Das Kinder- und Jugendheim Baden-Baden.
Unsere Chance auf ein glückliches Leben.
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Ich verbrachte bei euch von
1960 - 1969 meine Jugend, ich
denke, es gibt keinen mehr, der
mich noch kennt, ich habe es
geschafft in meinem
Leben, bin verheiratet habe 2
Kinder und bin mit meiner Familie glücklich, dank euch.

Stößer

Ich habe so ziemlich alles was
einen Menschen prägt auf
dieser Einrichtung erlebt. Diese
Einrichtung hat mir, ich kann es
nicht anders sagen, das Leben
gerettet. Ich habe hier Freunde
kennengelernt von denen ich
nicht glaubte, dass es sie gibt.
Ich will mich bei allen meinen
ehemaligen Schulkameraden,
und beim gesamten Team
für zwei wunderschöne Jahre
bedanken.

Wenn ich so nachdenke,
vermisse ich die Zeit im Heim
schon. Ich habe hier noch sehr
alte Bilder von mir wieder
angeschaut. Das ist schon sehr
lange her, ich wäre so froh, mal
wieder nach oben zu gehen,
um meine ganzen alten Erzieher
wieder zu sehen.
Die Zeit im Heim war die beste
Zeit, die ich hatte, und ich werde
sie niemals in meinem Leben
vergessen!!!

Unsere Spendenkonten:
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Ich war im Kinder- und Jugendheim Baden-Baden. Heute weiß
ich, dass diese damals schwer zu
fällende
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Kindern und Jugendlichen Zuneigung und Verständnis schenken.
Ermöglichen Sie es, jungen Menschen eine Zukunft zu geben.
Helfen Sie uns, unseren Kindern zu helfen.
Das Kinder- und Jugendheim Baden-Baden.

einsam mehr erleben
Familiär leben - gem

Helfen Sie uns, unseren Kindern zu helfen.
Das Kinder- und Jugendheim (KJH) BadenBaden ist eine der ältesten Einrichtungen für
Kinder und Jugendliche in Baden. Wir sind
ein heilpädagogisches Heim der Jugendhilfe,
das sich als familienergänzende Einrichtung
versteht. Wir bieten breitgefächerte und
differenzierte Hilfen zur Erziehung für junge
Menschen beiderlei Geschlechts im Alter
von 6 bis etwa 18 Jahren. Träger des Kinderund Jugendheims Baden-Baden ist die von
Stulz-Schriever´sche Stiftung, eine Stiftung
des öffentlichen Rechts.
Die von uns betreuten Kinder und Jugendliche
bringen eine Menge an Fähigkeiten und Begabungen mit. Diese Ressourcen und Stärken
fördern wir in zahlreichen Arbeitsgemeinschaften
im sportlichen, kreativen und musischen Bereich.

Besonders wichtig ist uns die Zusammenarbeit
mit den Herkunftsfamilien. In der Elternarbeit
lernen wir die Stärken und Möglichkeiten der
Familien kennen und entwickeln gemeinsam
adäquate Vorgehensweisen, um die Rückkehr
der Kinder und Jugendlichen in ihre Familien zu
ermöglichen. Helfen Sie uns, unseren Kindern zu
helfen.
Grundlage unseres Handelns ist die Achtung der
Würde des Menschen, unabhängig von Nationalität, kulturellem Hintergrund, Herkunft, Geschlecht, sozialer Stellung und Glaube. Geleitet
von der Überzeugung, dass in jedem Menschen
positive Fähigkeiten stecken, ist es unser Auftrag,
diese zur Entfaltung zu bringen.

Gliederung
von Stulz-Schriever´sche Stiftung
 Kinder- und Jugendheim

Schwerpunktbereiche
des KJH Baden-Baden
 Stationäre Betreuungsformen:

Eine heilpädagogische und familien-

- Heimgruppen (HG)

ergänzende Einrichtung der Kinder-,

- Koedukative Wohngruppen (KG)

Jugend- und Familienhilfe

- Wochengruppe
- Erziehungsstellen

 Stulz-von-Ortenberg-Schule
Sonderpädagogisches Bildungs- und
Beratungszentrum mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale
Entwicklung und den Bildungsgängen Grundschule, Werkrealschule,

- Betreutes Wohnen
 Tagesgruppen
 Ambulanter Dienst
 Schule für Erziehungshilfe
 Psychologischer Fachdienst
 Pädagogischer Fachdienst
 Inobhutnahmen für die Stadt Baden-Baden

Realschule und Förderschwerpunkt

und den Landkreis Rastatt in akuten Not-

Lernen

situationen junger Menschen

Für ein vorbildliches Miteinander
Wir zeigen den Kindern, Jugendlichen und den
Familien, dass wir an sie glauben.
Jede Spende zählt
Als Jugendhilfeeinrichtung haben wir uns der
Aufgabe gestellt, Kindern und Jugendlichen
mit Problemen die fachlichen und menschlichen Hilfen zu geben, die ihnen zu einem
guten Start in ein eigenverantwortliches Leben
verhelfen sollen. Das KJH wird durch Entgelte
der Jugendämter für erbrachte Leistungen, die
Stulz-von-Ortenberg-Schule durch Zuschüsse des
Landes mitﬁnanziert. Dabei sind wir für jede zusätzliche ﬁnanzielle Unterstützung dankbar. Diese
ermöglicht es uns, unterschiedliche Projekte für
und mit unseren Kindern und Jugendlichen zu
verwirklichen. So haben wir beispielsweise mit
Spendengeldern ein Klettergerüst erstellt, das

Jugend-Café neu ausgestattet, Instrumente für
unsere Bläserklasse gekauft, die Schülerbibliothek mit neuen Büchern ausgestattet oder PC‘s
für unsere Kinder und Jugendlichen angeschafft.
Die Unterstützung ist vielfältig
Sie sehen, die Möglichkeiten, unsere Arbeit zu
unterstützen, sind vielfältig, und das Geld kommt
in voller Höhe den Kindern zugute. Auf Wunsch
stellen wir selbstverständlich gerne eine Spendenbescheinigung zur Vorlage beim Finanzamt
aus. Eine Veröffentlichung auf unserer Homepage
und in der Tageszeitung oder eine anonyme
Behandlung nach Absprache mit den Spendern
ist ebenfalls möglich. Unsere Spendenkonten
sehen Sie auf der Rückseite. Spenden können
auf Wunsch zweckgebunden eingesetzt werden.

