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Datenschutzinformation:
Liebe Leserinnen und Leser,
Sie erhalten hier die neueste Ausgabe der NAtZ-Infobroschüre. Sie beinhaltet Berichte aus allen Angebotsformen des Haus Nazareth, sowie von Projekten, Aktionen, Freizeiten, Fortbildungen und vielem mehr. Da am 25. Mai 2018 das neue kirchliche Datenschutzgesetz (KDG) und die EUDatenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Kraft trat, möchten wir Sie hiermit informieren, dass wir Ihre Anschrift einzig und allein zum Zwecke des
Versands dieser Broschüre gespeichert haben und keinerlei Weitergabe an Dritte erfolgt. Sie haben jederzeit das Recht, der Speicherung Ihrer Anschrift
zu widersprechen und die Löschung über eine kurze Nachricht per Post oder eMail an „datenschutz@haus-nazareth-sig.de“ zu veranlassen. Sollten
wir keine Nachricht von Ihnen erhalten, gehen wir davon aus, dass wir Ihnen auch weiterhin unser NAtZ-Heft zusenden dürfen.
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Liebe Freunde unseres Kinderheims Haus Nazareth!
Sozial berufen
Wir blicken erneut auf ein herausforderndes Jahr zurück. Weiterhin stellen uns die
Aus- und Nachwirkungen der Pandemie, begleitet von akutem Fachkräftemangel,
tagtäglich vor große Herausforderungen. Bewältigen lassen sich diese nur mit der
nötigen Hingabe und Identifikation mit unserem Auftrag als erzbischöfliches Kinderheim. Ist es lediglich ein Job oder ist es Berufung? Es gibt Menschen, die einen
Job haben … und es gibt andere die sagen: Das ist meine Berufung – hier gehöre ich
hin. Wenn man im Internet nach der Definition von Berufung sucht, schlägt es an
erster Stelle den Begriff als Rechtsmittel in der Justiz vor. Später folgend beschreibt
die geisteswissenschaftliche Variante es folgendermaßen: Berufung bedeutet eine
durch Fähigkeit und Neigung vorgezeichnete Bestimmung. Was bedeutet Berufung
für uns als Mitarbeitende im Haus Nazareth? Berufung ist eine Lebensaufgabe, die
aus persönlichen Talenten und Fähigkeiten entsteht. Diese Talente und Fähigkeiten
werden gefordert, aber auch gefördert. Wir möchten allen unseren Mitarbeitenden
stets gute Perspektiven bieten und sie in ihrem täglichen Handeln motivieren und
in ihrer Haltung stärken. Als Dienstgemeinschaft folgen wir unserem (Be-)Ruf weiterhin und machen uns stark für die uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen und ihre
Familien. Zukunftsorientiert und mit Energie blicken wir auf das neue Jahr.
Ich wünsche Ihnen – im Namen unserer gesamten Dienstgemeinschaft –
ein gesegnetes und friedvolles Weihnachtsfest sowie
ein gutes und gesundes Neues Jahr!

Editorial

Peter Baumeister
Direktor

Wir möchten Ihnen mit diesem NAtZ-Heft ein paar Eindrücke unseres Handelns
weitergeben und wünschen
Ihnen viel Spaß beim Lesen!
Ihr
Peter Baumeister
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Gemeinwesenorientierte
Hilfen treffen sich

40 Standorte ein Team!
Jedes Jahr gibt es für alle Mitarbeitende aus dem GWO-Bereich - aufgeteilt in Nord und Süd - einen gemeinsamen Abend. Mit eröffnendem pastoralen Impuls, informiert die Direktion nicht nur über wichtige Neuerungen und bevorstehende Zukunftsthemen, sondern die Mitarbeitende erhalten auch die aktuellen Verordnungen aus der Sicherheitsschulung. Zudem ist es schön die Kolleginnen und Kollegen, die über die Landkreise
verstreut sind, wiederzusehen und neue Gesichter im Team begrüßen zu
können.
Was bedeutet eigentlich GWO?
Es steht für GemeinWesenOrientiert und beinhaltet die
Aufgaben der Schulsozialarbeit, Kinder- und Jugendbüros, Offene Jugendarbeit, Soziale Gruppenarbeit, Verlässliche
Grundschule
und
Ganztagesbetreuung.
Also ein sehr weites Spektrum und das an 40 Standorten
verteilt.
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Neu im Team:
Biljana Majstorac

Da sich Anita Bahnmüller Ende November in die Altersteilzeit verabschiedete, übernimmt nun
Biljana Majstorac ihre Aufgaben im Direktionssekretariat für den GWO-Bereich. Seit Oktober
ist sie schon bei uns und hat unser Haus schon umfassend kennengelernt. Nun möchten wir
sie auch noch kennenlernen und stellen sie im Kurzinterview vor:

Liebe Biljana, auf diesem Wege nochmals herzlich willkommen im Haus Nazareth!
Wie waren deine ersten Wochen bei uns und hast du es dir so vorgestellt?
„Ich habe meinen Start hier als sehr angenehm empfunden. Alle Kolleginnen und Kollegen sind
mir mit einer riesen Portion Freundlichkeit entgegen gekommen und ich habe mich von Anfang
an mehr als wohl gefühlt. Zudem habe ich super Kolleginnen, die mich bestens anlernen und unterstützen, damit ich die mir übertragenen Bereiche reibungslos weiterführen kann. Ob ich es mir
so vorgestellt habe? Nein…. es ist noch viel besser!“

Was waren deine bisherigen Tätigkeitsfelder?

Hobbies: Backen, Lesen

„Ich war in den letzten 17 Jahren als Shopleiterin im Einzelhandel tätig. Dort war ich neben dem
Verkauf auch für die Betreuung von Geschäftskunden zuständig. Ebenso war ich einige Jahre im
Verwaltungsbereich tätig. Dort lagen meine Aufgaben in der Personalakquise sowie das Organisieren und Durchführen von Tagungen.“

und mit dem Hund laufen

Was macht dir besonders Spaß in deinem aktuellen Bereich?

Jahrgang: 1980
Kinder: 1

„Es ist die Vielfältigkeit. Der GWO-Bereich besteht aus so vielen verschiedenen Bereichen– das ist
Abwechslung pur! Ich darf ca. 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betreuen. So kommt der Kontakt zu Menschen auch nicht zu kurz, der mir immer sehr wichtig ist.
Ebenfalls habe ich die Aufgaben im Archiv von Schwester Bonagratia übernommen, die mich auf
eine Zeitreise im Haus mitnehmen. Ich freue mich auf diese neue Herausforderung!“
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Abschlussfeier 2021

Geschafft und bestanden!
...so auch das Ende der Berufsausbildung. In diesem Sinne Herzlichen Glückwunsch an unsere Studierenden und Auszubildenden zum bestandenen Abschluss! Sie können alle stolz darauf sein, was
sie bisher geschafft haben. Wir sind dankbar, dass so tolle und für den Beruf brennende Menschen
bei uns ihre Ausbildung bzw. das Studium absolviert haben und ihre Talente bei uns eingebracht haben. Einige davon werden wir weiterhin bei uns im Team haben!
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...in aller Güte.

Abschied
Nach 50 Jahren sagte Schwester Bonagratia dem Haus Nazareth „Lebewohl“ und zog
von
in ihr neues Domizil – das Kloster in Hegne. Sie kehrt somit zu ihrer Ordensgemeinschaft, den „Barmherzigen Schwestern vom Heiligen Kreuz“ zurück und genießt
Sr. Bonagratia
von nun an ihren Ruhestand. Nach einer großen Feier war da einem nicht zumute, obwohl es die langjährige Diensttreue zum
Haus Nazareth gebühren würde. Wir blickten dem Abschied etwas
wehmütig entgegen, denn Sr. Bonagratia begleitete das Kinderheim durch viele historische Meilensteine. Sie war damals die erste
Lehrerin, die an unserer Schule unterrichtete. Sie lehrte vielerlei
Unterrichtsfächer (außer Sport... das mochte Sie nach eigenen Angaben nicht so gerne). Und sie war unsere große Archivarin! Unser Archiv stünde bei weitem nicht so umfangreich und mit peniblen Listen geführt da, wie es heute der Fall ist. Auf die Frage, was Sie alles vom Haus
Nazareth mit nach Hegne nimmt sagte Sie: „Ich nehme ganz viele schöne Momente und Erinnerungen mit,
die ich zusammen mit den Kindern und der
Dienstgemeinschaft erleben durfte.“
Wir wünschen Sr. Bonagratia alles Gute, eine
gesunde und gesegnete Zeit im Kloster und
wir freuen uns, Sie dort ab und an besuchen
zu dürfen!

8
Neue Wohngruppe für Mädchen
Seit einigen Jahren entwickeln wir für Kinder und Jugendliche mit AutismusSpektrum-Störungen spezialisierte Wohn- und Beschulungskonzepte. Durch
die Eröffnung des Zentrums im Herbst 2020 konnten wir die mitwirkenden
Kräfte noch effektiver bündeln und verorten. Im sog.
„Haus Bethlehem“ (ehem. Konvikt) arbeiten wir eng mit
dem ZfP Ravensburg zusammen, das hier eine PIA-Außenstelle (Psychiatr. Institutsambulanz) betreibt. So kann hier Diagnostik - auch für angrenzende
Landkreise - angeboten werden. Seitdem steigt die Nachfrage hilfebedürftiger Familien mit autistischen Kindern und Jugendlichen weiterhin. Die Not,
geeignete Ansprechpartner zu finden, ist für
Außenansicht
Betroffene bundesweit ein riesiges Thema mit
„Haus Bethlehem“
wenigen Antworten.
Zum Oktober 2021 wurde nun aufgrund der stetig steigenden Anfragezahlen eine weitere sozialtherapeutische Wohngruppe für Mädchen mit Autismus-Spektrum-Störungen sowie introvertierten Störungen, z.B. Ängsten, Zwängen und Sozialphobien, eröffnet. Unser
neunköpfiges Team wird die Mädchenwohngruppe ihren Bedürfnissen entsprechend begleiten und unterstützen.
Unser Team der Mädchen-Wohngruppe
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"WIR SPRECHEN MIT"

Kinder & Jugendliche aus Heimen im Interview zur Pandemiezeit
Wie fühlst du dich nach Corona? Was hat es mit dir gemacht? Diese und
viele weitere Fragen haben wir, gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft
der Erziehungshilfen (AGE) der Caritas Freiburg, Kinder und Jugendliche,
die im Heim leben, gefragt. Daraus entstand ein Filmprojekt, bei dem unser Haus Nazareth einer von zwei Drehorten war.
Vielen Dank an unsere Kids, die bereit waren ihre Meinung öffentlich zu
äußern, um so auf diejenigen aufmerksam zu machen,
die nur selten eine Stimme bekommen.
in Zusammenarbeit mit

Alltag und Veränderung
durch Corona
Kinder und Jugendliche
erzählen über
ihre Erfahrungen
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50 JAHRE SEBASTIAN-OTT-SCHULE
Am 16.11.2021 war ein besonderer Tag! Unsere Sebastian-Ott-Schule konnte
ihr 50-jähriges Bestehen feiern. Das wurde in Kleingruppen und mit einem
kunterbunten Angebot an spielerischen Interaktionen, Tanzaufführungen,
Bastelaktionen und Zirkus-Show gefeiert. „Wir möchten zeigen, dass Schule
ein Lebensraum ist und jeder Einzelne sich mit seiner Persönlichkeit einbringen und entfalten kann.“, sagte Schulleiter Matthias Schmidt bei seiner Eröffnungsrede. Und wir sagen: Weiter so! Und auf die nächsten 50 Jahre!

Die Sebastian-Ott-Schule
feiert 50. Jubiläum

Flash Mob

Tanzaufführung

Leckere Pizza von Fele

Bubble Soccer
Zirkus Nazarelli

Jubiläums-Malerei

Punsch-Ausschank

Basteln in der Werkstatt
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Hörenswert!
Erster Schulpodcast
der Schule am Schlosspark
in Aulendorf

Schülerinnen und Schüler der Aulendorfer Schule am Schlosspark setzten mit Unterstützung unserer Kolleginnen Justine Kopatschek, Cornelia Widmann und Katharina
Rosenberg (FSJ), die für die Schulsozialarbeit zuständig sind, das Projekt
‚Schlosscast‘ um. Die Schulklassen, Lehrkräfte, Eltern und alle Interessierten werden
hierbei per Podcast über aktuelle Themen und Neuerungen regelmäßig informiert.
Die Schülerinnen und Schüler laden dafür zum Interview mit interessanten Gästen
ein. Dank der finanziellen Unterstützung des Kindermedienlandes BadenWürttemberg, das medienpädagogische Projekte wie dieses fördert,
konnte das nötige Equipment, wie Tablets, Mikrofone und Kopfhörer,
angeschafft werden. Das technische Knowhow über Aufnahmefunktionen und Schnittprogramme brachten die Schülerinnen und Schüler
selbst mit. Die erste Folge des ‚Schlosscast‘ gibt’s per QR-Code!

Es ist eine tolle Sache, wenn Jugendliche selbst anpacken und sich organisieren.
So ist das beim aktuellen Bauwagen-Projekt der Gemeinde Wald der Fall. Unsere Jugendhilfestation und das Team aus dem GWO-Bereich unterstützt die Jugendlichen bei der Planung, Umsetzung und Durchführung. Das von den Jugendlichen selbstverwaltete Projekt bietet einen idealen Ort zum Austausch und soll
zur Zukunftsvorsorge beitragen, denn der ländliche Raum muss für Jugendliche
attraktiv bleiben.
Vielen Dank nochmals an dieser Stelle an den Walder Bürgermeister Joachim
Grüner und seinen Stellvertreter Clemens Veeser, sowie den "Paten" des Gemeinderats für die Unterstützung!

Projektstart
Der Bauwagen
als Treffpunkt
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Eine bunte Woche
mit dem
Zirkus Nazarelli

Old Lady geht
in die Winterpause
Die Segelsaison ist vorbei und
unser Segelschiff, die Old Lady,
wurde in ihr Winterquartier in
die Werft nach Überlingen
überführt. Vielen Dank an Skipper Burkhard und dem Team
dahinter fürs winterfest
machen!

Kleine Artisten mit leuchtenden Augen
Großer Applaus brandete auf, als die 25 Kinder des "Zirkus Nazarelli"
die Halle betraten. Es wurde jongliert und gezaubert, balanciert und
in schwindligen Höhen geturnt, ja sogar Fakirnummern waren im
Programm der Burladinger Zirkuswoche. Die Kinder konnten sich
in verschiedenen Zirkustechniken wie Balancieren auf Drahtseil und
Walzen, Jonglage, Trapez, Ring, Akrobatik und Zauberei ausprobieren. "In der Zirkusarbeit wird eine Atmosphäre geschaffen, in welcher
sich die Kinder ganz ihrer Fantasie hingeben können“, so unser Zirkusdirektor Jonas Letsch. Durch die Vielfalt an Zirkustechniken und
das spielerische Ausprobieren verschiedener Rollen findet jedes Kind
ganz automatisch innerhalb kürzester Zeit seine Lieblingsdisziplin.
Der Kurs war binnen weniger Stunden ausgebucht. Und wir freuen
uns, dass er so gut angekommen ist.
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Sozialpädagogisches
Angebot

Wilde Küche
und Kegeln

Auch im Bereich unserer Ambulanten Hilfen ist immer was los!
Es gibt zum Beispiel regelmäßige Frauentreffs. Eine
Begegnungsstätte der besonderen Art kann hierfür
auch mal unsere Kegelbahn sein. Hier lassen sich in
entspannter und ungestörter Atmosphäre schöne Gespräche führen und der Spaß kommt auch nicht zu
kurz.

Koch-Wettbewerb „Wilde Küche“
Sechs Jugendliche haben sich an einem Koch-Wettbewerb unserer Ambulanten Hilfen beteiligt. Jeder durfte drei Hauptzutaten seiner Wahl mitbringen, aus denen es
ein kleines Menü zu zaubern galt. Am Ende folgte die Jury-Meinung.
Bewertet wurden: Geschmack, Telleranrichtung und Teamwork. Es war so ein lustiger
Abend, der auf jeden Fall wiederholt wird!
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Unglaublich, was sich am Standort des alten Waldheims seit Februar 2021 entwickelt
Neubau Waldheim
hat. Nach den Abrissarbeiten war nichts mehr übrig - außer einem Loch.
macht große Fortschritte
Daraus entsteht nun ein moderner Neubau mit großzügigen und hellen Räumlichkeiten für unsere stationären Wohngruppen.

Von Februar 2021...

...bis Dezember
2021.
Fortsetzung folgt!

15
Gabriel,
10 Jahre,
ist bereit für
die Feiertage

Die Adventszeit ist die Zeit der Ankunft Jesus Christus, in der wir uns auf seine Geburt vorbereiten. Jeder von uns erlebt diese Zeit anders: Von besinnlich bis stressig
ist wohl jede Stimmungslage dabei. Doch wie wird die Zeit vor Weihnachten im Kinderheim empfunden? Wir haben Gabriel gefragt, wie er die Weihnachtszeit wahrnimmt und wie er die Festtage verbringen wird.

Hallo Gabriel! Weißt du eigentlich, dass du einen sehr schönen Namen hast? Gabriel gilt in der Bibel als einer
der Erzengel und ist Bote für göttliche Kraft, Weisheit und Segen. Aber nun zu unseren Fragen…
Magst du die Adventszeit oder eher nicht so gerne?
„Ich mag die Zeit ganz arg! Auf der Wohngruppe ist alles so schön geschmückt, Lichterketten leuchten und wir essen
Plätzchen. Außerdem schreib ich in der Zeit meinen Wunschzettel!“

Verrätst du uns, was auf deinem Wunschzettel steht?
„Na klar, es soll ja kein Geheimnis bleiben! Ich wünsche mir einen Bluetooth-Lautsprecher. Dann kann ich mit meinem Papa ganz laut Hard Rock hören. Und Lego! Mein Opa und ich bauen am liebsten zusammen Lego.“

Wie und wo verbringst du den Heiligabend?
„Ich bin in den Weihnachtsferien zu Hause bei meinen Eltern und meinen beiden Schwestern. An Heiligabend sind
wir alle zusammen und es gibt leckere Ente, dann Bescherung und meine Schwester spielt noch was auf der Flöte.“

Das klingt toll! Und auf was freust du dich am meisten an Weihnachten?
„Ich freu mich auf meine Familie und meinen Opa, mit dem ich den ganzen Tag Lego bauen kann.“

Gibt es etwas, was du dir für das kommende Jahr wünschst?
„Ich wünsche mir, dass ich wieder bei meinen Eltern wohnen kann. Ich hab hier im Kinderheim zwar eine schöne Zeit,
aber ich freu mich auch wieder, wenn ich bei ihnen sein kann.“

Lieber Gabriel, das wünschen wir uns auch für dich und dabei unterstützen und begleiten wir dich.
Vielen Dank für deine Offenheit! Wir wünschen dir und deiner Familie ein gesegnetes Weihnachtsfest!
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Liebe Spender, Helfer und Freunde!
Für die Geld- und Sachzuwendungen, die wir von Ihnen erhalten,
aber hier nicht alle nennen können, möchten wir Ihnen von Herzen
ein ganz großes

Dankeschön aussprechen!

Auch ein herzliches Dankeschön an die Fa. Kendrion
(Donaueschingen/Engelswies)
GmbH,
die
uns
eine
Weihnachtsspende in Höhe von 500 Euro zukommen ließ.

Herzlichen Dank an das
Autohaus Zimmermann für 1.000 Euro!

Vielen Dank an Familie KOVACIC für
die Spendenbereitschaft über 500 Euro!

Vielen Dank an die Fa. servFaces, die den Erlös aus ihrem AutopflegeWeihnachtsmarkt von 1.500 Euro mit weiteren 1.500 Euro oben drauf, unserer
Tagesgruppe in Mengen zukommen ließ! Von dem Geld werden Weihnachtsgeschenke für Kinder aus sozial schwachen Familien gekauft. Zudem werden
für die Räumlichkeiten der Tagesgruppe Musikinstrumente und
Batakas angeschafft, die zum einen die Kreativität der Kinder
fördern und zum anderen, den Kindern durch körperliche Betätigung die Möglichkeit geben, Aggressionen spielerisch
abzubauen.
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Liebe Leserinnen und Leser,
viele Aktionen und Angebote für unsere Kinder, über die wir in diesem Heft berichten, sind ohne Spenden - sei es in finanzieller oder
materieller Form - undenkbar. Die Menschen zeigen sich als Freunde
unserer sozial benachteiligten Kinder und Jugendlichen, die nicht im
wohlumsorgten Umfeld ihrer Familie aufwachsen können.

Ihre Unterstützung

kommt an!
Unser Spendenkonto:
IBAN: DE78 6535 1050 0000 8086 04
BIC:

SOLADES1SIG

Hohenzollerische Landesbank

Ihre Unterstützung, auch die kleinste,
wird zum Zeichen der Solidarität mit
unseren Kindern, macht Mut und
mobilisiert Kräfte für unsere Arbeit.
Könnten Sie sich auch vorstellen, zu
einem Freund, einer Freundin unserer
Kinder zu werden? Es wäre uns eine
große Freude.
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Ein herzliches Dankeschön!

Mit Ihrer Spende können wir vor
allem Bereiche fördern, die von
der öffentlichen Hand kaum
unterstützt werden:
- Freizeitmaßnahmen
- Freizeitmaterialien
(Kletter– und Bootszubehör, Musikinstrumente, Fahrräder und
Zubehör, Outdoor- Spiele, Farben,
Bastelmaterial, uvm.)
- Sondertherapieformen
- Nachhilfestunden
- Musikunterricht
und vieles mehr!

Es ist möglich, dass Ihre Bank
diesen Überweisungsschein
wegen der rückseitigen Bedruckung
nicht akzeptiert.
In diesem Fall müssten Sie einen
Blankovordruck Ihrer Bank ausfüllen.
Herzlichen Dank für Ihre Mühen!
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Unser Fokus hat
sich verändert

Daniel Hahn
stellv. Direktor

In unseren Mitarbeiterkonferenzen haben wir unsere Mitarbeitenden gefragt, was sie bewegt und was sie brauchen, um ihrem Auftrag in diesen Zeiten gut nachkommen und die
Energie und das Engagement bewahren zu können. Das Ergebnis macht Themen deutlich, auf die wir alle gemeinsam achten müssen. So war die häufigste Nennung unserer
Mitarbeitenden, der Wunsch nach Teamsupervision und nach Zeiten der Gemeinschaft
innerhalb des eigenen Teams. Der Hunger nach Begegnung und zwischenmenschlicher
Nähe in unserer Gesellschaft ist gerade in diesen Zeiten riesig. Trotzdem müssen wir nun
erneut darauf achten, dass es dem Virus nicht zu leicht gemacht wird. Deshalb wird der
Fokus auch weiterhin auf Abstand und das Tragen von Masken gelegt werden müssen.

Um auch diese vierte Welle in einem Miteinander zu bewältigen, ist es wichtig, den Fokus zu weiten und den Blick
auf die vielen herausragenden Dinge zu lenken, die tagtäglich in unserer Einrichtung vollbracht werden.
Unser NAtZ-Heft gibt nur einen kleinen Ausschnitt von all den Glücksmomenten und der bestechenden Haltung
wieder, die jeder Mitwirkende in unserer Einrichtung durch sein Tun, für alle die Hilfe empfangen, leistet. Wir als
Direktion sind stolz darauf zu sehen, mit welcher Kreativität, Fachlichkeit und Engagement, in allen Bereichen in unserer Einrichtung, dafür gesorgt wird, dass auch in Zeiten des Abstandhaltens und der eingeschränkten Möglichkeiten Gemeinschaft gelebt wird sowie Freude und Glücksmomente für unsere Kinder, Jugendlichen und ihre Familien
geschaffen werden. Wir werden den legitimen Wünschen unserer Mitarbeitenden im Rahmen unserer Möglichkeit
priorisiert nachkommen, sobald die Situation dies erlaubt.
Bis dahin lassen sie uns gemeinsam den Fokus auf das legen, was durch unser aller Tun für die Menschen in
unserer Region erreicht werden kann. Das macht stolz und gibt Kraft für das, was noch vor uns liegt.
Wir wünschen Ihnen allen von Herzen Gottes Segen.

