
Dr. Jürgen Haerlin, 
Vorstandsvorsitzender  
und Gründer der  
Tabaluga Kinderstiftung

Liebe Freunde und Unterstützer unserer Tabaluga Kinderstiftung,

Ausgabe 2023

Wir danken allen 
unseren Spenderinnen 
und Spendern!

••• Helfen Sie mit! www.tabalugastiftung.de ••• Helfen Sie mit! www.tabalugastiftung.de •••

Unsere Drachenpost
Absender:

Tabaluga Kinderstiftung

Seestraße 1, 82327 Tutzing

Das ist alles nur mit Ihrer Unter

stützung möglich und dafür möchte 

ich mich im Namen aller unserer 

Kinder und MitarbeiterInnen von 

ganzem Herzen bedanken und  

wünsche Ihnen und Ihren Familien 

viel Glück und vor allem Gesundheit.

 

Ihr

 

Dr. Jürgen Haerlin

wieder liegt ein Jahr hinter uns und ich würde nichts lieber tun 

als mit tiefer Überzeugung zu sagen – es war ein gutes Jahr.

 

Aber leider entspricht dies, wie wir alle wissen und hautnah 

miterleben, nicht der Realität. Denn zusätzlich zu den Heraus

forderungen und Verwerfungen, mit denen uns das Thema 

Corona über die letzten Jahre hinweg konfrontiert hat,  stehen 

wir mittlerweile mitten in Zeiten einer wachsenden und um

fassenden Krise. Steigende Kosten in allen Bereichen, hohe 

Inflation und die andauernde Personalnot stellen alle meine 

KollegInnen aktuell vor große Probleme. Die Hürden, vor 

 denen wir stehen, werden immer höher.

 

Dennoch haben wir – und das seit vielen Jahrzehnten – nur 

eine Option und die richtet sich immer nach vorne. Die uns 

anvertrauten Kinder und Jugendlichen und auch unsere jungen 

Erwachsenen sehen unsere Tabaluga Projekte als ihr Zuhause 

an, wir sind ihr Fundament! Für unsere Mädchen und Jungen 

ist es unabdingbar, dass wir für Prinzipien wie Hoffnung und 

Zuversicht stehen.
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Unser Tabaluga Netzwerk

Unsere Kinder brauchen starke Netze

Angesichts der Ängste, die durch 
Corona, aber auch den Krieg in 
der Ukraine, auf uns alle einstür
men, sind wir aufgerufen, das 
Fundament für unsere Kinder be
sonders gut und sicher zu bauen. 

Dies ist keine leichte Aufgabe 
und nur möglich, wenn wir alle 
Kräfte – im Innen und Außen – 
bündeln. 

Aktuell sehen wir uns mit vielen Herausforderungen und Problemen konfrontiert,  
die das Leben in unseren Tabaluga Kinderprojekten nicht leichter machen. 

Wie bereits in den letzten beiden 
Jahren der Pandemie können wir 
feststellen, dass Kinder und ihre 
Bedürfnisse in der gesamten poli
tischen Diskussion wenig berück
sichtigt wurden und vor allem die 
Kinder und Jugendhilfe in vielen 
Bereichen auf sich allein gestellt 
war. Um dieser Situation entge
genzuwirken, ist jeder wichtig 
und gefragt.

Ein Netz von innen
Unsere PädagogInnen
Die wesentlichen und tragenden 
Säulen sind die PädagogInnen,
die sich täglich um die ihnen anver-
trauten Kinder und Jugendlichen 
kümmern und oft über lange Jahre 
an ihrer Seite stehen. Dieses sichere 
und konstante Beziehungsangebot gibt 
Wärme, Geborgen heit, Halt und schafft 
ein Gefühl des Zuhauseseins. Unsere  
KollegInnen in den Kindergruppen arbei
ten 365 Tage im Jahr im Schicht dienst. 
Dies gewährleistet, dass auch in der 
Nacht immer eine vertraute Person  
in den Gruppen ist, welche für die Kinder 
sorgt und sie in allen Höhen und Tie
fen bestmöglich unterstützt. Die Kinder 
und Jugendlichen werden von unseren 
PädagogInnen in sämtlichen Bereichen 
des Alltags, aber auch bei Elternabenden, 
beim Schülerkonzert oder beim wichtigen 
Fußballspiel, begleitet.

Unsere TherapeutInnen
Flankierend und im engen Austausch 
mit den PädagogInnen arbeitet unser 
therapeutischer Fachdienst. Dazu 
zählen TherapeutInnen vieler Spar-
ten, die nach einem individuell ange-
passten Therapieplan, aber auch in 
akuten Krisen, jedes unserer Kinder 
zusätzlich unterstützen und stärken. 

Unsere Therapien reichen von Kinder 
und JugendlichenPsychotherapie in Form 
von Gesprächstherapie oder Spieltherapie 
über Reittherapie und Musik und Kunst
therapie bis hin zu Gruppenangeboten 
oder speziellen Angeboten für Geschwis
terkinder. 

Der enge und offene Austausch zwischen 
unseren Therapeut Innen und unseren 
PädagogInnen bietet ideale Voraus set
zungen, um die Kinder und Jugendlichen 
bestmöglich auf ihrem Weg begleiten 
zu können. Darüber hinaus gibt es viele 
zusätzliche Angebote, die den Zusam
menhalt in den Kindergruppen stärken 
und ein Gemeinschaftsgefühl vermitteln. 
Dazu gehören z.B. auch Ausflüge und 
Ferienaufenthalte.

Unsere Hauswirtschafterinnen
Neben den pädagogisch und thera    -
peu  tisch arbeitenden Kolleg Innen 
spielen auch unsere Hauswirtschaf-
terinnen und unsere Haustechniker 
eine wesentliche Rolle im inneren 
Netz. In jeder Gruppe gibt es eine 
Hauswirtschafterin, welche die tägliche 
Versorgung unserer Kinder liebevoll 
und individuell mitträgt. Sie kennen die 
leckersten Rezepte und kochen gern  
die Lieblingsgerichte unserer Kinder.  
Die Küche ist ein zentraler Punkt in un
seren Kindergruppen und oft die erste 
Anlaufstelle nach dem Schultag. Unsere 
Hauswirtschafterinnen unter stützen die 

Stellvertretend für alle unsere engagierten 
MitarbeiterInnen: Franziska Buchwieser (Mitte)
im Kreise ihrer Schützlinge bei den Bergpiraten 

Gruppen beim Waschen und Putzen und 
geben auf diese Weise auch wichtiges 
Rüstzeug für das spätere Leben mit auf 
den Weg.

Unsere HaustechnikerInnen
Unsere HausmeisterInnen bzw. Haustech
niker sind wahre Zauberer, wenn es dar
um geht, Fahrräder zu reparieren, etwas 
aufzubauen oder den Garten schön zu 
gestalten. Auch von diesen Beziehungs
angeboten profitieren unsere Kinder und 
so mancher Kontakt trägt weit über die 
Zeit bei uns hinaus.

Unsere ehrenamtlichen 
UnterstützerInnen
Auch unsere ehrenamtlichen Unter
stützer Innen gehören ganz entscheidend 
mit dazu, wenn es darum geht, als ein 
großes Netz unsere Kinder zu tragen. 
Unsere ehrenamtlichen Fahrer und Bun
desfreiwilligen sichern den Alltag in den 
Gruppen mit ab. So haben die Kinder z. 
B. die Möglichkeit an Aktivitäten auch 
außerhalb der Wohngruppen teilzuneh
men, die vielleicht etwas weiter entfernt 
liegen. 

                                         Fortsetzung auf Seite 4 

In allen Höhen und Tiefen der 
 gesellschaftlichen Entwicklung

geht es bei uns vor allem darum,
immer für die uns anvertrauten

Kinder und Jugendlichen da zu sein
und ihnen ein sicheres Umfeld

zu ermöglichen!

„

“

... zum  20. Dienst-Jubiläum

✿ Ines Krause (links), Pädagogin und
 Koordinatorin Sternstundenhaus

... zum  25. Dienst-Jubiläum

✿ Wolfgang Brandstetter, Geschäfts -  
 führer der Tabaluga Kinderhäuser   
 (mehr zum Jubiläum siehe Seite 26)
✿ Simone Schaberl (Mitte), Pädagogin
 Teilbetreutes Wohnen
✿ Martina Wienholt (rechts), Pädagogin
 im Betreuten Wohnen

Wir gratulieren...

Ein Bericht von Verena Scheffauer
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Unser Tabaluga Netzwerk

Ein Netz von außen
Um die alltäglichen und aktuellen, 
gesellschaftlichen Herausforderun-
gen bewältigen zu können, brauchen 
wir ein starkes Netz von außen. 

Hier stärken uns unsere SPENDERIN-
NEN UND SPENDER, Menschen, die 
eine Stiftung für uns gegründet oder uns 
ihren Nachlass gewidmet haben, über 
alle Maßen. 

Allein in den letzten Jahren und mit 
einem Spendenbedarf von über 1 Million 
Euro pro Jahr wäre es ohne Hilfe von 
außen nicht möglich gewesen, unsere 
 Arbeit in gewohnter Weise fortzusetzen.

Zum Netz von außen zählen wir aber 
natürlich auch die LEHRER/INNEN in 
den Schulen, die unsere Kinder begleiten, 
die TRAINER/INNEN im Sportverein, die 
FAMILIEN DER FREUNDE unserer Kinder 
und Jugendlichen und alle, die sich für 
sie und ihre Themen interessieren. 

Gerade in den heutigen Zeiten brau
chen wir Unterstützung mehr denn je.
Nicht nur die Belastung der letzten 
zwei Jahre für unsere Kinder und 
Jugendlichen während der Pandemie, 
die bedrohliche Lage durch den Krieg 
als auch die Inflation sind Themen, 
die uns als Stiftung aber auch unsere 
Kinder und Jugendlichen beschäftigen. 
Unsere jungen Erwachsenen können 
meist von ihren geringen Ausbil
dungs   vergütungen oder den nied
rigen Regel sätzen ihre gestiegenen 
Kosten für Energie und Lebensmittel 
nicht mehr tragen. Hier versuchen wir 
schnell und unbürokratisch zu helfen. 

Die Preise steigen und wir möch-
ten und müssen die Versorgung 
der uns anvertrauten Kinder und 
Ju gend lichen sicherstellen. 

Auch die Kinder und Familien mit 
schweren Schicksalen, die wir in 
unserem Sternstundenhaus be-
treuen,  brauchen dringend unsere 
Unterstützung!

Fortsetzung von Seite 3 

Ein großartiges Beispiel für die gemeinschaftliche Herangehensweise im Sinne 
unserer Kinder ist das Tabaluga Kinderhaus in Schongau. Auf den nächsten  
Seiten stellen wir Ihnen dieses Projekt anlässlich seines 15-jährigen Bestehens vor.

Verena Scheffauer,
Geschäftsführende Vorständin 

der Tabaluga Kinderstiftung

Nur gemeinsam gelingt es uns, die Kinder 
und Jugendlichen auf ihrem guten Weg 

in die Zukunft zu begleiten. 

Wir sind dankbar über jeden, der mit uns 
zusammen einen Teil dieses Weges geht!

Werden auch Sie Teil 
unseres Netzes!
Wenn Sie sich für unsere 

Tabaluga Kinderprojekte interessieren: 
Telefon: 08158 / 92 77 77
E-Mail: info@tabaluga.org

 

... unserem Beirat
Thomas Helbing 
zum runden Geburtstag!

Wir gratulieren herzlich...

Unsere Kinder
brauchen Sie!

Verena Scheffauer, Ingeborg Neumann (re.) und 
Dr. Jürgen Haerlin im Kreise einiger unserer Beiräte 
v.l.n.r.: Thomas Helbing, Vorstand Georg Dingler, 
Michael Roll, Viktor Worms und Bodo Behnke 
(die Beiräte Elmar Wepper und Frank Fleschenberg 
finden Sie auf den Seiten 40/41)

Danke an   
  unseren Vorstand Georg Dingler 
und unsere Beiräte:
   Bodo Behnke
   Frank Fleschenberg 
   Thomas Helbing
   Susanne Porsche

   Michael Roll
   Elmar Wepper  
   Viktor Worms

für ihr jahrzentelanges, ehren amtliches Engagement 
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Kinderhaus mit Familienanschluss
Unser Tabaluga Kinderhaus Schongau wird 15 Jahre alt!

Tabalugahaus Schongau

In diesem Jahr begehen wir gemein-
sam mit der Holzhey Kinderstiftung 
den 15. Geburtstag unseres Tabaluga 
Kinderhauses in Schongau. 

Die Familien Holzhey haben uns das Haus 
ihrer Eltern vor fast 20 Jahren geschenkt 
und auf wändig umgebaut. Seither ste
hen sie uns mit ihrer eigens zum Zweck 
dieses Projektes gegründeten Stiftung 
sehr unterstützend zur Seite (siehe auch 
Seite 13).

teile gegenüber dem Leben im Heim und 
den damit verbundenen Schwächungen 
abzubauen.

Viele unserer Kinder im Schongauer Pro
jekt sind noch sehr jung und zumeist sehr 
schwer traumatisiert. Gerade für diese 
Kinder ist es we
sentlich, dass ganz 
individuell und mit 
großer Zuneigung 
und Wärme auf sie 
geschaut werden 
kann. Dies ist nur 
möglich, wenn wir 
auf allen Ebenen stark und verbunden 
– sowohl untereinander als auch mit un
serem Umfeld – gestalten können. Dies 
ist in Schongau besonders gut möglich, 
da wir hier beste Voraus setz ungen dafür 
haben, in der Mitte der Gesellschaft zu 
leben. Unsere Kinder besuchen hier ja 
nicht nur die Schule, sondern sind feste 
Größen auch in den Musik und Sport
vereinen.  

In den 15 Jahren des Bestehens haben 
mehr als 60 Kinder hier ihr Zuhause 
gefunden und sind mittlerweile selbst zu 
starken und selbstbestimmten jungen 
Erwachsenen geworden, die gern auf 
ihre Zeit bei Tabaluga zurückschauen und 
oftmals noch in sehr engem Kontakt zu 
uns stehen. Diese immer wiederkehrende 
Erfahrung hilft jeden Tag aufs Neue, ge
meinsam Krisen zu meistern und unseren 
Kindern und Jugendlichen in allen Höhen 
und Tiefen eng und zugewandt zur Seite 
zu stehen. 

Das alles sind wichtige Aspekte der 
Traumapädagogik, die in Schongau  
in bester Weise lebendig ist.

          Wir freuen uns auf viele weitere
         gemeinsame Jahre und sagen 
DANKE an die Holzhey Kinderstiftung!

Cecilia Mingazzini

Cecilia Mingazzini, Leiterin Tabalugahaus 
 Schongau und Wohngruppe Tutzing, Leiterin 
Therapeutischer Fachdienst, stv. Geschäfts führerin 
aller Tabaluga Kinderhäuser

Unser Tabaluga Kinderhaus 
Schongau
	Eröffnung im Mai 2007

	Hier leben 2 Kindergruppen 
 (Gruppe Erdmänn chen und Gruppe  
 Drachennest) mit je 8 Kindern
  zwischen 4 und 16 Jahren

	Die Kinder werden jeweils von
 mindestens 5 PädagogInnen   
 und einer Hauswirtschafterin   
 rund um die Uhr betreut

	Insgesamt haben in den 15 Jahren 
 mehr als 60 Kinder hier ihr Zuhause  
 gefunden

	Durchschnittlich bleiben die Kinder
 7 Jahre hier, der bisher längste   
 Aufenthalt betrug 13 Jahre

Wissenswertes

Kinder der Gruppen Erdmännchen 
und Drachennest im Garten unseres 
Schongauer Tabalugahauses

Das Haus und sein schöner Garten sind 
in den Jahren immer mehr zum Zuhause 
für unsere Schongauer Kinder geworden. 
Gerade für so belas tete Kinder und Ju
gendliche, wie sie bei uns leben, sind die 
Großzügigkeit aber auch die Rückzugs
möglichkeiten, die das Anwesen bietet, 
von unschätz barem Wert. 

Gemeinsam haben wir für sie im Schon
gauer Tabalugahaus eine Atmo s phäre 
erschaffen, die sowohl sicher als auch 
frei und offen ist. Das ist wichtig, weil wir 
mit einer schön gestalteten Umgebung 
unsere Kinder zusätzlich stärken und 
unterstützen. Auch sie sollen gern ihre 
Schulfreunde und Sportkameraden zu 
sich einladen und mit Stolz ihr Zuhause 
zeigen können. Das hilft dabei, Vor ur

Das Tabaluga Kinderhaus Schongau früher

Traumatisierte Kinder 
brauchen den 

individuellen Blick!

Cecilia Mingazzini

„

“
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Tabalugahaus Schongau

Jonathan (links) aus der Gruppe Erdmännchen 
und Diego aus der Gruppe Drachennest

❚	Cecilia Mingazzini         
Cecilia Mingazzini, Leiterin Tabalugahaus 
 Schongau und Wohngruppe Tutzing,  
Leiterin Fachdienst, stv. Geschäfts-
 führerin aller Tabaluga Kinderhäuser
❚ Alter: 53
❚ Geburtsort: Turin, Italien
❚ Beruf: Sozialpädagogin
❚ Hobbies: Tennis, Tauchen, Reisen
❚ Lieblingsplatz: schwebend im Wasser
❚ Lieblingsessen: alles

„Gemeinsam lachen – 
gemeinsam wachsen!“

Cecilia arbeitete zunächst als Gruppenleiterin 
der Kindergruppe Kichererbsen im Tabaluga-
haus Tutzing. Von Anfang an war sie aber am 
Aufbau des Kinderhauses Schongau beteiligt 
und hatte als dessen Bereichsleiterin immer die 
Ent wicklung einer beschützenden und familiären 
Atmosphäre im Blick.

Nach den für den Neuaufbau eines Kinderhau-
ses typischen  Anfangsherausfor de run  gen ist es 
immer besser ge lun gen, gerade hier eine ganz 
besonders und auf allen Ebenen wohlwollende 
und eng verbundene Wohn- und Lebenssitua tion 
für die Kinder, aber auch für die MitarbeiterInnen 
zu schaffen. Besonders geholfen hat ihr dabei  
ihr Vertrauen in die eigene Vision von der best-
  möglichen Betreuung für Kinder mit sehr belas-
teten Vor erfahrungen. Aber auch ihre Fähig-
keit, Prozessen Raum und Zeit zu geben, war 
wesentlich. Cecilia 
beschreibt ihr Na-
turell in der Weise, 
dass sie zu den 
Menschen gehört, 
die ganz besonders 
in hektischen und 
sehr schwierigen 
Situa tionen eher 
ruhig werden. Das 
hat ihr immer wie-
der geholfen, weil 
der reflektierte und 
konstruktive Blick 
möglich blieb. 

❚	Elli
Seit 5 Jahren bei Tabaluga
❚ Alter: 9 Jahre
❚ Geburtsort: Bobingen
❚ Schülerin der 3. Klasse
❚ Hobbies: Reiten, Werken, Puzzeln,
 Schmarrn machen ;-)
❚ Abneigung: sie hasst Mäuse
❚ Lieblingsplatz: bei Mama und bei
 ihrem Eisbären Bernie
❚ Lieblingsessen: Spaghetti und 
 Süßigkeiten

„Das Schönste ist, dass ich 
mein Zimmer mit Emily teilen 
kann!“*

Elli kam mit 4 Jahren als eine der Jüngsten zu 
uns ins Tabaluga Kinderhaus Schongau. Von 
Anfang an hat sie mit ihrer Energie aber auch 
mit ihrem ganz besonderen Humor die Betreu er-
Innen gefordert, aber auch beeindruckt.

❚	Emily
Seit 6 Wochen bei Tabaluga
❚ Alter: 11 Jahre
❚ Geburtsort: Ingolstadt
❚ Schülerin der 6. Klasse
❚ Hobbies: Reiten, Basteln, Werken
❚ Lieblingsplatz: bei den Pferden
❚ Lieblingsessen: Kekse, Spaghetti und 
 Süßigkeiten

„Das Schlimmste ist, dass ich 
mein Zimmer mit Elli teilen 
muss!“*

Emily kam zusammen mit Elli zum Interview und 
man konnte spüren, dass da auch eine große 
Verbundenheit und Nähe entstanden ist. Aller-
dings muss Emily sich jetzt erst einmal an die 
neue Lebenssituation gewöhnen und jeder wird 
verstehen, dass dies alles andere als einfach ist. 
Am besten hat ihr bisher gefallen, dass es sehr 
schöne gemeinsame Ausflüge gegeben hat. 

❚	Jonathan
Seit 2,5 Jahren bei Tabaluga
❚ Alter: 14 Jahre
❚ Geburtsort: München
❚ Schüler der 9. Klasse
❚ Hobbies: mit Freunden sein, Fußball
 oder Klavier spielen, lesen, zocken
❚ Lieblingsplatz: draußen
❚ Lieblingsessen: Pizza

„Das Leben in der 
Gruppe fordert  
einen immer 
 wieder heraus!“

Jonathan als heranwachsen-
der Junge sieht seine Situati-
on sehr genau und beschreibt 
die Realität aller Kinder, 

welche in einem sozialen Projekt leben, deutlich. 
Seine BetreuerInnen sind an seiner Seite und 
begleiten ihn liebevoll und haltgebend.

❚	Diego
Seit 4 Jahren bei Tabaluga
❚ Alter: 13
❚ Geburtsort: München
❚ Schüler der 7. Klasse
❚ Hobbies: Fahrradfahren,  
 mit Katzen kuscheln, Sport,
 mit Mama austauschen
❚ Lieblingsplatz: überall, wo Ruhe ist
❚ Lieblingsessen: Nudeln mit Soße

„In der Ruhe liegt die Kraft!“

Diego war 9 Jahre alt, als er zu Tabaluga kam 
und ist seitdem sehr wichtig für die ganze 
Drachennest-Gruppe. Er braucht Rückzug und 
Ruhe, bringt diese aber auch in die Gruppe ein. 
Gerade als Heranwachsender wird er auf diese 
Weise zum Vorbild für unsere Kleinen.

In 10 Jahren – mit 23 – will Diego als Koch in 
München ein Restaurant betreiben. Dort wird es 
die leckersten philippinischen Gerichte geben, 
die er nach den Rezepten seiner Oma, die von 
dort stammt, zubereiten wird. So zielstrebig und
klar wie Diego diese Vision beschreibt, können 
wir uns schon jetzt darauf freuen. 

❚	Lara
Seit 6 Jahren bei Tabaluga
❚ Alter: 15 Jahre
❚ Geburtsort: Starnberg
❚ Schülerin der 8. Klasse
❚ Hobbies: Tanzen, Kino, Reiten
❚ Lieblingsplatz: bei den Pferden
❚ Lieblingsessen: Glasnudeln

„Was mir am meisten hilft, sind 
Ruhe und die Reittherapie!“

Lara beschreibt, dass ihr manchmal alles zu viel 
wird und meint damit die Schule, das Leben in 
der Gruppe und die Planung der hin und wieder 
stattfindenden Besuche bei ihrer Familie. Dann 
hilft ihr noch nicht einmal ihr Notfallkoffer** 
mit den Badebomben, dem Tee und den ganz 
besonders scharfen Kaugummis, sondern nur 
noch Zeit bei den Tieren oder ihre Bezugsbe-
treuerin***. Das ist jetzt Andrea, eine Pädago-
gin der Gruppe Erdmännchen und war früher 
Florentina, um die Lara – wie wir alle – sehr 
trauert (siehe Seite 16/17). 

Gerne stellen wir vor:

Cecilia mit Jonathan, Diego, Elli und Lara (v.l.n.r. – Emily war zum Zeitpunkt der Fotografie 
noch nicht bei uns) 

* Zitate der Kinder (siehe links)
Die beiden Aussagen spiegeln genau 
wider, in welchem Spannungsfeld 
sich unsere Kinder tagtäglich bewegen. 

**Notfallkoffer
Dieser Anker spielt in der Trauma-
pädagogik eine zentrale Rolle, indem 
er in Situationen der Überflutung 
dem Kind hilft, sich zu fangen und 
zu beruhigen. Jedes Kind hat einen 
solchen Koffer und legt zusammen mit 
den Erwachsenen fest, was sich darin 
befinden soll. (z.B. Quetschtiere, Saure 
Drops oder Kuscheltiere). 

***Bezugsbetreuerin
Alle Kinder haben im Team der Betreu-
erInnen jeweils einen, welche(r) sich in 
ganz besonderer Weise bei den alltägli-
chen Themen des Kindes einbringt. Vom 
Plangespräch mit dem Jugendamt über 
den Besuch von den Elternabenden in 
Kindergarten bzw. Schule bis hin zum 
Anfeuern am Spielfeldrand gehört alles 
dazu, was für eine liebevolle und auch 
wertschätzende Entwicklung unserer 
Kinder wesentlich ist.

Wissenswertes

Schade ist, dass zu viel Bürokratie, überborden-
de Strukturen, behördliche Anweisungen aus 
der Distanz und der ernorme Fachkräftemangel 
das alltägliche Leben sehr belasten. Gerade 
traumati sierte Kinder brauchen den indi-
viduellen Blick und die ganz persönliche 
Herangehensweise.

Ich habe mir das 
alles nicht freiwillig 

ausgesucht!

Jonathan aus der
Gruppe Erdmännchen

„
“

Das Tabalugahaus Schongau feiert seinen 15. Geburtstag
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Tabalugahaus Schongau

❚	Ramona Reich 
Pädagogin bei den Erdmännchen,
seit 6 Jahren bei Tabaluga
❚ Alter: 31
❚ Geburtsort: Schongau
❚ Beruf: Erzieherin
❚ Hobbies: Reisen und Bergwandern
❚ Lieblingsplatz: eine Bank in den 
 Bergen, die keiner kennt
❚ Lieblingsessen: Nudeln

„Mich trägt die Zuversicht 
auf einen guten Weg!“

Nachdem Ramona in einigen anderen Heimen 
gearbeitet hatte und mit deren Konzept nicht 
so glücklich war, fand sie bei Tabaluga die für 

❚	Florian Leichtle 
Pädagoge bei den Erdmännchen,
seit einem Jahr bei Tabaluga
❚ Alter: 37
❚ Geburtsort: Unterschleißheim 
 bei München
❚ Beruf: vorher KFZ-Mechaniker   
 und Kaufmann, jetzt Jugend- und 
 Heimerzieher
❚ Hobbies: Sport
❚ Lieblingsplatz: beim Sonnenuntergang
 auf dem Schnalzgipfel in Peiting
❚ Lieblingsessen: alles, was schmeckt

„Tabaluga ist ein guter Platz 
für alle!“

Nach einigen Jahren in der freien Wirtschaft 
inklusive eines eigenen Handwerksbetriebes 
war Florian mit diesem Weg nicht mehr wirklich 
glücklich und machte sich auf die Suche nach 
einer Tätigkeit, die ihn persönlich mehr erfüllt. 
Er wollte sich damit auch der gesellschaftlichen 
Thematik und Herausforderung stellen, für 
Menschen in Not etwas zu tun.  

Hierbei stieß er auf ein 
duales Erzieher-Studium
in Baden-Württemberg. 
Die Möglichkeit, 
parallel zum Studium 
direkt praktisch in einer 
Kindereinrichtung zu 
arbeiten und in nur 3 Jahren den Abschluss zu 
erlangen, motivierte ihn dazu, sein gesamtes 
berufliches Leben mit Anfang 30 noch einmal 
ganz neu zu definieren.

Bereits während des Studiums hatte Florian von 
Tabaluga gehört und sein Bestreben, Teil dieser 
Einrichtung zu werden, war geweckt.

Die Tabaluga Kinderstiftung als guter Arbeitgeber 
mit sehr hohen fachlichen Standards, aber 
auch als liebevolles Zuhause für Kinder, die 
nicht bei ihrer Herkunftsfamilie bleiben können, 
überzeugen ihn bis heute.

❚	Lisa Pröbstl 
Pädagogin beim Drachennest,
seit 6 Jahren bei Tabaluga
❚ Alter: 27
❚ Geburtsort: Peißenberg
❚ Beruf: Erzieherin
❚ Hobbies: Zeit mit Familie und
 Freunden verbringen
❚ Lieblingsplatz: ein kleiner Bach, den 
 sie schon seit ihrer Kindheit als 
 Kraftort empfindet
❚ Lieblingsessen: Pizza und Lachslasagne

„Ich bringe mich mit meiner 
ganzen Kraft ein – bekomme 
aber auch so viel zurück!“

Nach ihrem Schulabschluss war sich Lisa 
zunächst nicht sicher, wohin ihr beruflicher Weg 
sie führen sollte. Die Ausbildung zur Erzieherin 

trat sie ohne größere Erwartungen an. In dieser 
Ausbildung lernte sie einen jungen Mann kennen 
(der nach wie vor ein wichtiger Freund für sie 
ist), der selbst im Heim aufgewachsen war. Seine 
Erfahrungen aus dieser Zeit haben Lisa nach-
haltig beeindruckt. Er hatte nämlich zunächst in 
einer Einrichtung gelebt, die er als sehr dunkel 
und für Kinder ungeeignet in Erinnerung hatte.
Nur durch seinen Wechsel in ein anderes Kinder-
projekt, in dem er das ganze Gegenteil erfahren 
konnte, war es ihm überhaupt möglich gewor-
den, Hoffnung und Kraft zu entwickeln. 

Lisa hat daraus für sich die grundlegende 
Entscheidung für die Arbeit in einer stationären 
Kindereinrichtung wie Tabaluga gefällt. Sie 
wollte die ihr anvertrauten Kinder in ihrer ge-
samten Kindheit und Jugend begleiten, um einen 
relevanten Unterschied möglich zu machen.

Fortsetzung auf Seite 12

Er erinnert sich an sein Einstellungsgespräch mit 
Cecilia Mingazzini, die ihm natürlich berichtet 
hat, dass die Arbeit mit Kindern, die so schwer 
belastet sind, eine große Herausforderung, 
aber auch Erfüllung sein kann oder ist. Ihr Satz 
„Unsere Gruppen leben von den Persönlich-
keiten der MitarbeiterInnen“ hat ihn erreicht 
und überzeugt. Bis heute tragen auch ihn das 

Vertrauen und das 
Wohlwollen unterein-
ander. Noch nie hat er 
ein solch zugewandtes 
und gleichzeitig profes-
sionelles Miteinander 
erlebt.  
Das schließt eine 

äußerst konstruktive Fehler kultur komplett mit 
ein. Jeder kommt mit seinem Wesen und seiner 
Individualität als Teil des Teams voll zur Geltung. 
Aber natürlich gibt es auch Täler zu durch-
schreiten. 
In diesen Phasen helfen 2 Visionen:
1. Wer will ich für die Kinder sein?
2. Wie wünsche ich mir, dass die mir an-
vertrauten Kinder in der Zukunft sind?

So sind es besonders auch die Be geg-
nungen mit ehemaligen Tabaluga Kindern, 
z.B. bei den regelmäßigen Festen, die 
Kraft geben.

Gerne stellen wir vor:

sie bestmögliche Kombination aus staatlicher 
Einrichtung, traumapädagogischer Arbeit und 
Sinnhaftigkeit. Von Anfang an begeisterte sie 
der gemeinsame positive und wertschätzende 
Blick auf die Kinder und ihre Geschichte. Als 
Team in jeder Situation und an jedem neuen Tag 
zusammen zu stehen, hilft ihr, auch die schwie-
rigsten Herausforderungen zu meistern. Dabei 
ist für sie gerade auch das gemeinsame Lachen 
ganz wichtig.

Daneben bedürfen unsere PädagogInnen, die 
ja 365 Tage im Jahr rund um die Uhr gefordert 
sind, einer besonderen Balance zwischen 
Arbeits- und Ruhezeiten. Für die Arbeit mit 
traumatisierten Kindern ist es wesentlich, 
sorgsam mit seinen Ressourcen umzugehen und 
ein starker, ausgewogener Erwachsener zu sein.

MitarbeiterInnen im Tabalugahaus Schongau

Spiderman beschützt 
Menschen, oder?

Und Betreuer beschützen
Kinder!

Lennart aus der
Gruppe Erdmännchen

„

“

Wenn Sie sich für eine Tätigkeit in unseren Tabaluga 
Kinderprojekten interessieren, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung:

Telefon: 08158 / 93060  ·  E-Mail: info@tabaluga.org

Möchten Sie Teil unseres Teams werden?

Jeder kommt mit seinem 
Wesen und seiner

Individualität als Teil des
Teams voll zur Geltung!

„

“

Petra Sommer (li.), bis zu ihrer Rente 
langjährige Leiterin der Gruppe 
Drachennest und ihre Kollegin Andrea 
Sieber, Leiterin der Erdmännchen, mit
ihren Tabaluga Kindern 
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Tabalugahaus Schongau ❚	Manuela Sieber
Hauswirtschafterin beim Drachennest, 
seit 12 Jahren bei Tabaluga
❚ Alter: 50
❚ Geburtsort: Weilheim
❚ Beruf: vorher Konditorin, jetzt 
 Hauswirtschafterin und 
 pädagogische Hilfskraft
❚ Hobbies: Motorrad fahren, Imkern
 und Wandern
❚ Lieblingsplatz: am Lech sitzen
❚ Lieblingsessen: Antipasti

„Ich habe noch keinen Tag 
bereut und bleibe hier bis 
zu meiner Rente!“

Das Schönste für Manuela ist, wenn die Kinder 
nach der Schule nach Hause zu ihr in die 
Küche kommen und sich schon auf das leckere 
Mittagessen freuen. Sie liebt es, den Kindern 
mit ihren guten Gerichten ein Lächeln auf das 
Gesicht zu zaubern „...und das schafft sie auch 
immer!“bestätigt sofort eines ihrer Drachennest-
Mädchen.

❚	Sarah Steindl
Hauswirtschafterin bei den Erdmännchen, 
seit 4 Jahren bei Tabaluga
❚ Alter: 32
❚ Geburtsort: Peißenberg
❚ Beruf: Pflegehelferin
❚ Hobbies: Schwimmen, Wandern, Unter-
 nehmungen mit ihren 3 Kindern
❚ Lieblingsplatz: in der Natur
❚ Lieblingsessen: Lasagne

Als sie im Tabaluga Kinderhaus Schongau 
anfing, war sie erst 21 Jahre alt und durch die 
gravierenden Kinderschicksale und das daraus 
resultierende Verhalten nicht nur gefordert, 
sondern regelrecht überfordert. Oftmals hat sie 
sich gefragt: 
 Schaffe ich das überhaupt? 
 Bin ich den Kindern und ihren  
 Themen gewachsen? 

In dieser Phase war es besonders der gute Halt 
im Schongauer Team, der ihr half, die eigenen 
Gefühle zu sortieren, beständig zu bleiben und 
der ihr immer wieder Zuversicht gab. 

Mittlerweile kann Lisa mit den emotionalen 
Ausbrüchen der Kinder natürlich viel besser um-
gehen. Sie und ihre KollegInnen wissen, warum
so schwer belastete Kinder und Jugendliche auf 
diese Weise reagieren.

Und gerade nach diesen schwierigen Phasen 
kommt es nicht selten zu den ganz besonderen 
Gesprächen mit den Kindern. Für Lisa sind auch 
das „Juwelen im Kontakt“.

Lisa sagt: „Ich bin stolz auf die Qualität 
des Austausches mit meinen Schützlingen 
und auf das zusammen Aushalten und 
zusammen immer weitergehen“.  
  

Fortsetzung von Seite 11 

Die gute Verbindung zu den Kindern, aber auch 
zu den KollegInnen, ist für Manuela wesentlich.
Dabei spielt die Küche als der zentrale Platz 
natürlich eine wesentliche Rolle. Hier so gut wie 
möglich für Wärme und Verlässlichkeit zu stehen, 
ist Manuela ein Herzensanliegen. Sie wünscht 
sich für die Zukunft, dass sie noch so viele Kin-
der wie möglich über lange Zeiträume hinweg 
gut begleiten kann. 

Die Familien Holzhey sind weit über 
die Grenzen des Schongauer Land-
kreises hinaus bekannt, da sie über 
viele Jahrzehnte hinweg als wesent-
licher Arbeitgeber in der Region für 
viele Menschen eine große und vor 
allem sehr positive Bedeutung hatten 
und immer noch haben.

Vater und Mutter von Fritz und Georg Holzhey 
hatten die Papierfabrik in Schongau maßgeblich 
entwickelt und mit viel Anstregung und Arbeit 
auch erfolg reich gemacht. Die Söhne haben 
über viele Jahrzehnte dieses große Lebenswerk 
fortgesetzt.

Im Jahr 1968 hatten die Eltern, nachdem sie 
mit ihren Söhnen zunächst in der Fabrik gelebt 
hatten, für sich ein Anwesen in Schongau ge-
schaffen. Nach dem Tod der Mutter im Jahr 2004 
– der Vater war bereits 1987 verstorben – stand 
allerdings die Frage im Raum, was aus dem Haus 
der Eltern nun werden soll... So kam es zu der 
Idee, das Anwesen einem guten Zweck – der 
Tabaluga Kinderstiftung – zuzuführen.

Dr. Jürgen Haerlin und auch seine 
Frau Monika zeichnen für die Ent-
wicklung und das Wachstum der 
Tabaluga Kinderprojekte seit fast  
vier Jahrzehnten verantwortlich.
Jürgen Haerlin, der seit 1984 über viele Jahre 
hinweg als Gesamtleiter und nach wie vor als 
Vorstandsvorsitzender der Tabaluga Kinderstif-
tung die Visionen von Leben in einem sozialen 
Projekt ganz neu definiert und vor allem auch 
realisiert hat, stand Mitte der 2000er Jahre vor 
der Entscheidung, das Geschenk der Familien 
Holzhey anzunehmen oder nicht. Denn es war
natürlich eine sowohl finanzielle als auch bauli-
che Herausforderung, aus einem privat genutz-
ten Haus ein Kinderprojekt zu erschaffen.

Im Gespräch mit... 
Familie Holzhey und Familie Haerlin

Mit vereinten Kräften aller Tabaluga Mitarbei-
terInnen, dem Einsatz von Familie Haerlin an 
vielen Abenden und an den Wochenenden und 
basierend auf der eigens dafür gegründeten 
Holzhey Kinderstiftung gelang es, dass 2006 die 
ersten Kinder in ihr neues Zuhause einziehen 
konnten.

Die Familien erinnern sich
1. WIE KAM ES DAMALS ZU DER IDEE, EINE 
EIGENE STIFTUNG ZU GRÜNDEN UND DAS 
HAUS IHRER ELTERN AN DIE TABALUGA 
KINDERSTIFTUNG ZU GEBEN? 

Familie Holzhey: Es lag uns am Herzen, damit 
etwas Gutes zu tun und zu helfen. Unsere 
Freundin Katja Hafenmeier machte den entschei-
denden Vorschlag, dass wir uns mit der Tabaluga 
Kinderstiftung in Verbindung setzen sollen und 
wir hatten das Gefühl, wir könnten gut zusam-
men passen und dass es auch im Sinne unserer 
Mutter wäre.

Familie Haerlin:  Zunächst war es für ein 
Kinderprojekt, wie wir es sind, gleichermaßen 
ein großes Glück, aber auch eine große Heraus-
forderung. Gerade zur damaligen Zeit war die 
Herangehensweise der Jugendämter nur noch 
auf Einsparungen ausgelegt, und wir waren 
sehr unsicher, ob wir ein 
Kinderhaus in Schongau 
überhaupt ausreichend 
belegen können. Ledig-
lich das Jugendamt in 
München signalisierte uns 
seine Bereitschaft, Kinder 
aus schwierigen Lebens-
umständen dann auch in unser neues Projekt  
in Schongau einzuweisen.

Familie Holzhey: Wir hatten nicht damit 
gerechnet, dass es solche Schwierigkeiten über-
haupt geben könnte, aber waren uns sicher, dass 
wir es zusammen und mit langem Atem schaffen 
können. Darum kam es zur Gründung der 
Holzhey Kinderstiftung. Diese gibt uns natürlich 
auch die Möglichkeit, mitzugestalten.

2. WAS IST DER UNTERSCHIED 
ZU UNSEREN ANDEREN TABALUGA 
KINDERHÄUSERN?

Familie Haerlin: Das große Geschenk,  welches 
uns die Holzheys mit der Gründung ihrer Kin-
derstiftung, mit dem Haus ihrer Eltern, mit der 

fortwährenden Unterstützung, aber auch mit 
Sicht auf Kinder, die Hilfe brauchen, machen, 
hat sicherlich eine ganz eigene Energie und 

Dimension. Wir ganz 
persönlich verbin-
den mit diesem Ge-
schenk von Anfang 
an auch die Aufgabe 
und die Möglichkeit, 
den uns anvertrau-
ten Kindern in ganz 

besonderer Weise ein Zuhause, aber auch einen 
guten Platz in der Mitte der Gesellschaft zu 
schaffen.                      Fortsetzung auf Seite 14

Uschi und Fritz Holzhey
mit Dr. Georg und Gloria-Maria 
Holzhey und Dr. Jürgen Haerlin 
bei der Eröffnung 2007 (links) 
und mit Katja Hafenmeier 
bei der 10-Jahres Feier des 
Tabalugahauses Schongau 
(unten)

Es lag uns am Herzen,
damit etwas Gutes 

zu tun und zu helfen!

Familie Holzhey

„
“

„Jedes unserer Kinder ist 
besonders und liebenswert!“

Sarah ist selbst Mama von 3 Kindern im Alter 
von 3 bis 14 Jahren. Sie sagt, dass das Leben 
in der Gruppe sich eigentlich ganz ähnlich zu 
dem in der Familie anfühlt. Jeder Tag ist anders 
und an jedem Tag wird man reicher – sowohl an 
Erfahrungen als auch an Zuneigung.

Wesentlich ist für Sarah, dass sich die Atmo-
sphäre in der Gruppe immer wieder auf Balance 
und Gerechtigkeit ausrichtet. Deshalb versucht 

sie, so gut es nur 
geht, auch schwieri-
gen Situa tionen mit 
Ruhe zu begegnen 
und die Zuversicht 
nie zu verlieren. 

Es geht ihr immer darum, die Gemeinschaft 
best  möglich zu stärken. Und was ist dafür besser 
geeignet als ein gutes Essen an einem schön 
gedeckten Tisch.

Besonders freut es Sarah, wenn alle Kinder und 
Jugendlichen gut zusammenhalten und respekt-
voll miteinander umgehen.

Wir sitzen und 
leben doch alle 
in einem Boot!

„
“
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Tabalugahaus Schongau

Wir sagen herzlich Danke...
  an die Holzhey Kinderstiftung
   für unser Zuhause,
  für alle Umbauten, 
  für die gemeinsamen Feste,   
  für die Schokolade    
  und vieles mehr...
  an Fritz und Uschi Holzhey – 
 auch dafür, dass sie immer 
 ein offenes Ohr für uns und   
 unsere Kinder haben 
 an die Schulen, die genau wie wir
 mit den manchmal herausfordern-
 den Verhaltensweisen unserer 
 Kinder zurechtkommen und immer
  wieder gute Lösungen finden
   an die Vereine der Umgebung, in die  
 unsere Kinder gut integriert sind
   an Polizei und Rettungsdienst, die 
 uns immer zur Seite stehen
   an Dr. Olteanu und Dr. Nützel, die  
 unsere Kinder und Jugendlichen 
 sehr gut versorgen

   an alle anderen ÄrztInnen und  
 TherapeutInnen, die unseren Kindern 
 zur Seite stehen
  Besonderen Dank für jede Unter-
 stützung – ob klein oder groß – 
 an alle Spenderinnen und Spender 
 aus der unmittelbaren Umgebung 
 und aus der ganzen Region, die uns 
 zur Seite stehen!

Darum haben wir uns schon in der Aufbauphase 
mit viel Einsatz und bestmöglicher Ausgestaltung 
der Räume auch ganz persönlich eingebracht. 
Die Tradition und die Werte der Familie Holzhey, 
welche mit einer ganz eigenen Identität in der 
Stiftung wirken, entfalten enorme Kraft. Wir 
passen sehr gut zusammen und bewegen uns 
auf Augenhöhe.

3. WIE MACHT SICH DIE BEDEUTUNG 
DER FAMILIE HOLZHEY IN BEZUG AUF 
DIE WARHNEHMUNG VON SOZIAL BE-
NACHTEILIGTEN KINDERN BEMERKBAR?

Familie Haerlin: Unsere Kinder stehen faktisch 
auch unter dem Schutz der Familie Holzhey. 

Das stärkt und trägt sie 
enorm. Die Energie und 
die Ausstrahlung, welche 
der Name Holzhey in 
der ganzen Region hat, 
helfen auch unseren 
Kindern und Jugend-
lichen dabei, sich besser 

in ihrem jeweiligen Umfeld verorten zu können. 

Übergabe der Weihnachtsgeschenke der 
Hirschvogel Holding (Andrea Riedl, links,
und Michaela Heinle, rechts) an Wolfgang 
Brandstetter

Fortsetzung von Seite 13

Familie Holzhey: Das freut uns natürlich sehr, 
besonders weil wir unsere Schongauer Kinder 
über die Jahre persönlich gut kennengelernt und 
gerne auf ihrem Weg begleitet haben. Da sind 
richtige Verbindungen des Herzens entstanden, 
die hoffentlich auch in Zukunft tragen.
Natürlich gab es anfänglich Zweifel in der Nach-
barschaft, ob das mit so belasteten Kindern und 
Jugendlichen überhaupt klappen kann. Diese 
sind mittlerweile ausgeräumt und wir gehören 
alle zusammen. Darauf sind wir auch stolz.  

Wir passen sehr gut 
zusammen und bewegen

uns auf Augenhöhe!

Familie Haerlin

„
“

4. MIT WELCHEN GEFÜHLEN BEGLEITEN 
SIE, FRAU HOLZHEY, UNSERE KINDER 
ZUM BEISPIEL BEI EINEM BENEFIZ- 
KONZERT?

Uschi Holzhey: Ich empfinde es als sehr bewe-
gend, aber auch als Kraft spendend. Es kommt 
immer so viel zurück und ich schätze den ganz 
authentischen und natürlichen Umgang mit den 
Kindern sehr. 

5. WAS WÜRDEN IHRE ELTERN 
SAGEN, WENN SIE DAS HAUS 
HEUTE ERLEBEN KÖNNTEN?

Fritz Holzhey: Eigentlich waren in dem Haus 
viele Kinder und Enkel geplant und darum gab 
es auch diese vielen kleinen Zimmer. Wenn ich 
mir vorstelle, dass meine Eltern jetzt auf das 
Haus schauen, wären sie sehr zufrieden und 
glücklich und würden sagen: 

Das ist Tuffo!
Tuffo ist der Hund von Uschi und Fritz 
Holzhey und natürlich auch der Liebling 
unserer Kinder. So berichtet Frau Holzhey, 
dass Tuffo jeden Morgen kurz vor 7 auf-
springt, ganz schnell frisst, um pünktlich 
am Zaun zu warten, bis unsere Schon-
gauer Kinder in die Schule starten und  
auf dem Weg dahin „ihren“ Tuffo rufen 
und streicheln möchten. 

Einmal war Tuffo sogar verschwunden und 
Frau Holzhey fand ihn in aller Seelenruhe 
zusammen mit unserer kleinen Elli vor 
dem Kinderhaus. Elli war zusammen mit 
ihm durch den Zaun geschlüpft. 

Fritz und Uschi Holzhey mit 
Monika und Dr. Jürgen Haerlin 
nach dem Gespräch

Uschi Holzhey, Geigerin im 
Stadt orchester Schongau (Bild 
oben rechts, li.) beim Benefizkon-
zert zugunsten unserer Tabaluga 
Kinderstiftung im Welfenmünster 
Steingaden, welches von Kristina 
Kuzminskaite (Bild unten, li.), 
unserer Musikpädagogin, initiiert 
und durchgeführt wurdeEs ist gut, dass es

so gekommen ist!

Familie Holzhey

„
“

Cecilia Mingazzini bei der alljährlichen 
Scheckübergabe der Firma Hörbiger 
(Herr Engelmann und Frau Hunger)
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Wir nehmen Abschied
Im Gedenken an unsere Mitarbeiterin Florentina Caranfilide

Nachruf

Im Mai 2008 trat Florentina als erste 
Mitarbeiterin und Berufsanfängerin ih
ren Dienst bei unserer neu zu eröffnen
den Gruppe in Schongau, der Gruppe 
Erdmännchen, an.

Im Vorstellungsgespräch hatten wir 
vereinbart, dass sie zunächst eine 
Woche in einer anderen – bereits eta
blierten – Gruppe hospitiert und um 
ehrlich zu sein, sie wirkte so jung und 
ein wenig naiv, dass ich nicht dachte, 
je wieder von ihr zu hören. Sie meldete 
sich jedoch voller Begeisterung und 
nachdem auch von der Gruppe, in der 
sie hospitiert hatte, sehr positive Rück
meldungen kamen, stellten wir sie ein.

Das war eine der besten Entschei-
dungen, die wir treffen konnten. 
Mit unfassbar viel Fürsorge, Hilfsbereit
schaft, Leidenschaft, Humor und allem 
voran auch einer riesigen Portion Stär
ke und Optimismus arbeitete sie fortan 
mit den Kindern. Diese verzweifelten 
manchmal an ihrer Ordnungsliebe und 
ihrem konsequenten Erziehungsver
halten und liebten sie für ihre Präsenz 
und Bereitschaft, auch die dunkelsten 
ihrer Seiten mit ihnen auszuhalten. Es 
kam ihr nicht in den Sinn, ein Verhal
ten zu verurteilen, sie sah es immer im 
Kontext der Biographie, ließ sich nicht 
dazu verleiten, ihre Haltung zu verän
dern, wenn der Druck sehr hoch war. 
Sie ermöglichte somit den Kindern 
und Jugendlichen, sich selbst einmal 
in einem anderen Licht zu sehen und 
öffnete damit Tore für Veränderung. 

Kinderschutz ging für sie über alles 
und sie ging mit all ihrer Kraft, und 
auch manchmal darüber hinaus,  
voll in ihrem Tun auf. Wenig erstaun
lich ist daher, dass sie bereits nach 
weni gen Jahren die Gruppenleitung 

über nahm und dann auch 
bereit war, in die großen 
Fußstapfen ihrer Vorgän
gerin Inge Neumann zu 
treten und in die Be
reichsleitung zu wechseln. 

Als Bereichsleitung und 
auch als Mitbe grün derin 
unserer Projektbegleit
gruppe stellte sie nun 
noch mehr die fachliche 
Weiterentwicklung un
serer Einrichtung in den 
Mittelpunkt ihres Han
delns. Ihre Fachbücher über Traumapäda
gogik und Bindung würden jede Bücherei 
neidisch machen.

Eingebunden in einen großartigen Freun
deskreis und einer ebenso starken Familie 
hatte sie scheinbar immer wieder genug 
Kraft um weiterzumachen. Von einer 
schweren Erkrankung vor sieben Jahren 
erholte sie sich und machte mit gleichem 
Elan weiter. Im Februar heiratete sie ihre 
große Liebe und Jugendfreund und im 
April feierte sie mit einem riesigen Fest 
das Leben mit all ihren Lieben. 

Wir mussten uns am 2. Juli nun 
endgültig von ihr verabschieden. 
Den zweiten Kampf gegen ihre 
unerbittliche Krankheit hat sie nun 
nicht mehr gewinnen können. 
Sie ist jedoch gegangen, wie sie ge-
lebt hat: Jeden Tag, bis zum letzten 
genießend, voller Humor und uns 
den klaren Auftrag gebend, dass 
wir das Leben feiern sollen und so 
viel wie möglich lachen und lächeln 
und unseren Mitmenschen Gutes 
tun! 

Gerne würde ich dies zum Anlass 
nehmen, alle LeserInnen dazu auf-  
zufordern, etwas in Florentinas 
 Sinne für jemand anderen zu 
machen und ganz  uneigennützig 
damit den Tag eines anderen  
Menschen besser zu machen.  
Das würde ihr gefallen!

                                   Cecilia Mingazzini 

 

Liebe Flo, 
Du fehlst den Kindern, Du fehlst der 

pädagogischen Fachwelt, Du fehlst uns, 
den KollegInnen, Du fehlst an allen Ecken 
und Enden und der einzige Trost ist, dass 
Du die vierzig Jahre, die Du hattest, so 
intensiv gelebt hast und so viel reinge-

packt hast, als hättest Du 
die doppelte Zeit gelebt, 
nur eben im Zeitraffer.

In ewigem Gedenken und in Liebe
Deine Ceci 

(für alle unsere Kinder 
und KollegInnen)

„

“

Florentina Caranfilide noch vor einem Jahr im Kreise ihrer 
KollegInnen aus dem Tabaluga Leitungsteam 
(v.l.n.r.): Verena Scheffauer, Wolfgang Brandstetter, Cecilia 
Mingazzini, Ulrike Fußgänger und Bettina Seydler 

Florentina Caranfilide (†) 
mit einem ihrer Schützlinge

Selam (6.v.l.) mit ihren Kolleginnen
und Kollegen der Firma CELONIS
sowie mit Ulli Fußgänger und Wolfgang 
Brandstetter am Social Day

Ein Barfußpfad im Gedenken an  Florentina
Unser ehemaliges Tabalugakind
Selam hat im Rahmen eines 
 Social Day mit ihrer Firma  
CELONIS im Garten unseres 
Kinderhauses in Tutzing einen 
Barfußpfad geschaffen.

Dieser Pfad machte von Anfang 
an allen unseren Kindern und 
Jugendlichen, aber auch den Er-
bauern und unseren Gästen viel 
Freude. Und so hätte es auch 
Florentina empfunden.

Dass der Barfußpfad nach ihr 
benannt ist, freut sie ganz 
 bestimmt...
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Tabalugahof Peißenberg

Nach zwei für die Kinder und die Mit-
arbeiterInnen sehr herausfordernden 
Coronajahren war dieses Jahr für uns 
alle wieder etwas entspannter. Die 
Zeit des Homeschooling war vorbei, 
die Kinder konnten wieder ihren 
Hobbies in den Vereinen nachgehen 
und unbeschwert ihre Freunde tref-
fen. Auch die Familienarbeit und die 
Kontakte der Kinder zu ihren Familien 
waren nicht mehr durch Kontaktver-
bote erschwert.

Im Mittelpunkt:  
Unsere neue Küche!

Die Bergpiraten haben Anfang des Jahres 
eine neue Küche bekommen. Die Freude 
bei den Kindern und MitarbeiterInnen 
ist groß. Die Küche ist bei uns nicht nur 
ein Ort, an dem unser Essen zubereitet 
und aufbewahrt wird, sondern sie ist der 
Mittelpunkt unseres Gruppenalltags. In 
der Küche mit großem Essplatz und Ka
chelofen wird gegessen und gespielt. Es 
werden Kinderkonferenzen abgehalten 
und Freunde eingeladen, es ist der der 
Dreh und Angelpunkt der Gemeinschaft.
 

Die Küche spielt auch in unserer Päda  go 
gik eine große Rolle. Die Kinder haben 
die Möglichkeit, sich am Gruppenalltag 
zu beteiligen. Sie bestimmen abwech 
selnd den Essensplan und diskutieren 
über die Werte des gemeinsamen Essens, 
lernen zu akzeptieren, wenn einige Vor
stellungen beim gemeinsamen Essen 
keinen Platz haben. Die Kinder und Ju
gendlichen erleben   Selbstwirksamkeit,
da sie selbstbestimmt ihren Bedürf nissen 
und Vorlieben nach kommen können.

Rafael macht eine Ausbildung im „Aubergine“

Neues vom Tabalugahof

Was nach einem Schülerpraktikum
mit einem Traum begann, ist für 
Rafael von den Bergpiraten mittler-
weile Realität geworden. 

Nach der ersten 
Begegnung mit 
Herrn Moser vor 
3 Jahren war 
für Rafael vom 
Tabalugahof klar, 
was er werden 
möchte, und 
durch die Offen
heit und Unter
stützung seitens 
des Hotels Vier 

Jahreszeiten in Starnberg standen alle 
Zeichen auf „grün“. Im September hat 
Rafi im „Aubergine“ bei Sternekoch 
Maximilan Moser seine Ausbildung 
begonnen. 

  den LehrerInnen der Grund-, Mittel-  
 und Realschule Peißenberg und der  
 Schule am Gögerl in Weilheim,
  den KindergärtnerInnen (Kinderhaus  
 an der Ammer und St. Johann),
  den HausärztInnen 
 (Kinderarztpraxis in Peißenberg, 
 Dr. Schelkle in Hohenpeißenberg),
  den Kinder- und Jugend psychia ter-  
 Innen (Dr. Nützel, Dr. Olteanu)

  unseren engagierten Vormündern und  
 Jugendämtern,
  unseren ErgotherapeutInnen, Logopäd-
 Innen und PhysiotherapeutInnen,  
  den geduldigen MitarbeiterInnen des  
 Gesundheitsamtes Weilheim, die uns  
 in der Coronakrise mit Rat immer 
 freundlich und zugewandt zur Seite  
 standen,
  unseren netten SchulbusfahrerInnen

  unseren zugewandten NachbarInnen
  der Feuerwehr Peißenberg, die immer  
 schnell und mit Verständnis auch zu  
 unseren Fehlalarmen kamen...,
  der Polizei, den NotärztInnen und  
 den Rettungsdiensten, die in   
 Krisensituationen hinzugezogen 
 werden müssen,
  und natürlich allen weiteren Unter-  
 stützerInnen und SpenderInnen!

Essen ist bei uns mehr als nur 
Nahrungsaufnahme 

Das Essen soll von unseren Kindern und 
Jugendlichen als positiver Moment im 
Tagesablauf wahrgenommen werden. Die 
Kinder und Jugendlichen werden, wenn 
sie nicht von unserer Hauswirtschafterin 
bekocht werden, in die Zubereitung der 
Speisen eingebunden. So können sie 
viele Dinge lernen. Ange fangen von Hy
gieneregeln über Basics in der Küche bis 
hin zum  Training ihrer Feinmotorik. Sie 
werden in den Prozess des Kochens von 
der Planung über die Zubereitung und 
auch das Wieder herstellen von Ordnung 
und Sauberkeit mit einbezogen. 

Nicht zuletzt entstehen durch das 
gemeinsame Kochen  wunderbare 
Gespräche und wir Päda gog Innen 
haben viel Spaß mit den Kindern  
und Jugendlichen.

Herr Moser ist für Rafael nicht nur ein 
großes Vorbild, sondern ein Mentor 
auf dem Weg zum Koch und zum 
jungen Mann. 

Wir sind dankbar für diese wesentliche 
und außerordentliche Unterstützung 
und stolz auf unseren Rafi, der der 
neuen Küche bei den Berg 
piraten schon jetzt ganz 
besonderen Glanz verleiht und 
mit feinen Menüs seine ganze 
Gruppe verwöhnt.     

Unser Rafi kocht unter der Obhut
von Sternekoch Maximilian Moser 
in der Küche des „Aubergine“ im 

Hotel Vier Jahreszeiten in Starnberg

  Hotel Vier Jahreszeiten Starnberg,
 Cornelia Graessner-Neiss,  
 Maximilian Moser, Tobias Baumann
 und alle MitarbeiterInnen
   Firma Segmüller für das Entgegen-
 kommen bei der Anschaffung der
 Bergpiraten-Küche
 

Zwei unserer Bergpiraten 
in ihrer neuen Küche 

Wir sagen herzlich Danke...

Unser herzliches Danke an:
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Unsere Bergpiraten 
unterwegs in luftigen Höhen

Besonders nach schwierigen und 
herausforderungsvollen Zeiten, die 
nicht selten zu Krisenphasen auch in 
den Gruppen führen, haben gemein-
same Aktivitäten und Urlaube einen 
besonders hohen Stellenwert. Sie 
stärken die Zusammengehörigkeit 
und schaffen wichtige positive Erin-
nerungen.

Den zwei Kinder und Jugendlichen
gruppen vom Tabalugahof wurden dieses 
Jahr wieder zahlreiche, vielfältige Frei
zeitaktivitäten und Ausflüge ange boten. 
Beide Gruppen fuhren dieses Jahr zwei
mal in eine Ferienfreizeit, ein besonderes 
Erlebnis, das sich neben vielen anderen 
Effekten sehr positiv auf das Miteinander 
und den Zusammenhalt innerhalb der 
Gruppe auswirkt. 

Unsere Murmeltiere fuhren in den 
Faschingsferien für fünf Tage nach 

Duderstadt in den 
Harz und durften im 
Tabalugahaus der 
Peter Maffay Stif
tung ereignisreiche 
Tage verbringen. Sie 
konnten dort rodeln, 

im Rahmen eines Gartenprojekts kochen 
und einen Ausflug in den Bärenpark 
machen. Damit auf den weiten Fahrten 
keine Langeweile aufkam, machten sie 
lange Pausen, in denen auf der Hinfahrt 
eine Burg besichtigt und auf der Rück
fahrt gewandert wurde. 

Während Corona war es ja nur schwer oder gar nicht möglich, 
sein Zuhause zu verlassen. Umso mehr haben auch die Kinder und die 
 BetreuerInnen vom Tabalugahof die Möglichkeiten für Aktivitäten und 
 Ferienfreizeiten aller Art mehr als dringend ersehnt und gerne genutzt.  

Unsere Bergpiraten fuhren in den 
Pfingst ferien für fünf Tage auf eine Hütte 
im Pitztal in Österreich und erwander
ten sich dort die Umgebung. Absolutes 
Highlight war der Ausflug in den Kletter
wald. Dies wurde ebenfalls von der Peter 
Maffay Stiftung finanziert. 

In den Sommerferien genossen beide 
Gruppen einen einwöchigen Aufent
halt am Gardasee. Dort ließen sie sich 
vom italienischen Flair verzaubern und 
verbrachten ihre Tage neben vielen 
Spielen und Projekten mit Schwimmen, 
Wandern, Erkunden von Burgen und 

Entdecken von kleinen Städten. Sehr 
beliebt waren auch die Runden 
über die kleinen Wochenmärk

te, auf denen die Kinder und 
Jugendlichen allerlei hübsche 

Kleinigkeiten erwerben konnten. 

Tabalugahof Peißenberg

Die Welt wird endlich wieder größer!

Bettina Seydler
Bereichsleiterin Tabalugahof

Zum Abschluss der Sommerferien 
machten wir einen Ausflug nach Gar-
misch-Partenkirchen in den Kletter-
wald und Hochseilgarten. 

Alle Kinder waren voller Vorfreude, an 
diesem Abenteuer teilzunehmen. Da es 
den gesamten Vormittag wie aus Eimern 
regnete, hätte der Ausflug beinahe nicht 
stattfinden können. Zum Glück zogen die 
Wolken größten teils weiter, und so konn
ten wir mit Brotzeit box und Trinkflasche 
im Gepäck nun doch mit dem Ausflug 
starten. 

Staunend betrachteten wir noch am 
Parkplatz die riesigen Bäume und die 
Plattformen und Verkabelungen, die 
hoch oben in den Wipfeln der Bäume 
errichtet worden sind.

Nach einer kurzen Stärkung ging es auch 
schon an die Einweisung. Uns wurde ge
zeigt, wie wir den Gurt anziehen und wie 
wir uns mit den beiden Karabinern absi
chern. An einer Station durften wir dann 
das Absichern  ausprobieren, was den 
Kindern auch gut gelang. Daraufhin ging 
es auch schon los und die Kinder durften 
zu den verschiedensten Stationen. Diese 
waren farblich markiert; helle Farben 
waren simpler, die dunkleren Farben eher 
etwas für Profis. 

Mit vollem Tatendrang und jeder  Menge 
Mut bezwangen wir Bergpiraten die 
unterschiedlichsten Stationen, sei es an 
Lianen hängend, über eine Schlucht bau
melnd oder durch Traktorenreifen und 
weitere Hindernisse hindurch. Wo für den 
einen oder anderen Erwachsenen bei der 
Farbe Gelb schon Schluss war, ging es für 
die mutigen Kinder erst so richtig los! 

Herausforderungen, 
die unsere Kinder 

von den Bergpiraten
stärker machen

Unser herzliches Danke an:
  Peter Maffay Stiftung 
 (Albert Luppart, Marina Reller) 
  Peter Maffay Fanclubs 
 (Jutta, Silke, Doris, Anita   
 und viele mehr) 
  Jobcenter Weilheim und alle 
 SpenderInnen, die uns bei der 
 Finanzierung von Ausflügen und 
 Urlauben zur Seite stehen! 

Gerade Kinder mit trau-
matischen Vorerfahrungen 

brauchen und genießen 
Standortwechsel! 

„

“

Vor allem die Station an der ZipLine, die 
mit dem Abseilen aus 18 Metern Höhe 
ihren Höhepunkt erreicht, war bei den 
Kindern sehr beliebt. 

Um 18 Uhr waren auch die letzten Berg
piraten ausgepowert und wir machten 
uns wieder auf den Weg nach Hause. Es 
war schön zu sehen, wie mutig unsere 
Bergpiraten die verschiedensten Hinder
nisse bewältigten und sich auch gegen
seitig unterstützten. 
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Tabaluga Reittherapie

Unsere pferdegestützte
Therapie

Immer wieder werden bei uns auch 
Jugendliche aufgenommen, die 
bereits 14 Jahre alt oder älter sind. 
Besonders für diese Zielgruppe ha-
ben die Tutzinger 
Reit pädagogInnen 
ein neues Konzept 
entwickelt. 
Die Jugendlichen 
befinden sich in 
einer Lebensphase,
in der sie sich im Spannungsfeld 
zwischen Bindung und Autonomie 
befinden. Das heißt, das Streben 
nach Ablösung und Selb ständigkeit 
kommt mit Gefühlen von Unsicher-
heit, verstärkten Ängsten und Un-
sicherheiten in Konflikten. 

Die Jugendlichen wollen eigentlich alles 
selbst entscheiden, aber trotzdem gehal
ten und begleitet werden. Er geb  nisse der 
neurologischen Forschung haben ge

zeigt, dass sich im 
Jugend lichenalter 
im Gehirn große 
Umbau prozesse 
abspielen. 

Die PädagogInnen bei Tabaluga  
haben dabei die Aufgabe,  
die  Jugendlichen einfühlsam  
und zugleich konfrontierend 
zu begleiten.

Ausgabe 2023

Die pferdegestützte Therapie hat sich 
dafür eine Projektstruktur überlegt, in der 
die Ambivalenzen der Jugendlichen in der 
Arbeit mit dem Pferd sichtbar werden. 
Innerpsychische Themen wie Frustrations
toleranz, Anstrengungsbereitschaft, 
Selbstregulation, Identität, Selbstver
trauen und Emanzipation können in der 
Interaktion mit der Pädagogin und dem 
Pferd bearbeitet werden. 

Um die Jugendlichen für das Projekt 
gewinnen zu können, sind zunächst ‚nur‘ 
sieben Stunden vorgesehen, die Schritt 
für Schritt aufeinander aufbauen und das 
Spannungsfeld Bindung versus Autono
mie zum Thema haben. Damit ist das 
Projekt von Anfang an für die Jugend
lichen überschaubar und trans parent. In 
der siebten Stunde wird das Erreichte mit 
den Jugendlichen reflektiert: 
 Was ist mir gelungen? 
 Woran bin ich gescheitert? 
 Wie bin ich damit umgegangen? 
 Wo war die Unterstützung der Päda  
 gogInnen notwendig und hilfreich? 
 Was habe ich ohne fremde Hilfe  
 geschafft? …

Auf Wunsch können weitere Ziele
besprochen und mit den Jugend-
lichen zusätzlich Stunden vereinbart 
werden. Das neu entwickelte Pro-
jekt befindet sich derzeit in der 
praktischen Erprobung.

Kathi Greinwald und Susanne Tarabochia 
Reittherapeutinnen Standort Tutzing

Ich kann´s alleine
und brauche trotzdem

Unterstützung!

„
“

Traudi Hoffmann
zum runden Geburtstag!
Hier mit ihrem Mann Konrad und unseren 
Eseln Freddy und Frieda – ebenfalls eine 
Spende von den Hoffmanns (siehe Seite 45)

Wir gratulieren...

Pferdegestützte Therapie basiert 
besonders auch auf Nähe und 
Verantwortung füreinander

Tutzing Peißenberg
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1. Stimmen unserer Kinder

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2. Wie viele Tiere gibt es am jeweiligen Standort?

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3. Wie alt ist das jüngste bzw. das älteste Tier?

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

4. Wie lange gibt es die Reittherapie am jeweiligen Standort?

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5. Wie lange sind manche Tiere schon bei uns?

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
6. Wie viel kg Futter frisst ein Pferd in etwa im Jahr?

Ein Pferd frisst ca. 7,5 - 10 kg Heu am Tag x 365 Tage,  
dazu kommen Gras, Mineral- und Zusatzfutter

Unsere Standorte stellen sich vor:

„Menschen verstehen mich 
eher so von außen, Pferde 
eher so von innen“

„Wenn ich auf Amy bin, 
ist alles in mir ruhig“

1 Pferd, 10 Ponies, 2 Hunde, 
2 Katzen, 10 Hühner

Jüngstes Pony 6 Jahre
Ältestes Pony 25 Jahre

30 Jahre (seit 1993)

Manche schon mehr als 16 Jahre

„Eine Stunde reiten ist 
wie eine Woche in der 
Badewanne sitzen“

„Reiten ist besser 
als Fliegen“ 

2 Pferde, 6 Ponies, 2 Esel, 
Katze Elli, 120 Mäuse ;-)

Jüngstes Pony 4 Jahre
Ältestes Pony 28 Jahre

26 Jahre (seit 1997)

Corsaj seit 24 Jahren
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Tabaluga Reittherapie

Sommerferien 
auf dem Reiterhof

Am Montag reisten die großen und 
kleinen Seesterne an. Im Gepäck hatten 
sie 6 Zelte, Isomatten, Schlafsäcke, viele 
Kuscheltiere und große Vorfreude auf die 
kommenden Tage am Reiterhof.
8 Kinder und Jugendliche im Alter von 
416 Jahren plus die Erwachsenen stell
ten erstmal die Zelte am Reitplatz auf. 
Schon da zeigte sich, wie kompetent die 
kleinen Seesterne im Lesen von Zeltauf
bauAnleitungen sind und mit ein paar 
kleinen Zwischenfällen waren alle Zelte 
schnell aufgebaut und eingerichtet.
Die Pferde beobachteten neugierig das 
Geschehen, standen als Zuschauer am 
Zaun und sorgten für Ablenkung.
4 Tage sollten es dieses Jahr sein – das 
hatten die kleinen Seesterne mit den 
 PädagogInnen ausgehandelt – also min
destens 3 Nächte. 

Nach dem Zeltaufbau ging es endlich 
zu den Pferden und es gab erstmal eine 
gemeinsame Gruppenaktion. Verteilt auf 
die beiden Pferde Karlchen und Biscuit 
wurde geturnt. Da die Seesterne sich 
sonst nicht so oft gemeinsam bei den 
Pferden erleben, konnten sie sich hier 
schon gegenseitig unterstützen, bestau
nen, sich anfeuern, Dinge erproben, die 
sie bei anderen beobachtet haben. Die 
Jüngste wurde gefeiert für ihren ersten 
Galopp auf dem großen Karlchen, die 
Älteren versuchten sich an Übungen auf 
dem Pferd, die sie so noch nicht kannten. 
Es gab viel Gelächter aber auch Anerken
nung und spontanes Klatschen für den 
Mut der Älteren sich auf Turnübungen 
einzulassen.

Anschließend konnte noch jeder sein 
LieblingsPony bzw. Pferd versorgen und 
mit diesem ganz individuell Zeit verbrin
gen. Danach gab es ein gemeinsames 
Abendessen und schon während des 

Essens wurde geplant, wie der Abend 
weitergehen soll... zum Erstaunen der  
 PädagogInnen wollten alle einfach am 
Hof spielen. So kam es, dass der ganze 
Reithof ein großes Spielfeld wurde, in 
dem es viele kleine und große „Men
schenpferde“ gab, die in den Pferde
boxen versorgt werden mussten. In der 
Halle wurde longiert, auf dem Putzplatz 
wurden die wilden und braven „Pferde“ 
geputzt. Es war ein dynamisches und 
intensives Spiel, in das alle – auch die 
PädagogInnen – eingeschlossen waren.

Später in den Zelten wurde schon für 
den nächsten Tag geplant und gekichert, 
den Pferden zugehört, ab und zu ratsch
te noch ein Zeltreißverschluss, um noch 
schnell auf die Toilette zu sausen und um 
dabei die Katze Pünktchen zu streicheln, 

aber dann trat relativ schnell 
Ruhe ein.

An den nächsten  Tagen 
stan den Ausritte an, 
Schwimmen mit den 

Pferden, eine Nacht wanderung, leckeres 
Essen mit Grillen, Pizza, Mutprobe beim 
Duschen in der eiskalten Pferdedusche 
und natürlich immer wieder Spielen, 
Spielen, Spielen. Als der eigentlich 
geplan te Filmabend aus technischen 
Gründen ausfiel, war der allgemeine  
Tenor: „Macht nichts, wir wollten  
sowieso lieber spielen“.

Nach vier Tagen mit wunderschönem 
Wetter, vielen schönen und intensiven 
Erlebnissen und Momenten bauten die 
großen und kleinen Seesterne ihre Zelte 
wieder ab. Wie am ersten Tag gab es 
noch einmal eine gemeinsame Aktion 
– gemeinsames Turnen auf den Pferden 
und wieder gab es Staunen und Beifall.
Wir winkten zum Abschied ein wenig 
müde, aber nicht erschöpft, mit der Idee, 
uns nächstes Jahr auf 5 Tage einzulassen.

Susanne Tarabochia,
Reittherapeutin Standort Tutzing

 

Seit vielen Jahren finden auf dem 
 Reiterhof in den Sommerferien 
„Reitercamps“ statt. In den früheren 
Jahren bunt gemischt Kinder aus dem 
Ort und Kinder und Jugendliche aus 
den Tabaluga Gruppen.

Seit Corona können die Tabaluga 
Gruppen „Reiterferien“ auf dem Hof 
verbringen als kleiner Ersatz für das 
entfallene Sommerfest und die nicht 
mehr stattfindenden Sommercamps. 
Die Gruppe Seesterne nützt dieses 
Angebot und kommt jedes Jahr mit 
Sack und Pack für einige Tage auf den 
Hof.

Wochen davor wird geplant, überlegt 
und mit den PädagogInnen und den 
ReitpädagogInnen verhandelt, wie lange 
die Reiterferien dauern sollen – auf 
Wunsch mindestens 1 Woche oder noch 
länger, was ist wichtig und was soll erlebt 
werden in diesen Tagen?

Wünsche der Kinder und Jugendlichen: 

 

Und der allergrößte Wunsch: „Jedes Kind 
und jeder Jugendliche hat sein Pony nur 
für sich mit dem er in diesen Tagen sein 
individuelles Ziel erreichen möchte.“

Ziele könnten z.B. sein, zum ersten Mal 
alleine zu galoppieren, ganz viel Zeit mit 
seinem Pony zu haben, über ein Hin
dernis zu springen, über die Wiese zu 
galoppieren, im See mit den Pferden zu 
schwimmen….

Ihr müsst für uns nichts 
planen, wir wollen am Reiterhof 
übernachten neben den Pferden, 
wir wollen die Pferde versorgen, 

mit den Pferden reiten 
und spielen.

„

“

Die beiden Reittherapeutinnen
Susanne Tarabochia (links, mit
Knut) und Kathi Greinwald 
(rechts, mit Abby) 
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Unser Betreutes Wohnen
für ehemalige Tabaluga Kinder

Ulrike Fußgänger, Bereichsleiterin 
Teilbetreutes und Betreutes Wohnen

Nachdem Wolfgang Brandstetter das 
Betreute Wohnen über viele Jahre 
aufgebaut hatte, übernahm seine 
Mitarbeiterin Ulrike Fußgänger die 
Verantwortung für dieses wichtige 
weiterführende Angebot. Wir haben 
sie zu ihrer Arbeit befragt:

WIE ENTSTAND DAS KONZEPT DES 
BETREUTEN WOHNENS?

Das Konzept wurde Anfang der 2000er 
Jahre von Wolfgang entwickelt. Es war 
ihm wichtig, dass für die Jugend lichen 
eine Betreuung für den schwierigen 
Über gang von Schule in Ausbildung bzw.
Beruf ge schaffen wird. Dass es einen 
Rahmen gibt, in dem sie sich verselbstän
digen können und nicht von der Gruppe 
ins Nichts entlassen werden müssen.
 
WER WIRD BETREUT?

Es werden Jugendliche und junge Er
wachsene im Alter ab 16 Jahren betreut. 
In der Regel sind die jungen Erwachse
nen ca. 17 Jahre bis Mitte 20, wenn sie 
im Betreuten Wohnen (BeWo) sind. Wir 
betreuen Jugendliche und junge Erwach
sene, die den Gruppen der Einrichtung 
entwachsen sind, kümmern uns aber 
auch um externe Anfragen.
 
WIE VIELE JUNGE ERWACHSENE SIND 
AUS DEM BEWO MITTLERWEILE SCHON 
HERVORGEGANGEN

Seit 2003 haben wir insgesamt ca. 80 
Jugendliche und junge Erwachsen im 
BeWo betreut.

WIE LÄUFT DIE BETREUUNG AB?

Betreutes Wohnen heißt, dass die 
 Ju gendlichen in der Regel von einer 
Wohn gruppe in die Verselbständigung 
wechseln und dazu in ein kleines Apart
ment ziehen. Dafür ist es not wendig, 
dass die Jugendlichen bereits ein paar 
 Basics können: sich an Absprachen 
halten, morgens selbständig aufstehen, 
Wäsche waschen und sich etwas kochen 
können.

Die Jugendlichen bewerben sich  intern 
im BeWo oder werden extern vom 
Jugendamt angefragt. Wir machen mit 
ihnen alleine oder in Begleitung ihrer 
BezugspädagogIn oder des Jugendamtes 
ein Vorstellungsgespräch, um die Moti
vation und Eignung zu klären und auch 
um zu erzählen, wie das im BeWo abläuft 
und um die Unterschiede zur Wohngrup
pe aufzuzeigen. 

Die Ju gendlichen kommen dann noch
mals zu einer Gruppenrunde mit den 
anderen jungen Erwachsenen. Wenn sich 
alle einig sind, dass der/die Jugendliche 
ins BeWo wechselt, wird der Umzug 
bzw. die Aufnahme geplant, sofern wir 
schon eine freie Wohnung zur Verfügung 
haben. Ansonsten wird mit dem Jugend
lichen eine Wohnung gesucht.

Die Wohnung wird dann gemeinsam 
nach den Wünschen der Jugendlichen 
eingerichtet, wofür sie vom  Jugend amt 
eine finanzielle Unterstützung in Höhe 
von maximal 800, € für die Erst aus
stattung erhalten.

Fortsetzung auf Seite 28

Aus den Tabaluga Häusern

Wolfgang Brandstetter –  
25 Jahre bei Tabaluga!

Unsere stellvertretende Vorstandsvorsitzende 
Ingeborg Neumann sagt für alle Tabaluga 

 MitarbeiterInnen und Kinder: Danke Wolfgang! 

Wir kennen unseren Geschäftsführer 
der Tabaluga Kinderhäuser Wolfgang 
 Brandstetter als hochver ant  wortlichen, 
absolut zuverlässigen, uneingeschränkt 
für alle Entwicklungen offenen Men
schen, der mit Humor in jeder Situation 
gleichmäßig gefasst reagiert und handelt. 

Für seine verlässliche Unterstützung mit 
Rat und Tat danken wir ihm alle sehr 
und sind nach wie vor glücklich, dass er 
in den 25 Jahren nicht nur den Kindern, 
sondern auch uns KollegInnen so viel  
mit auf den Weg gegeben hat.

Nicht nur als hoch kompetenter Fach
mann und Kollege sondern auch mit 
Wolfgang als Mensch hat uns allen die 
Arbeit für die gemeinsame Aufgabe 
enorme Freude bereitet. Zusammen 
haben wir turbulente, lustige, auch pro
blematische Zeiten erlebt und auch viel 
erreicht. 

Wir danken Wolfgang von Herzen für 
alles, was er mit seinem vielseitigen 
Wissen und seiner Persönlichkeit für 
die gesamte Einrichtung in den  
25 Jahren geleistet hat. 

Durch Wolfgangs unermüdlichen 
Einsatz konnten unsere Kinder, unsere 
Jugendlichen, jungen Erwachsenen aber 
auch wir KollegInnen uns immer weiter
entwickeln und wachsen. 

Wolfgang Brandstetter und Ingeborg Neumann

Von oben nach unten: Die Seesterne gratulieren 
mit einem Fotobaum, Danke auch an seine Frau 
Anja für ihre Unterstützung, Seite an Seite  
mit Jürgen Haerlin, im Kreis seiner langjährigen 
Kolleginnen (v.l.n.r.: Susann Höring, Monika  
Gröschel, Dagmar Albrecht, Silvia Wissenberg)

Wolfgang und Ulli Fußgänger mit „ihren“ ehemaligen 
Tabaluga Kindern Max und Jack (siehe Seite 29)
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Jack 
Seit 25 Jahren bei Tabaluga
❚ Alter: 28
❚ Geburtsort: München 
❚ Beruf: Einzelhandels-
 kaufmann
❚ Hobbies: Skifahren, 
 Basketball, Schwimmen
❚ Lieblingsplatz: 
 Starnberger See
❚ Lieblingsessen: Pasta

„Klare Strukturen
helfen!“

Jack war erst 3 Jahre alt, als er zu Tabaluga kam und hat kaum Erinnerun-
gen an seine Herkunftsfamilie. Im Tabalugahaus Tutzing fand er als kleiner 
Junge in der Gruppe „Zirkus“ ein Zuhause. Der Übergang ins Erwachse-
nenleben wurde erleichtert durch die enge und haltgebende Betreuung 
in der Wohngruppe Tutzing. Jack erinnert sich, dass er damals nicht selten 
alle Grenzen voll ausgelotet hat und ihm in dieser Zeit die helfenden und 
stützenden Hände der BetreuerInnen trotzdem immer wieder Halt und 
 Zugehörigkeit gaben. Jack ist mittlerweile ein starker junger Mann, der 
auch beruflich schon auf einige Erfahrung zurückblicken kann. Nachdem  
er seine ersten Schritte im Einzelhandel erfolgreich absolviert hatte, arbei-
tet er jetzt verantwortlich im Vertrieb von PKW-Anhängern.  

Randy
Seit 28 Jahren bei Tabaluga
❚ Alter: 31
❚ Geburtsort: München 
❚ Beruf: Landschaftsgärtner
❚ Hobbies: DJ, Schlagzeug 
 spielen, Tanzen
❚ Lieblingsplatz: im alten Stall
 bei seinem Kumpel im Allgäu
❚ Lieblingsessen: alles, was 
 selbst gekocht ist

„Tabaluga ist 
meine Familie“

Randy lebt in sozialen Einrichtungen seit er 1 Jahr alt ist. Bei Tabaluga 
fand er schließlich sein Zuhause. Rückblickend sagt er, dass Tabaluga für 
ihn zu seiner Familie geworden ist und er ist auch der Meinung, dass 
gerade Kinder, die im „Heim“ groß werden, sehr viele Erfahrungen und 
ganz andere Möglichkeiten der Rücksichtnahme und des Miteinanders 
mitbringen. Er ist ein ruhiger, aber auch offener junger Mann, der neu-
gierig auf das Leben ist und sich nicht „die Butter vom Brot nehmen 
lässt.“ Das zeigt sich auch daran, dass er die Firma, in der er vor 10 Jah-
ren seine Ausbildung zum Landschaftsgärtner gemacht hat, nach einiger 
Zeit verlassen hat, um Friedhofsgärtner zu werden. Er fand nämlich den 
Umgang von so manchem Auftraggeber bei der ursprünglichen Firma 
nicht fair und menschlich. In seiner jetzigen Tätigkeit auf dem Waldfried-
hof München gefällt ihm der respektvolle Umgang und außerdem kann 
er dort sein Wissen und seine Kenntnisse sehr gut einbringen.

Hakan
Seit 12 Jahren bei Tabaluga
❚ Alter: 32
❚ Geburtsort: Xanthi, Griechenland 
❚ Beruf: Groß- und Außenhandels-
 kaufmann, jetzt Straßenbahn-
 fahrer
❚ Hobbies: Fußball, Lesen von 
 Fachberichten
❚ Lieblingsplatz: Griechenland
❚ Lieblingsessen: griechisches Essen

„Viel Unterstützung ist 
wesentlich!“

Hakan lebte bis zu seinem 18. Lebensjahr bei Pflegeeltern, zu denen er 
auch nach wie vor ein gutes Verhältnis hat. Allerdings war für ihn – gerade 
im Übergang vom Teenager zum jungen Mann – eine andere Art der Be-
treuung wichtig. Er brauchte ein gutes und engmaschiges Netz in Kombi-
nation mit mehr Eigenverantwortung und auch immer mehr Freiheiten. 
Auf Basis der guten Anbindung an das Betreute Wohnen wurde Hakan 
auf der einen Seite relativ schnell selbständig, aber auf der anderen Seite 
auch  gut unterstützt. Als er jünger war, hätte er sich allerdings nur schwer 
vorstellen können, dass er den Beruf des Straßenbahnfahrers einmal selbst 
ausüben und so lieben würde. Denn gerade dieser Beruf erfordert ein sehr 
hohes Maß an Disziplin und Verantwortungsbewusstsein. Hakan bringt 
beides mit und sehr gern auch bei seiner jungen Familie ein.

Mohammed
Seit 12 Jahren bei Tabaluga
❚ Alter: 30
❚ Geburtsort: Freetown
 Sierra Leone 
❚ Beruf: Elektroingenieur
❚ Hobbies: Kraftsport und
 Meditation
❚ Lieblingsplatz: überall,
 wo er zur Ruhe kommt
❚ Lieblingsessen: Salat

„Fleiß und Fokus
sind mein Motto!“

Mohammed kam als junger Mann im Alter von fast 18 Jahren zu Tabaluga, 
nachdem er zunächst im Jugendhaus Pasing aufgenommen worden war. 
Grund seiner Flucht aus  Sierra Leone war die Tatsache, dass er über Jahre 
als Kindersoldat missbraucht worden war. Im Betreuten Wohnen von 
Tabaluga fand er Zuneigung und Offenheit, sodass er Vertrauen fassen  
und auf dieser Basis auch seinen Weg wiederfinden konnte. Mohammed 
hat zunächst bei BMW eine Ausbildung als Elektriker begonnen, konnte 
aber aufgrund seiner guten Leistung und mit großer Unterstützung durch 
seinen Bezugsbetreuer dann sogar das Studium der Elektrotechnik erfolg-
reich absolvieren. Mittlerweile ist Mohammed selber Vater und kümmert 
sich gut um seinen kleinen Sohn. Darüber hinaus liegt ihm aber auch die 
Hilfe in seiner ursprünglichen Heimat sehr am Herzen. Darum hat er eine 
Stiftung gegründet und schon den Bau von drei Brunnen in Sierra Leone 
möglich gemacht.    

Im BeWo haben die Jugendlichen etwa 
450, € im Monat für ihren Lebensunter
halt zur Verfügung (inklusive Essen, Klei
dung, Handy, Strom, Freizeit). Vom Aus-
bildungsgehalt müssen sie dem Staat 
25% für ihre Heimunterbringung als 
Kind zurückgeben (bis 2020 waren es 
sogar 75%). Die Miete bekommen  
sie allerdings vom Jugendamt be-
zahlt.
 
Die Jugendlichen haben in der Regel 
2 Gesprächstermine pro Woche – je 
nach Bedarf und welche Themen gerade 
anstehen. In der Anfangszeit sind es 
häufig fast tägliche Termine. Hierbei 
werden die jungen Erwachsenen in ihrer 
Wohnung besucht. Dabei wird geschaut, 
wie es ihnen geht und wobei sie Un
terstützung brauchen. Dazu ge hören 
auch Ordnung und Sauberkeit in der 
Wohnung,  Be hör  denangelegenheiten, 
gemeinsames Einkaufen und Kochen, 
der Umgang mit dem Geld, Lernen auf 
Prüfungen, psychosoziale Betreuung, 
Gespräche über die Themen, die die 
Jugendlichen beschäftigen.

Zudem werden für die ganze Gruppe der 
jungen Erwachsenen auch regelmäßig 
Ausflüge und Ferienaufenthalte ange
boten. Das stärkt die Verbundenheit  
und öffnet immer wieder auch neue Zeit
fenster für Gespräche und gemeinsame 
Erinnerungen. 

Aus den Tabaluga Häusern

Fortsetzung von Seite 27

Einmal pro Woche gibt es ein gemein
sames Abendessen und einen Austausch 
zu aktuellen Themen (z.B. Energiekrise, 
Inflation, UkraineKrieg).
 
Insgesamt sollen die Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen lernen, was 
alles zu einem selbständigen Er wach-
sen enleben gehört und jemanden an 
ihrer Seite haben, der sie konsequent 
unterstützt und berät, auch wenn es 
mal schwierig und konflikthaft wird.

Berufe unserer ehemaligen Tabaluga Kinder
 Erzieherin
 Sozialpädagogen
 Hauswirtschafterin
 Hauswirtschaftshelferin
 Fachpraktiker Küche
 Elektriker
 Schreiner
 Zimmerer
 Garten- u. Landschaftsbauerin
 Kfz-Mechatroniker
 Kinderpflegerin

 Altenpfleger
 Groß- u. Außenhandels-
 kauffrau/-mann
 Einzelhandelskauffrau/-mann
 Hotelfachfrau/-mann
 Maschinenbauer
 Medizinische Fachangestellte
 Pflegefachkraft
 Friseurin
 Straßenbahnfahrer
 u.v.m.

Wir sind sehr stolz auf unsere jungen Erwachsenen!

WAS SIND DIE HERAUSFORDERUNGEN 
FÜR JUNGE MENSCHEN, DIE AUS EINEM 
SOZIALEN PROJEKT KOMMEN, GUT IM 
ERWACHSENENLEBEN FUSS ZU FASSEN?

Die große Herausforderung ist, dass  
diese jungen Menschen sehr viel  
schneller erwachsen und selbstständig 
werden müssen. Gerade im Alter zwi
schen 16 und 21 Jahren, in dem es viele 
Über gänge, Veränderungen und Heraus
forderungen gibt. In diesem Alter woh
nen Jugendliche normalerweise noch bei 
ihren Eltern und bekommen eine gewisse 
Versorgung oder haben zumindest deren 
Rückhalt. Im Betreuten Wohnen müssen 
die jungen Menschen sich parallel zu 
Schule und Ausbildung um die alltäg
lichen Dinge wie Einkaufen, Kochen, 
Putzen/Haushalt selbst kümmern. 

Erschwerend kommt hinzu, dass, wenn 
sie in der Schulzeit bzw. in der Ausbil
dung etwas länger gebraucht haben, 
die JugendhilfeLeistung mitten in der 
Ausbildung beendet wird und die jungen 
Menschen sich zusätzlich und allein auf 
sich gestellt darum kümmern müssen, 
wie sie ihren Lebensunterhalt finanzieren.

Auf der rechten Seite setzen wir die 
Vorstellung unserer jungen Erwach-
senen fort, die wir in der letzten 
Ausgabe gestartet haben.

Ulrike Fußgänger 
 

  Lions Club Starnberg
  Familie Uellendahl und Partner
  Prause Schindelmann Stiftung
  Alle VermieterInnen für das Vertrauen
  und kostengünstigen Wohnraum für  
 unsere jungen Erwachsenen
  Allen AusbilderInnen für die 
 Begleitung unserer Jugendlichen
  Stiftung Dres. Fonk 
 (vormals Pro Humanitas Stiftung)
  Firma Resmed
  Firma Hirschvogel
  Lions Club Bucentaur
  Stiftung Hausstein
  Hotel Vier Jahreszeiten, Starnberg
  Münchner Fußballschule

Wir bedanken uns herzlich bei:
  Kieferorthopädische Praxis 
 Dr. Stumpfe Percha
  Deutscher Touring Yachtclub
  Dr. Hafner, Tutzing
  Katja Meindl
  Dr. Schnell GmbH
  Casca Catering, Thomas Ortner
  Buchhandlung Held, Tutzing
  Getränke City Tutzing
  Loeger Immobilien
  Robert Brisslinger, ehrenamtlicher 
 IT-Support († 20.07.2022)
  Celonis München (Barfußpfad)
  Hofspielhaus München
  WBCC Tutzing, Miguel Messner
  Siemens München

Die große Herausforderung
ist, dass diese jungen

Menschen sehr viel schneller
erwachsen werden müssen!

„

“
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Bereits in den 90er Jahren kamen 
Kinder aus einem Waisenhaus nahe 
Tschernobyls, die ihre Eltern auf-
grund des Atomreaktor-Unglücks 
verloren hatten, immer wieder für 
mehrwöchige Aufenthalte in die 
Tabaluga Kinderprojekte. 

Die meisten Menschen in der Ukraine 
wurden von den Kriegsereignissen völlig 
überrollt und zum Teil schwer trauma
tisiert. Daher war es selbstverständlich, 
dass wir so schnell wie möglich versucht 
haben, auch in dieser Situation Betrof
fenen auf vielfältige Weise zur Seite zu 
stehen.

So wurden zum Beispiel in unseren 
Kindergruppen mittlerweile ukrainische 
Mädchen und Jungen dauerhaft aufge
nommen. Aber auch mit regelmäßigen 
Angeboten im ORANGE HOUSE und 
im Sternstundenhaus versuchen wir, 
auf unter schied liche Weise (Reiten, 
Musizieren, Kunstprojekte etc.) Kraft und 
Hoffnung zu schenken. 

Ein paar Impressionen finden Sie auf 
diesen beiden Seiten.

Hilfe für Kinder in Not

Tabaluga hilft ukrainischen Kindern
Die Hilfe für die Kinder aus der Ukraine 

hat bei Tabaluga schon eine lange Tradition.

Die Begegnungen fanden im 
Sternstundenhaus und im 

ORANGE HOUSE statt und 
alle waren mit dabei, so auch 

unsere Pädagogin Ines Krause

Selbstgebackener Kuchen und 
Kaffee für alle im Foyer des 
ORANGE HOUSE.

Malen und Werken überwinden 
Grenzen. Unser Werkstattleiter 
Nicolai Schabrowsky begeistert 
alle Kinder und Jugendlichen 
mit seinen Angeboten.

Es war schön, mit 
anderen Kindern zu 

spielen und zu lachen!

ukrainischer Junge, 10 Jahre

„
“

Dieses Angebot war
Anfang des Jahres natürlich

noch nicht geplant, aber
dafür um so wesentlicher!

Betreuerin ORANGE HOUSE

„

“

Unser herzliches Danke an:
  Hans Freiherr von Schoen
  Dr. Alfred Böswald
  Hoffmann Group und  
 Hoffmann Group Foundation
  Asyl im Oberland
  Ju-Jutsu-Abteilungen des SCUG e.V.
 und des SV Esting e.V. (Dieter Meyer,
 Katrin Knobloch, Rolf Kissel und 
 Peter Scondo)
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Unser Jahr im ORANGE HOUSE
ORANGE HOUSE

Innovative Schultage im neuen Gewand
Im ORANGE HOUSE betreuen wir 
Schulklassen, in denen auch unsere 
Tabaluga Kinder SchülerInnen sind, 
um sie auch auf diese Weise best-
möglich zu stärken. Mittlerweile ist 
unser Schulprojekt zu einer festen 
Größe im ORANGE HOUSE Kalender 
geworden und es besuchen uns die 
unterschiedlichsten Klassen aus den 
Grund- und Mittelschulen Peißenberg 
und Tutzing regelmäßig einen Tag in 
der Woche.  

In diesem Jahr fiel uns in allen Klassen 
auf, dass die Schüler Innen viel weniger 
kooperativ im Umgang miteinander 
und sehr auf sich bezogen waren, dass 
sie sich in der Klasse nicht wohlfühlten, 
Hemmungen voreinander hatten und 
 wenig miteinander im Aus tausch waren. 

Wo bei den Einheiten in der Werkstatt 
früher vom Wochenende, von Erleb
nissen und von Plänen mit Freunden 

berichtet wurde, herrschte auf einmal 
Stille. Vermutlich gehört das alles zu 
den Nachwirkungen der langen Phase 
des Homeschooling, den ausgefallenen 
Freizeitaktivitäten, zur Distanz zu den 
anderen Menschen. 

Viele SchülerInnen mussten erst merken, 
dass sie nun wieder „gesehen“ werden, 
dass ihr Handeln Auswirkungen auf 
andere Menschen hat, dass man sich 
nicht mehr so einfach aus einer Situation 
ausklinken kann. Vor allem aber mussten 
sie  wieder lernen, in sich hineinzuhören 
was macht mir Spaß, was kann ich gut, 
und wieder offen werden für neue Er
fahrungen.  

Im Schul projekt konnten die Schülerinnen 
und Schüler basierend auf den viel fäl  ti 
gen Angeboten wieder wichtige Erfah
rungen machen und auch der in tensive 
Kontakt zu anderen machte das Erleben 
von Ge meinsamkeit wieder möglich. 

Geflüchtete Kinder
Auch unsere Kooperation mit Asyl im 
Oberland konnten wir in diesem Jahr 
festigen und weiter ausbauen. Meh
rere Gruppen von geflüchteten Kindern 
kamen zu uns ins ORANGE HOUSE und 
erlebten ganz vielfältige Angebote, die 
ihren Erfahrungsschatz bereicherten und 
ihren Selbstwert stärkten. Ein Mädchen 
aus Syrien kam neu in ihre Schulklasse, 
die ebenfalls an einem Tag im  ORANGE 
HOUSE war. Sie war zu Beginn sehr 
schüchtern, sprach sehr wenig und hielt 
sich in allem sehr zurück. Nun ergab sich 
die Chance durch die Gruppe von Asyl im 
Oberland, dass sie sich schon auskannte 
und den anderen Kindern die Abläufe 
zeigte. Sie wusste, wie die Pferde zu 
versorgen waren oder wo die Werkzeuge 
in der Werkstatt zu finden sind. Hier ver
suchte sie auch vor der kleineren Gruppe 
zu sprechen. Nach ein paar Wochen 
traute sie sich auch vor ihrer Klasse zu 
sprechen, forderte mehr von den Päda
gogInnen für sich selbst ein und wurde 
immer lebhafter. 

Michaela Friesinger erklärt 
unseren Baum der Nationen, 
auf dem alle Flaggen der 
Länder zu finden sind, aus 
denen die Kinder im ORANGE 
HOUSE stammen.

Unser Tobias aus dem Kinderhaus
Schongau liebt das Arbeiten in der
ORANGE HOUSE Werkstatt



34 35Unsere Drachenpost Ausgabe 2023

Die 8. Sommerakademie im ORANGE HOUSEORANGE HOUSE

In der diesjährigen Sommerakademie 
wurde noch einmal das Motto „Zu-
sammen und nie allein“ ausgewählt. 
Nach der letzten stand ortgetrennten 
Sommerakademie ohne gemeinsames 
Fest versuchten wir dieses Jahr, den 
verstärkten Wunsch der Kinder nach 
einer gemeinsamen Feier wahrzuma
chen. Durch die vielen neuen – vor allem 
jüngeren – Kinder starteten wir diese 
Sommerakademie aber trotzdem noch 
mit weniger Gästen von außerhalb. Die 
Kinder konnten so durch viel intensive 
Begleitung durch die PädagogInnen an 
den Kursen teilnehmen und trauten sich 
sogar auf die große Bühne vor einigen 
Gästen. 

In den verschiedenen Kursen trafen man
che Kinder das erste Mal aufeinander und 
 erfanden gemeinsam einen Tanz, 
 erstellten einen Trickfilm mit der  
 Geschichte vom Teamgeist
 kreierten in der Küche Nachspeisen  
 und Süßes für die ganze Woche
 die Jüngsten trainierten Salto, Klettern  
 und Schwingen am Seil u.v.m.
 überwanden ihre Höhenangst beim  
 Klettern, oder arbeiteten als Team 
 auf dem Wasser
 entwickelten mit Chemikalien eigene  
 Fotos im Blaudruck
 übten mit viel Power und Kondition  
 eine komplette Choreografie 
 trainierten und präsentierten mit den  
 Pferden ein Märchen

Es gibt ein paar Dinge, die uns schnell 
unzufrieden und traurig machen. Des
halb ist es so wichtig, sich auf die vielen 
kleinen Dinge zu fokussieren, die uns 
gelingen, die uns glücklich machen! 
In unseren Kursen haben die Kinder 
immer wieder rückgemeldet bekommen, 
was sie toll machen. Und auf der Bühne 
gab es für alle Applaus – was ein tolles 
Gefühl ist, wenn man so etwas noch nie 
erlebt hat!

Jedes Kind, jede(r) Jugendliche bekam ein 
Polaroidbild geschenkt als Erinnerung an 
die gute Zeit, falls gerade wieder nur
schwierige Dinge im Kopf herum gehen.
Was drauf ist, durften alle selbst ent 
schei  den. Die beste Freundin, die Lieb
lingsschuhe, der Salto, den man im Kurs 
gelernt hat, das Lieblingspferd, oder auch 
bestimmte PädagogInnen. Das gibt Kraft 
für schwierige Zeiten.

Die ganze Woche über begleitete uns das 
Lied von Johannes Oerding 

„An guten Tagen 
leuchtet alles so schön hell
Und meine Uhr 
tickt nicht so schnell...“

Michaela Friesinger,
Projektleiterin ORANGE HOUSE

Social Day 2022
Unsere Freunde von der Hoffmann 
Group bei ihrem großartigen Ein-
satz im ORANGE HOUSE und drum 
herum:

Unser herzliches Danke an:

 Hoffmann Group und
Hoffmann Group Foundation

(Nicola Bleicher, Verena Heinrich, 
Jeanette Bopp-Behrendt 
und alle Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter 
der Hoffmann Group)

Immer an unserer Seite: Nicola Bleicher und 
Verena Heinrich (Geschäftsführerinnen der 
Hoffmann Group Foundation) 
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Sternstundenhaus

Unser Jahr im Sternstundenhaus 

Zumeist sind diese Menschen im  
All tag nicht nur den enormen 
Heraus forderungen ihrer schwierigen 
Lebens themen ausgesetzt, sondern 
darüber hinaus sehr isoliert. In 
zehn tägigen bis zweiwöchigen 
Aufenthalten versuchen wir, ihnen 
Entlastung und Stärkung zu geben.
Viele unserer Familien begleiten wir 
über Jahre.

In dieser Drachenpost-Ausgabe 
möchten wir Ihnen die vielfältigen 
Angebote im Sternstundenhaus 
vorstellen. Diese werden gezielt für 
die jeweiligen Gruppen ausgewählt 
und an die Bedürfnisse der einzelnen 
uns anvertrauten Gäste angepasst. 

In unserem Sternstundenhaus betreuen wir Familien, die aufgrund von  
schwerer Erkrankung, Gewalt, Naturkatastrophen usw. sehr belastet sind. 

So ist es möglich, jeden einfach da 
abzuholen, wo er aktuell steht. 
Ressourcen können genutzt werden, 
um neue Dinge auszuprobieren. Im 
Vordergrund steht dabei das Erleben 
mit allen Sinnen.

Die Beratungsgespräche
Eine wesentliche und tragende Säule 
für den Erfolg der Aufenthalte von be
lasteten Familien in unserem Sternstun
denhaus sind die Beratungsgespräche. 
So gut wie alle Themen finden hier 
ihren Raum und können mit unserer 
Gesprächstherapeutin Monika Haerlin 
angesprochen werden. Beispiele hierfür 
sind: Leben mit einem kranken Kind, 
seelische Auswirkungen auf die Geschwis
ter, He  rausforderungen für Ehe und 

ganz oben: Monika Haerlin im Beratungsgespräch
oben: Junge Menschen mit Behinderung im Saal
links: Maltherapie in unserer Sternstundenhaus
Werkstatt

Im Sternstundenhaus ist Zeit für
Nähe, Entspannung und um sich auf 
ganz neue Weise zu begegnen

Spiel und Spaß im großen 
Aufenthaltsraum des 
Sternstundenhauses
Alle Kinder finden hier Spiel und Be
schäftigungsmöglichkeiten: mit Bau
steinen, Puppenhaus und Spielküche 
oder Kicker, Gemeinschaftsspielen und 
Leseecke. Besonders beliebt ist das  
große Schaukelpferd….
 Fortsetzung auf Seite 38

Partnerschaft. Oft setzen die Besucher 
diese therapeu tischen Gespräche daheim 
fort oder knüpfen bei ihrem nächsten 
Aufenthalt bei uns daran an.
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Sternstundenhaus

Fortsetzung von Seite 37

Ausflüge zur Erkundung
der näheren Umgebung
Ein Highlight für die Familien mit krebs
kranken Kindern war der Ausflug ins 
Bergwerk in Peißenberg. Dort kann man 
jede Menge über den Kohleabbau er
fahren und sogar mit der Bockerlbahn in 
einen echten Stollen fahren. Ebenfalls
immer sehr beliebt ist eine Wanderung 
zum Hohen Peißenberg.

Arbeiten in der Holz- oder
Kreativwerkstatt
Behinderte Kinder schulen ihre taktilen 
Fähigkeiten und lassen Kunstwerke ent
stehen. In der Kreativ werkstatt entstehen 
verschiedenste Werke – ob mit Pinsel, 
Stift oder Fingern.

Mit allen Sinnen Natur 
erleben!
Draußen wird der Entdeckergeist der 
Kinder geweckt. Sie können z.B. Natur
gegenstände sammeln, die sie dann in 
Kunstwerke verwandeln können. Oder 
sie können auf unserem Barfußpfad die 
Natur mit den Füßen spüren.

ganz oben: Unsere Familien mit krebskranken 
Kindern genießen ihre Ausflüge.

mittig: Kinder in der Holzwerkstatt – am Bohrer und 
an der Säge braucht es viel Geschick!

links: Kinder von Familien aus dem Ahrtal, die von der 
Flut betroffen sind, basteln Osterdekorationen.

unten: Die Kinder entdecken die Natur mit ihren
Händen und Füßen.

ganz unten: Kristina Kuzminskaite mit den Kindern in 
der Wieskirche; eines der Kinder probiert ein unbe-
kanntes Instrument aus.  

Kinder für die Musik 
begeistern
Der Besuch in der Wieskirche und das 
Ausprobieren der Orgel ist ein großes 
Highlight. Kristina Kuzminskaite, unsere 
Musikpädagogin und Organistin in der 
Wieskirche, konnte so schon viele Kinder 
für die Musik begeistern. Gerne wird 
im Sternstundenhaus auch gemeinsam 
 musiziert und gesungen.

Unsere Pferde sind immer
ein Anziehungspunkt
Die Kinder können die Tiere ganz nah 
kennenlernen, sich um die Pflege küm
mern und natürlich auch mit und  
auf ihnen kuscheln.

Gerade für Kinder mit sichtbaren Behin
derungen und Einschränkungen ist der 
Kontakt mit den Tieren wesentlich, da 
diese weder werten noch verurteilen. 
Es geht in diesen Begegnungen um viel 
mehr als um das Reiten!

Ines Krause,
Pädagogin und Koordinatorin 

Sternstundenhaus

Wir sagen Danke:

Seit Bestehen des Sternstundenhau
ses ist die MiMiStiftung eine tragen
de Säule unserer Angebote und hat 
ganz aktiv auch den Aufenthalt von 
Familien, die von der Flutkatastrophe 
im Ahrtal betroffen waren und sind, 
begleitet.

oben: Ingrid Michalke (links), 
Gründerin und Vorstandsvor-
sitzende der MiMi-Stiftung und 
Monika Haerlin beim Zubereiten 
von Leckereien in der Küche 
des Sternstundenhauses

links: Die Musiker der MiMi-
Stiftung unterstützen uns bei der 
musikalischen Ausgestaltung 
der Aufenthalte

Die gesamte Finanzierung 
des Sternstundenhauses 
basiert auf Spenden!
   Sternstunden e.V., 
 Thomas Jansing und sein Team
  Antenne Bayern hilft
  Aktion Sonnenlicht und Rohr Royal,
 Petra und Thomas Fischer
  Manuela und Andreas Eibl
  Familie Oertel 
  Frau Bayer
  Familie Wendlinger/Kohler 
  Frau Hebbering
  Herr Hager 
  Herr Vogelgesang 

  Münchener Rück
  Stiftung RTL – Wir helfen 
 Kindern e.V.
  Castringius Kinder- und 
 Jugendstiftung München
  Hans-Joachim-Schultz-Stiftung
  Elterninitiative krebskranker
 Kinder Augsburg
 
  MiMi Kinder- und Senioren-
 Stiftung, Ingrid Michalke,
 Vinzent Perchtold und Team
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Tabaluga Golf Turniere

Das 9. Charity Turnier Kitzbüheler Alpen fand zum  
5. Mal zugunsten der Michael Roll Stiftung statt. 

Das Schaltkulisse Golfturnier 2022 fand  
zugunsten der Michael Roll Stiftung statt. 

Immer für Tabaluga dabei: Unser Beirat Elmar Wepper
bei der Scheckübergabe durch den Veranstalter des
Kitzbüheler Turniers Ralf Berweiler.

Auf diese Weise konnten großartige 11.000 Euro zur 
Finanzierung unserer Reittherapie beigesteuert werden.
Unsere Beiräte Elmar Wepper (li.), Michael Roll und Viktor 
Worms (re.) freuen sich über diese Spende und sagen Danke  
an Juliane und Kevin Braun (Firma Schaltkulisse). 

28. Tabaluga Golf Cup

Bereits zum 28. Mal fand im Sep-
tember 2022 der Tabaluga Golf Cup 
zugunsten unserer Reittherapie statt.

Hinter dieser Zahl verbergen sich  
28 Jahre ehrenamtliches Engagement 
unseres Beirates Michael Roll, der 
zusammen mit seiner Frau Claudia 
jedes Jahr aufs Neue mit hohem 
privaten Einsatz und vollem Herzen 
an die Planung und Durchführung 
dieses mittlerweile großen Turniers 
geht. 

Über die fast 3 Jahrzehnte konnten 
nahezu 2 Millionen Euro an Spen den-
geldern erzielt werden.

Alle Tabaluga Kinder, Jungendlichen 
und MitarbeiterInnen sagen DANKE 
an Michael und Claudia Roll und 
deren Stiftung 

Romy und Tobias Angerer
(2-facher Weltcupsieger im Skilanglauf)

zugunsten der Tabaluga Reittherapie 

Vielen Dank unserem Hauptsponsor

Herzlichen Dank 
an Edna Stodiek, 
ihren Mann und 
ihre Familie für 
11 Jahre „Stille 
Auktion“ beim 
Tabaluga Golf
Cup!

Michael Roll mit seinem Maskottchen Bolli Bär 
und den Ponies Molly und Polly ...

... mit Florian Odendahl 
(mittig) und Hans Sigl...

...und mit Frank Fleschenberg (Präsi-
dent der Eagles und Tabaluga Beirat)

Florian Clever, Gründer 
und Inhaber der Firma

Cleversoft, bei der Golf Cup 
Abendveranstaltung.

              -lichen Dank für die
      Unterstützung an:
 Eagles Charity Golfclub e.V.
 Golfplatz Tutzing GmbH (GTU),
 Dr. Dankmar Zinke 
 Golf-Club Tutzing und alle Helfer
 der Rundenverpflegung
 Hotel Vier Jahreszeiten Starnberg
 Firma Steiff
 Ralf Schoger und Team SSM
 Gastronomiebedarf Schneider
 Toni´s Backstube Starnberg
 CasCa Catering, Thomas Ortner
 Schaltkulisse, Familie Braun und
 Münchner Merkur, Katja Meindl
 Schneider Press, Sammy Minkoff
 und Wolfgang Breiteneicher
 DFM-Hess Medien, Carsten Heß
 Ralf Berweiler
 Firma Greif, Peter Öhlschläger 
 und Heike Baruk
 P3 Security Team
 Martin Halm und alle Unter-
 stützerInnen aus dem 
 Gut Deixlfurt
  

Ohne Unterstützung geht es nicht!

Nach Corona gab es endlich wieder eine voll besetzte Reithalle
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Tabaluga Aktionen

Georg Königbauer mit unserem 
Vorstand Georg Dingler

Sternekoch Bobby Bräuer kocht für Tabaluga!

Moderator des Abends Ulli Florl 
im Gespräch mit Sternekoch 
Bobby Bräuer

von oben nach unten: 
Monika Haerlin und Verena Scheffauer, 
Stefanie Bräuer in Aktion,
festliche Tische erwarten die Gäste

oben: Dr. Jürgen Haerlin sagt Danke 
an Bobby Bräuer und sein Team 

rechts: Martin Vatter (li.), Komponist 
und Pianist aus Peißenberg, 

unterstützte das Dinner musikalisch

Georg Königbauer, der unseren Pro-
jekten seit vielen Jahren unterstüt-
zend zur Seite steht, initiierte das 
1. Charity-Dinner zugunsten unserer 
Tabaluga Kinderstiftung.

Aus seinem Freundeskreis, zu welchem 
auch Bobby Bräuer und Martin Vatter 
zählen, lud er Menschen ein, um sie für 
die Arbeit für Kinder in Not zu interes
sieren und zu sensibilisieren. 

2022 waren wieder 2 Schönheitstage möglich!
Nachdem in der 2-jährigen Co ro na-
Pause je weils nur ein Schönheitstag 
pro Jahr möglich war, freuten wir 
uns alle bei Tabaluga sehr auf die 
zwei Termine im Jahr 2022 und war-
teten mit grooooßer Sehnsucht auf 
die erste Aktion mit J.7 und Freun-
den gleich im Frühling des Jahres.

Alle unsere Kinder und Jugendlichen 
profitieren in großartiger Weise von der 
mittlerweile 12jährigen Kooperation.
Nicht nur die Spenden, sondern beson
ders auch die Begegnungen und die 
entstandenen Freundschaften stärken 
unsere Mädchen und Jungen außer
ordentlich.  

J.7 und Freunde bei ihrem ersten Besuch 2022

April
2022

Es war für alle ein sehr schöner Nach
mittag mit viel Sonnenschein, feinen 
Speisen und Weinen – vielleicht der 
Beginn einer großartigen Tradition! 

Okt.
2022

Mona Lesny, Geschäftsführerin bei J.7, 
ist für viele unserer Mädchen absolutes 
Vorbild und Freundin. Hier mit Viktoria 
von den Bergpiraten, die von Mona schon 
seit vielen Jahren begleitet wird.

Mitte links: Alexander Mäckl, Geschäftsführer bei J.7, 
wird freudig begrüßt – für alle ein schönes Wiedersehen!
unten links: Alexander Holmhey (Holmhey  Modefrisuren 
Ingolstadt) unterstützt unsere Aktion seit Jahren mit
Herzblut

Unser herzliches Danke an:
  die gesamte J.7 Geschäfts-
 führung
  Alexander Mäckl & Mona Lesny
  Alexander Holmhey und Familie
  Bruni Sommer
  alle unsere Freunde in den 
 J.7 Salons in ganz Deutschland

Unser herzliches Danke an
Bobby Bräuer, sein Team, 

Georg Königbauer und alle, 
die dabei waren und unsere 

Tabaluga Kinderstiftung
unterstützt haben!
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Danke!

Seit vielen Jahren steht uns die AKTION SONNENLICHT, gegründet von Petra und Thomas Fischer 
(Rohr Royal), zusammen mit ihrer Familie und ihren Freunden, aber auch mit ihrem gesamten 
Netzwerk von KundInnen und MitarbeiterInnen zur Seite. Im Jahr 2022 war die Tabaluga Google-
Kam pagne in Zusammenarbeit mit dem Münchner Merkur nur durch die Finanzierung durch die 
Familie Fischer überhaupt möglich.

Petra und Thomas Fischer beim
Rohr Royal-Jahresmeeting

Wir sagen herzlich Danke!

Das alljährliche Kalender-Projekt von WALTER MEDIEN ist eine feste  Größe auf 
dem Tabaluga-Plan. Gemeinsam mit unseren Kindern gestaltet Monika Haerlin 

die Blätter für den jeweiligen Monat jedes Jahr unter einem anderen Motto. 
Mit dem Verkauf dieses sehr beliebten Kalenders unterstützt uns Walter Medien 

nachhaltig und bereits über viele Jahre.

Eberhard Nehl und seine Tochter Eva-Christine Nehl, 
Walter Medien Geschäftsführung, bei der Spendenübergabe 2022 

an Monika und Jürgen Haerlin und unser Kalender 2023 (re)

Der weltweit agierende Personaldienstleister Robert Half unterstützt uns durch seine 
 Vertretung in den deutschsprachigen Territorien Europas schon seit langem in vielfäl-
tiger Weise. Nach Spenden und Hilfen in der Personalgewinnung gab es 2022 eine ganz 
 besondere Übergabe – die Robert Half-MitarbeiterInnen schenkten unseren Kindern 
mehr als 40 Cajons (südamerikanische Trommeln), mit denen unsere Mädchen und  
Jungen ganz bestimmt sehr viel Freude haben werden.

Melanie Käss (li) und Julia Wagner (Mitte) von Robert Half 
übergeben zusammen mit Lutz Bischoff, Geschäftsführer 
der Agentur Formwandler  Interactive die Instrumente an 
Verena Scheffauer und Dagmar Albrecht (re)

Anlässlich seines runden Geburtstages begannen Klaus Bader und seine Frau Irene 
mit der aktiven Unterstützung unserer Tabaluga Kinderprojekte. Diese ist in der 

Zwischenzeit in vielerlei Hinsicht weiter gewachsen und reicht von der Geburtstags-
spende, über Künstlerbedarf für unsere Kunst- und Gestaltungstherapien und die 

 Gruppenarbeit bis hin zur Organisation und Durchführung eines Benefizkonzertes 
mit dem JAPAN NATIONAL ORCHESTRA.

Familie Bader bei der Übergabe der 
Malutensilien an Wolfgang Brandstetter (li) 

und Alexandra Scheuermann (re)

Stellvertretend für all die Hilfe und die Spenden aus unserer Tabaluga Familie
möchten wir Ihnen gerne ein paar unserer UnterstützerInnen vorstellen:

Wir sagen herzlich Danke!
  BRERA Serviced Appartements,  
 Sören Bartosch und Björn Twardy
  Auxilaris Stiftung, Herr Hafner
  Adventskalender der
 Süddeutschen Zeitung
  Vorstand und Team der   
 Sparkasse Oberland
  Bgm Frank Zellner und Familie
  Media Markt Weilheim
  Familie Köhler
  Atoss Software AG
  Witt Stiftung
  M&S Kunststofftechnik
  Revisore GmbH

  Town & Country Stiftung
  Herr Kienle
  Herr Haberkorn
  CR-solution, Florian Werthmann
  Eccetera, Familie Reimann
  HORNBACH
  Prof. Dr. Heike Henning 
  Glücksstunden Kinderstiftung,  
 Christian Spieß
  Abt. Ju-Jutsu des SCUG e.V. und  
 des SV Esting e.V
  P³ Security, Familie Tyroller und  
 Jasmin Junge und Team
  Chocion, Andreas Mohrs

  Herr Männer
  another mondaen, Familie Fischer
  LexCom Informationssysteme
  IAS Partner GmbH
  Dept. Starnberg, Maria Koch
  Strategengruppe, Familie Wagner
  Zahnarztpraxis Rupperti
  Fahrzeugtechnik EVA
  Firma IGAT, Herr Murmann
  Firma Lanzl TEC
  Enterprise Autovermietung
  Werner Dollner Stiftung
  Dr. Schnell Chemie für alle Sach-
 spenden der letzten Jahrzehnte
 

UNSER GROSSES DANKESCHÖN AUCH AN ALLE 
UNSERE PATINNEN UND PATEN!

Freiherr von Schoen wurde durch Vermittlung seines Freundes Dr. Alfred Böswald auf  unsere 
 Tabaluga Kinderstiftung aufmerksam und hat uns unmittelbar geholfen. Dies bedeutete 
 besonders in diesen herausforderungsvollen Zeiten wesentliche Stärkung und Rückendeckung  
und wir werden auch die besondere Begegnung in  unserem Sternstundenhaus immer 
in guter Erinnerung behalten.

Dr. Alfred Böswald (li) mit Hans Freiherr von Schoen, 
über dessen Leben er ein Buch geschrieben hat

Konrad und Traudi Hoffmann unterstützen unsere Tabaluga Kinderstiftung schon seit vielen Jahren 
und sind dabei für Mensch und Tier zu ganz wichtigen Freunden geworden. Alle freuen sich, wenn 

Familie Hoffmann zu Besuch kommt – immer mit einem großen Korb voller Karotten für unsere 
Vierbeiner, einem Möhrensalat für unseren schon etwas älteren Milchmann (ein Pony), aber auch 

mit vielfältiger Unterstützung für alle Zweibeiner. Die wesentliche Hilfe durch die Familie  Hoffmann 
– von der Erweiterung des Stalls bis zur Anschaffung neuer Therapiepferde – und ihr großes 

 Interesse an unseren Tieren tragen unsere Reittherapie ganz entscheidend.

Traudi und Konrad Hoffmann 
bei der Begrüßung „ihrer“ Dori

Stellvertretend für alle Maffay-Fans, die uns seit Jahren treu zur Seite stehen, bedanken wir uns 
bei Jutta Juzala und Silke Kehren vom Maffay-Fanclub-Kleve. Nicht nur einmal sind sie die Strecke 
Kleve-Peißenberg-Kleve an einem Tag gefahren, um den Tabaluga Kindern noch rechtzeitig die 
Weihnachtsgeschenke zu bringen. Danke auch an Anita Unmuth und ihr Team für viele Jahre Tom-
bola und an Doris Roloff für das Backbuch zugunsten unserer Kinder. Es lebe die Freundschaft!

Silke Kehren (li) und Jutta Juzala bei einem 
ihrer letzten Besuche an unserem Tabalugahof

Über viele Jahre hinweg unterstützt uns das Hotel Vier Jahreszeiten Starnberg ganz aktiv auf 
unterschiedlichen Wegen. Was mit einem Spendenscheck anlässlich des 10. Jubiläums des Hotels 

begann, wurde alljährlich mit dem Weihnachtsgeschenke-Baum im Foyer des Hotels und einer 
 Sammelaktion in der Belegschaft der Firma Pharmatechnik Starnberg fortgesetzt. Mittlerweile 

haben wir schon einen Azubi in diesem schönen Hause und auch das ist erst der Anfang (Seite 18).

Cornelia Graessner-Neiss (Mitte), Geschäftsführerin des Hotels 
und der Pharmatechnik Starnberg, und Tobias Baumann, 

Director Sales & Marketing, bei der Scheckübergabe an Cathrin Diez
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Unser Kontakt

Gern können Sie uns anrufen oder schreiben:
Tabaluga Kinderstiftung - Hilfe für Kinder in Not
Seestraße 1, 82327 Tutzing, Telefon: 08158 / 92 77 77
www.tabalugastiftung.de, info@tabaluga.org.

Ansprechpartner Stiftungsteam: 

Cathrin Diez
Tabaluga Kinderstiftung 
Windkreut 2a 
82380 Peißenberg
Tel. 0 88 03 / 63 99 10
c.diez@tabaluga.org

Dagmar Albrecht
Tel. 0 81 58 / 92 77 77
d.albrecht@tabaluga.org

Konzept und Redaktion

Alle Fotos sind nur für die Drachenpost freigegeben. 
Danke an die FotografInnen Claudia Stranghöner, Alfons Altmann, 
Gabi Königbauer und Stefanie Bräuer.  

Verena Omic
Tel. 0 88 03 / 63 99 10
v.omic@tabaluga.org

Alexandra Scheuermann 
Tel. 0 88 03 / 63 99 10
a.scheuermann@tabaluga.org
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Ihre Hilfe für Tabaluga

Hinter diesem QR-Code 
verbirgt sich ein direkter 
Link zur Homepage.

Folgen Sie uns auf Facebook & Instagram und werden Sie 
auch hier Teil unserer „Tabaluga-Familie“!

InstagramFacebook

Informieren Sie sich auf unserer
Homepage über uns und unsere
Hilfsangebote für Kinder in Not:

Wir sind dankbar, wenn Sie unseren Kindern helfen...

Immer gut informiert!

www.tabalugastiftung.de 

Vielen Dank für 
Ihre Unterstützung!

Spendenkonto: Tabaluga Kinderstiftung 
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE 93 7002 0500 0008 8820 00   
BIC: BFSWDE33MUE

... und bedanken uns auch für die Unterstützung 
in allen Marketing- und PR-Fragen bei:

  Münchner Merkur, Katja Meindl, 
 Marlies Hofmeister und 
 Patrick Besold

  Ray Sono, Thomas Helbing,
 Jutta Barde, Bastian Scherbeck,  
 Holger Kundt

   und Thomas Fischer 

Tabaluga Kinderstiftung tabaluga_kinderstiftung



Vielen Dank für 
Ihre Unterstützung!

Spendenkonto: Tabaluga Kinderstiftung 
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE 93 7002 0500 0008 8820 00   
BIC: BFSWDE33MUE

Unser Tabaluga QR-Code
zur direkten Spende


