen, können wir den Wegfall des Alten Sperlingshofes mit seinem Anbau, dem Sperlingstreff, ganz gut 
 kompensieren. Unser großes Ziel, für die Umsetzung des Sanierungsprojektes eine Million Euro zu sammeln, bleibt bestehen 
und wir haben mit dem angekündigten Zuschuss der Gemeinde Remchingen in Höhe von 140.000 € insgesamt fast 
450.000 € erreicht. Jeder Euro zählt. Das lässt uns auf das Jahr 2023 hoffen. 
Das Jahr war voll, voller Begegnung, voller Sorgen und Ängste, voller Freude über positive Entwicklungen bei unseren Jungs, 
voller Unterstützung im Gebet und finanziell, voller Hoffnung, dass Corona und der Krieg endet und vielleicht auch voll 
 Vertrauen, dass Gott unser Wegbegleiter ist, der sich uns als Kind in der Krippe jedes Jahr aufs Neue schenkt. 
 
So ist es mir zum einen ein großes Anliegen mich beim Trägerverein, der Evangelisch-Lutherischen Kinderfreundgesellschaft, 
bei unseren unermüdlichen Mitarbeitenden sowie bei Ihnen liebe Freunde und FörderInnen des Sperlingshofes für das Tun 
und Wirken zu bedanken und Ihnen auf diesem Wege ein frohes, besinnliches, gesundes und sicheres Weihnachtsfest zu 
wünschen. Auf dass das Jahr 2023 ein friedvolles Jahr im Umgang miteinander und mit der Natur werden möge. 
 
 
Für den Sperlingshof                                                                                      Geschäftsführung



Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter –  
das höchste Gut einer Einrichtung 

Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht das Kind mit seiner Familie. Dies ist einer 
der Standardsätze, den unsere „Neuen“ bei den Einführungstagen für neue 
Mitarbeiter*innen zu hören bekommen. Wenn das Kind im Mittelpunkt steht, 
muss es auch Menschen geben, die einen Kreis um das Kind bilden, sich um 
das Kind kümmern. Ohne diese Menschen gäbe es keinen Sperlingshof oder 
vergleichbare Einrichtungen. Menschen die für diese Arbeit brennen, sind das 
höchste Gut in der Kinder- und Jugendhilfe.  
Jedes Jahr im November gibt es im Sperlingshof die Einführungstage für neue 
Mitarbeitende. Dieses Jahr fanden sich 18 Personen, aus fast allen Bereichen 
unserer Einrichtung, zusammen. Die zwei Tage sind vollgepackt mit Informa-

tionen. Es stellen sich alle Bereiche vor und erzählen über ihre Arbeit und Aufgaben und davon gibt es viele: Schule, 
 Verwaltung, Hausmeisterei, der therapeutische Bereich, die Mitarbeitervertretung, unser Trägerverein, das Betreute 
Jugendwohnen mit der Jugendwohngemeinschaft sowie die Leitung, die sich mit dem Thema Grundhaltung einbringt. 
Wir versuchen im Sperlingshof eine gemeinsame wertschätzende Grundhaltung zu leben. Unsere Grundannahme ist, 
dass jegliches Verhalten seinen guten Grund hat, dass das auffällige Verhalten unserer Kinder und Jugendlichen irgend-
wann überlebensnotwendig war. Wenn wir dieses Verhalten als Überlebensstrategie sehen und bergreifen können, 
gelingt es uns, es wertzuschätzen ohne es tolerieren zu müssen. Diese Sichtweise auf Menschen, auf unsere Kinder und 
Jugendlichen entlastet schon ungemein. 

Es ist uns wichtig neue Mitarbeitende in 
diese Sichtweise einzuführen und mitzu -
nehmen, damit der gute Geist im Miteinan-
der auf dem Sperlingshof erhalten bleibt, 
bzw. immer wieder neu belebt wird. 
Im Zeitalter des Fachkräftemangels ist Mit-
abeiter*innenpflege unabdingbar und hat 
eine gute Tradition im Sperlingshof. Neben 
der Suche nach dem guten Grund, gibt es 
noch einen weiteren Leitsatz aus der Trauma-
pädagogik, der lautet: „Viel Freude trägt 
viel Last.“ So ist es nicht nur bei unseren 
Kindern und Jugendlichen, sondern auch 
bei uns Mitarbeitenden. Deshalb versuchen 

wir im Laufe eines Jahres immer wieder Orte der Begegnung zu schaffen, bei denen wir zusammen feiern und Spaß & 
Freude großgeschrieben wird. Neben Weihnachtsfeier und Betriebsausflug nimmt unser Mitarbeiter*innenjubiläumsfest 
Ende Juli einen ganz zentralen Platz ein. Hier werden unsere Jubilare ab einer Betriebszugehörigkeit von 10 Jahren geehrt 
und in den Mittelpunkt gestellt. Was wären wir ohne sie? Ob 10,15,20,25 oder gar 30 Jahre, alle vereint die Identifikation 
mit der Einrichtung und der Arbeit und ohne sie hätten wir dieses Jahr nicht unser 100-jähriges Bestehen feiern können. 

Herzlichen Dank an dieser Stelle an alle Mitarbeitenden im Sperlingshof für ihren Einsatz und ihr Engagement für die gute 
Sache.



„Wie viel bist du wert?“ 
Liebe Freunde, 
Konfirmanden-Unterricht. Es geht um den ersten Artikel, um die Schöpfung: Gott hat uns geschaffen, hat jedem 
 Menschen damit Würde und einen Wert verliehen; unabhängig davon, was er kann, was er leistet oder ob er an -
ständig lebt; unabhängig davon, wie viel Geld er hat oder wie beliebt er ist. Dann die Frage: „Wie viel bist du Wert?“ 
Die Antwort, ohne überhaupt zu überlegen: „Nichts.“ Einfach so: „Nichts!“ Erschreckend, oder? 
Es ist wohl so: Wenn man einem Kind lange genug sagt, dass es nichts kann, wird es das irgendwann glauben. Wenn 
man ein Kind jahrelang übersieht und es missachtet, dann fühlt es sich irgendwann wohl auch als ein Nichts. Natürlich, 
da ist viel Hilflosigkeit und Überforderung auf Seiten der Mutter oder des Vaters oder der Großeltern. 
„Wie viel bist du wert?“ „Gott hat dich geschaffen, deshalb bist du etwas wert. Deshalb hast du eine Würde, die du 
nicht verlieren kannst.“  
Gott selbst ist ein Säugling, ein Kind, ein Jugendlicher geworden, angewiesen auf die Hilfe, Fürsorge und Begleitung 
anderer Menschen. Und noch mehr: Er war bei und mit Christus, als er erwachsen war und für dich starb. Damit du 
Leben hast. Auch deshalb ist jeder wertvoll“  
Das Christfest ist die Ansage Gottes an Große und Kleine: „Du bist mir nicht egal. Was du tust oder nicht tust – ich 
warte auf dich. Was immer da in deinem Leben an Schwerem war und ist, wird nicht einfach weg sein. Es kann dich 
weiter belasten, kann schwer auszuhalten sein, immer wieder. Aber ich will bei dir sein und mit dir gehen. Ich will dir 
tragen helfen und neue Wege zeigen, wenn du keinen Ausweg mehr sehen kannst. „An Weihnachten zeigt sich Gott 
als der, der mit den Menschen geht. Bedingungslos. 

Pfarrer i.R. Jürgen Meyer, Sperlingshof. 

(Weihnachts-) Geschenke ganz besonderer Art 
100 Jahre Sperlingshof / 100 Modell des Gründergebäudes / zum Preis von jeweils 100 € 

Neben dem wunderschönen Modell des Alten Sperlingshofes ist 
inzwischen auch die Chronik fertig und kann über uns zu einem 
Preis von 35 € incl. Versand bezogen werden. Da der Versand 
vermutlich nicht bis zum Weihnachtsfest erfolgen kann, 
 verschicken wir schön gestaltete Gutscheine zu Verschenken. 
Der Klappentext der Chronik verspricht unterhaltsame Lektüre: 
„Die Geschichte des Sperlingshofes lässt sich weiter zurückver-
folgen, als man heute oftmals glaubt. An diesem besonderen 
Ort, der seit jeher mit dem Thema der Fürsorge und christlicher 
Nächstenliebe verbunden war und ist, lag einst ein reiches 
 Kloster, dann ein stolzer Herbergsbetrieb. Im 19. Jahrhundert 

entstand hier eine Kirchengemeinde, durch die auch ein Waisenheim möglich wurde, das im Laufe des 20. Jahrhun-
derts den Wandel zum Kinderheim und zuletzt zum Heilpädagogischen Kinder- und Jugendhilfezentrum vollzogen hat. 
Der Sperlingshof in der Gemeinde Remchingen ist ein Ort, der historisch und auch gegenwärtig zum Staunen einlädt. 
Die vorliegende Chronik vermittelt einen Einblick in die Geschichte der verschiedenen Institutionen, Aufgaben und 
Menschen, die diesen Ort über die Zeit geprägt haben.“  

Bei Interesse melden Sie sich bitte unter folgender Nummer 07232 3044-0  
oder schreiben eine E-Mail an: info@sperlingshof.de.


