
„Die Kinder in ihrem inneren Kern zu  
erkennen und anzunehmen,  
ist das Wichtigste in unserer Arbeit.“  

 
 
Schwere Krankheit, Verlust des Elternhauses, dramatische familiäre Krisen aber auch körperlicher 
oder sexueller Missbrauch sind die zentralen Lebenserfahrungen der Kinder und Jugendlichen, die 
in den Tabaluga Einrichtungen betreut werden. Gerade Gewalt gegen Kinder ist in unserer 
Gesellschaft ein allgegenwärtiges Problem geworden. In Deutschland gibt es jährlich ca. 17.000 
polizeilich bekannte Fälle von sexuellem Missbrauch und die Dunkelziffer liegt noch zehnmal 
höher. Mehr als 160.000 Kinder werden jedes Jahr schwer misshandelt. Nach dem ersten 
Aufschrei der Entrüstung sind die Opfer meist schnell wieder vergessen - die Kinder bleiben im 
„stillen Trauma“ zurück, wenn sie keine umfassende Hilfe bekommen.  
 
In den Tabaluga Kinderprojekten werden pro Jahr ca. 500 sozial benachteiligte, traumatisierte und 
schwer erkrankte Kinder und Jugendliche stationär und ambulant individuell betreut. Dabei ist die 
Einrichtung in ihrer jahrzehntelangen Geschichte immer weiter gewachsen. Mittlerweile gehören 
zwei Kinderhäuser, ein therapeutischer Bauernhof, ein Integrationskindergarten, externe Familien- 
und Wohngruppen sowie das Betreute Wohnen für die jungen Erwachsenen dazu. Im 
therapeutischen Familienzentrum Sternstundenhaus werden Eltern und Geschwister von 
lebensbedrohlich erkrankten Kindern betreut, um Entlastung und Stärkung für ihren schweren 
Lebensalltag zu finden. Das Orange House – ein innovatives Kreativ- und Therapiezentrum – 
konnte im Oktober 2010 eröffnet werden. 
 
Neben einem geregelten und beschützten Alltag bietet die Tabaluga Kinderstiftung den ihr 
anvertrauten Kindern ein breites Spektrum von Therapien, mit deren Hilfe die Selbstheilungskräfte 
geweckt und gestärkt werden. Die unterschiedlichen Angebote wie Reit-, Musik- und Kunst- aber 
auch Gesprächs- und Spieltherapie tragen dazu bei, dass die Kinder negative Erfahrungen positiv 
bewältigen und wieder Vertrauen in ihr Leben gewinnen. 
 
Die Tabaluga Stiftung wurde im Jahr 2001 von Dr. Jürgen Haerlin, dem langjährigen Leiter der 
Tabaluga Kinderprojekte, gegründet und hilft dabei, die Arbeit in diesen Projekten zu finanzieren. 
Peter Maffay hat der Einrichtung den Namen Tabaluga gegeben und ist Schirmherr der Stiftung.  
 
Die Tabaluga Kinderstiftung hat es sich zur Aufgabe gemacht, für traumatisierte Kinder wieder 
lebenswürdige Bedingungen zu schaffen. Sie steht dafür, Kindern, die bisher auf der Schattenseite 
des Lebens standen, ihre Würde und Lebensfreude zurück zu geben.  
 
Unterstützen auch Sie die Projekte der Tabaluga Kinderstiftung – Hilfe für Kinder in Not. 
Denn Kinder haben ein Recht auf ein unbeschwertes Leben in Geborgenheit. 
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