Weihnachtszeitung südSee 2013
Liebe Förderer und Freunde der Villa südSee-wie
schön, dass Sie uns über die ganzen Jahre die Treue
halten und unsere Kinder unterstützen, vielen Dank
dafür.
Im siebten Jahr unseres Bestehens haben sich wieder viele kleine und größere Ereignisse zugetragen
und Dinge gewandelt. Langweilig wird es sicher
nicht in der Villa südSee-dafür sorgen schon unsere
Kinder.

Durch die individuelle Förderung, die gezielte
Nachhilfe und das tägliche Üben in der „Lernzeit“,
die in der Villa südSee regelmäßig am Nachmittag
statt findet, war es unseren Kindern möglich, so viel
zu leisten und an ihrem Wissen zu arbeiten.

Badespass beim Lidl

Theaterspiel mit Schülern aus Meissen

Die Villa südSee

Bezüglich der Entwicklungen im Verein geschahen
im Jahr 2013 Veränderungen, die in den kommenden
Jahren viel ehrenamtliches Engagement erfordern,
aber auch erfreuliche Ergebnisse bringen werden.
Fleissig haben die Kinder und die Jugendlichen in
der Schule gelernt und alle haben im August 2013
das Klassenziel erreicht, ja die Erwartungen noch
übertroffen. Von unseren drei größeren Mädchen
besucht nun eines die sechste Klasse der Realschule, eines die sechste Klasse des Gymnasiums und
eines die fünfte Klasse des Gymnasiums in Penzberg. Unser großer Junge hat auf der Förderschule
Penzberg den Hauptschulabschluss gemacht-eine
wirklich beachtliche Leistung und arbeitet nun im
Berufsfindungsjahr an seiner Berufsausbildung zum
Altenpflegehelfer und dem Quali. Ein Junge besucht
die Montessorischule in Penzberg, eine Schülerin
die 2. Klasse der Grundschule Seeshaupt und eine
Schülerin die vierte Klasse der Förderschule Penzberg.
Auch unser Nesthäkchen wurde heuer eingeschult
und wir haben diesen Tag gebührend gefeiert. Mit
großer Freude lernt sie nun die ersten Buchstaben
und ist stolz darauf in der Schule zu sein.
Vorbei ist`s „vorerst“ mit den Kindergartenkindern
in der Villa südSee. Vielen Dank an das Kindergartenteam Seeshaupt für die exzellente Betreuung unserer Vorschulkinder.

Benachteiligte Kinder werden bei uns so intensiv
und vielfältig gefördert, dass es ihnen möglich ist,
Bildungslücken zu füllen, Defizite auszugleichen
und durch gute schulische Leistungen ihr Selbstwertgefühl zu stärken. Vor Kurzem erschien eine
Zeitungsmeldung, dass jeder siebte erwachsene
Deutsche nicht richtig Lesen und Schreiben kann bedauerlich dass viele Kinder und Erwachsene nicht
genügend gefördert werden.

der die Eltern, wenn möglich, in den therapeutischen
Prozess mit eingebunden sind, anbieten. Hier können persönliche Traumata, Probleme und Anliegen
in geschütztem Rahmen besprochen werden. Für interessierte Kinder bieten wir Kunsttherapie an- das
Mittel der Wahl, um innere Blockaden zu lösen, ins
„Sprechen“ zu kommen und sich auszudrücken. Im
Bereich der musischen Förderung lernen die meisten Kinder ein Instrument, mit jungen Jahren

Seeshaupt-Innsbruck, die Grenze ist erreicht

Flöte und z.B. aktuell die älteren Mädchen Saxophon, Klarinette, Geige und Gitarre bei der Musikschule Penzberg.
Grosses Team mit den Kindern

Gerade die individuelle und kreative Förderung, die
durch ihr Engagement und ihre Spenden möglich ist,
befähigt uns zu einem breiten pädagogischen und
therapeutischem Angebot, durch das jedes Kind,
das bei uns aufgenommen wird, da abgeholt werden
kann, wo es emotional und geistig steht und im Ergebnis die individuelle Förderung erhält, die für die
weitere Entwicklung nötig und wichtig ist.

Wandern mit den Lions Kochelsee

Neben diesen Lernangeboten darf natürlich die
Freizeit nicht zu kurz kommen, die Jungs besuchen
den Fussballverein, fast alle unsere Kinder sind mit

Training im Tennisclub Seeshaupt

Spaß im Garten südSee

So können wir neben der täglichen Förderung und
Betreuung im Alltag allen Kindern regelmäßige
psychologische Therapie und Familientherapie-bei

rasante Abfahrt Achensee- Inntal

Frohe Weihnachten

der, die schon bei uns leben die höchste Priorität,
aber durch ihr Engagement ist es unserem kleinen
Verein auch als Aufgabe gegeben mit aller Kraft
und mit Begeisterung an dieser moderaten Erweiterung zu arbeiten, um über die Jahre gesehen, vielen
Kindern aus ungünstigen Lebensbedingungen, eine
zweite Chance anbieten zu können.

großer Begeisterung im Tennisverein aktiv, nicht
zuletzt dadurch begünstigt, dass der Jugendwart
des Vereins unser Mitarbeiter Herr Wagner ist. Einige der Kinder sind Mitglieder bei den Pfadfindern
Seeshaupt und nehmen gerne an den Gruppenstunden und Freizeiten teil.

nachtspost angedeutet, ein neues Wagnis einzugehen. Im kommenden Jahr 2014 werden wir mit der
Planung und dem Bau einer zweiten Einrichtung,
auf unserem bereits erworbenen Grundstück in der
Schechener Strasse, beginnen.

Unsere Kinder und Jugendlichen genießen das Leben in Seeshaupt, sie treffen sich mit Freundinnen
und Freunden, sie gehen an den Gemeindestrand
oder zum „Lidl“ zum Baden, besuchen das JuZe,
nehmen an den Dorffesten teil, wir gehen gemeinsam Wandern, auf den Berg oder zum Skifahren. In
den Sommerferien haben wir dieses Jahr eine gemeinsame Radtour von Seeshaupt nach Innsbruck
unternommen, was für manche ganz schön anstrengend, aber auch erlebnisreich war. Am Ziel in Innsbruck angekommen waren alle Kinder sehr stolz.

Durch einige uns sehr wohlgesonnene Förderer aus
Seeshaupt und Umgebung und durch Zuschüsse von
Stiftungen wurde in diesem Jahr der Grundstein zum Herzlich möchten wir uns deshalb bei Ihnen
Bau dieser zweiten kleinen Einrichtung gelegt. Wir, für die langjährige Unterstützung bedanken
der Vorstand und die Gründungsmitglieder unseres
und wünschen Ihnen im Namen unserer
gemeinnützigen Vereins sind dankbar, dass es durch
Kinder und Jugendlichen
zweckgebundene Spenden von Einzelpersonen, von
und im Namen unseres
Unternehmen und Stiftungen möglich ist, weiteren
Vereins südSee Kinder- und Jugendhilfe
acht Kindern in dieser herrlichen Umgebung ein
ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein
zu Hause zu schaffen und den Bestand eines Kinglückliches neues Jahr,
derheims in Seeshaupt auf Jahrzehnte hinaus zu sichern.

Mit den Jahren ist Seeshaupt für unsere Kinder und
Jugendlichen eine Heimat geworden, Integration ist
vom Begriff zur Realität geworden und die älteren
Kinder sprechen schon davon, auch nach ihrer Zeit
bei uns im Dorf, in dem sie Freunde und Bekannte
haben, bleiben zu wollen.

Gerlinde Fent, Hans Wagner,

Auch in der neuen Einrichtung werden wir eine staAlexandra Windisch, Juliane Otten,
bile Personalsituation, Beteiligung der Kinder, JuMichael Schmidt, Andrea Hausmann,
gendlichen und Mitarbeiterinnen, Mitbestimmung
Dr. Julia Forster und Manfred Fent.
und Transparenz der Arbeit als oberste Zielsetzung
verfolgen. Wir können neuen MitarbeiterInnen einen langfristigen Arbeitsplatz anbieten, der zwar
Diese positiven Entwicklungen im pädagogischen mehr Einsatz erfordert als üblich, der aber auch desDie wahre Lebensweisheit besteht darin,
Alltag und in der Wirkung unserer Arbeit nach In- wegen ein Ort für ein Mehr an Mitbestimmung und
im Alltäglichen das Wunderbare zu sehen.
nen und nach Aussen haben uns als gemeinnützigen Anerkennung ist.
Zitat von Pearl S. Buck
Verein darin bestärkt, wie schon in der letzten Weih- Natürlich hat die Erziehung und Förderung der KinSpendenkonto: südSee Kinder- und Jugendhilfe e.V., Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg,
BLZ: 70250150 Konto: 17064031
oder Raiffeisenbank südöstl. Starnberger See eG,
BLZ: 70169331 Konto: 42420

