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Liebe Freunde und Förderer der Sonja Reischmann Stiftung,

jeder Mensch blüht auf, wenn er erlebt, dass er angenommen wird und einen Ort 
hat, wo er einfach sein kann, wie er ist. Die Erfahrung von Zugehörigkeit und 
echter Verbundenheit gibt uns Halt und stärkt unser Vertrauen in uns selbst und 
andere.

Deshalb waren die letzten beiden Jahre für viele Menschen sehr herausfordernd, 
weil genau das nicht (mehr) erlebt und gespürt wurde. Distanz, Isolation und 
Abgrenzung waren geboten, und die seelischen und finanziellen Nöte wurden 
noch größer, als sie es in der Zeit vor der Pandemie und mit den Auswirkungen 
von Krieg und Wirtschaftskrise sowieso schon waren.

Kinder und Familien in Not beizustehen, sie zu unterstützen und zu fördern, 
ist und bleibt das Kernanliegen der Stiftung.

Die grundsätzlich positive Einstellung zum Leben, unter allen Umständen,  
hat Sonja Reischmann ausgezeichnet und prägt auch die Arbeit und die  
Projekte ihrer Stiftung.

Gerade in dieser Zeit, in der die Aufmerksamkeit immer wieder von schlimmen 
Nachrichten, Krieg und düsteren Perspektiven vereinnahmt wird, wollen wir den 
Blick auf die Chancen und Hilfen richten, die wir durch die Stiftungsprojekte 
den Familien ermöglichen können, die unverschuldet in Not geraten sind oder die 
in Unsicherheit und Angst leben.

In diesem Jahresbericht möchten wir Sie an die Orte mitnehmen, wo Hoffnung 
und Zuversicht den Kreislauf dieser Not durchbrechen und die wir ohne Ihre 
Treue und Unterstützung nicht hätten bauen können. Dank Ihrer Hilfe haben in 
2021 über 1800 Kinder und rund 450 Familien erlebt, dass sie wertgeschätzt  
sind und in ihrer individuellen Not gesehen und unterstützt werden.

Die Stiftungsprojekte auf den folgenden Seiten wurden durch eine Gesamt-
fördersumme von 185.634,40 Euro ermöglicht.

Mit Dank und in herzlicher Verbundenheit,

Sabine Reischmann                  Angelika Klingenthal

Sabine Reischmann

Angelika Klingenthal
geb. Reischmann

Grußwort

Unser Jahr 2021 – Hilfe, die ankommt!
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„Ich finde es toll, dass 
ich ein Löwenkind bin, 
weil ich damit meinen 
Wunsch, Sport zu 
machen erfüllen kann.
Seit ich ein Löwenkind 
bin, hat Mama jemand, 
der ihr helfen kann.“
Löwenkind Timo, 5 Jahre

Stark wie ein Löwenkind 

Dieses Projekt ist eines der Herzstücke der Sonja Reischmann Stiftung.

Kinder alleinerziehender Elternteile, die unter benachteiligten Bedingungen auf  -
wachsen, erhalten Förderung in den Bereichen Freizeit, Bildung und Sport. Zudem 
wird ihren Eltern Beratung in vielfältigen Fragen zur Erziehung angeboten. Luzia 
Martello hat nicht nur ein offenes Ohr während der persönlichen Treffen in der 
Familie, sondern vermittelt und unterstützt auch bei intensiverem Hilfebedarf, 
wenn es z. B. um behördliche Anträge, gerichtliche Belange oder Einbindung des 
Jugendamts geht. 

Bis zu 30 Löwenkinder können für die Dauer von längstens fünf Jahren in 
das Projekt aufgenommen werden. Sie erleben in dieser Zeit, dass ihre Fähigkei-
ten und Begabungen gesehen werden und werden darin ermutigt und unter-
stützt. Gerade dieser längere, gemeinsame Weg ermöglicht nachhaltige Entwick-
lungsprozesse in den Familien und stärkt die Kinder in ihrer Persönlichkeit.

Nicht zuletzt gibt dieses niederschwellige Angebot Kindern die Chance, unab- 
hängig von Herkunft oder finanzieller Situation der Familien, überhaupt Teil der 
Gemeinschaft von Gleichaltrigen zu werden. Freizeitgestaltung mit Freunden, 
Geburtstagseinladungen und die dazugehörigen Geschenke und Familienausflüge 
werden in angemessenem Rahmen ermöglicht und müssen nicht mehr länger  
vermieden werden, weil die finanziellen Möglichkeiten es nicht zulassen.

Die meisten Gespräche und Unterstützungsangebote für die Familien fanden coronabedingt draußen statt.

© donailinger © donailinger

©donailinger

Löwenkind-Projekt

Kooperationspartner:     

Förderung:

Teilnehmer ‘21: 
37 Kinder

Fördersumme ‘21: 
27.782 U

Ravensburg: Kindernothilfe



5

„Das Löwenkindprojekt 
ist für mich, wie ein 
großer Gewinn. 
Seitdem fühlen wir 
uns mehr integriert in 
der Gesellschaft und 
haben mehr Zeit 
miteinander. Die 
Anerkennung meiner 
Situation und meiner 
Kinder bedeutet mir 
sehr viel.“
Mutter eines Löwenkindes

Wir beobachten immer wieder, wie die alleinerziehenden Mütter und Väter 
buchstäblich aufatmen, wenn diese schmerzlich empfundene „soziale Ausgren-
zung“ abnimmt.

Deshalb sind die Familien im Löwenkindprojekt auch immer in ein wichtiges 
und stützendes Netzwerk eingebunden:

• Die Anträge auf die Aufnahme ins Projekt stellen unsere Kooperations-
 partnerInnen der Diakonie mit den Familien zusammen.
• Sie bleiben dann auch weiterhin für die Alleinerziehenden Ansprechpartner-
 Innen und sind im regelmäßigen Austausch mit Frau Martello.
• Weiterführende Hilfen bieten bei Bedarf die SozialpädagogInnen aus dem   
 Jugendamt.
• Unterstützer der Stiftung übernehmen Patenschaften für einzelne Löwenkinder  
• Die meisten Familien werden zudem in Familientreffs oder Begegnungsorten   
 wie „Tandem Plus“ eingebunden. 

Die Zitate auf diesen Seiten stammen aus Gesprächen, die wir mit dem Jugendamt 
Ravensburg, beteiligten Familien und natürlich Löwenkindern geführt haben.  
Sie geben einen Einblick in die Bedeutsamkeit des Projekts und des Engagements 
der Sonja Reischmann Stiftung.

© donailinger

Ein Spielplatz als Treffpunkt für Mütter und Kinder. Austausch und gute Begegnungen stärken und ermutigen.

„Durch dieses  
Projekt wird die 
Leistung allein- 

erziehender  
Elternteile aner- 

kannt und  
gesehen.

Das Selbstwert- 
gefühl der  

erziehenden  
Elternteile und  
der Kinder wird  

gestärkt,  
Ungleichheit wird 

korrigiert.  
Defizite werden 

geschmälert.“
Jugendamt Ravensburg

Ravensburg: Kindernothilfe
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Fünf Mütter mit ihren Kindern haben in 2021 
ein Zuhause in den zum Teil möblierten Projekt-
wohnungen gefunden.

In Gemeinschaft leben und gemeinsam anpacken, um Not zu lindern.

Unsere Mutter-Kind-Wohnungen sind auf der einen Seite Zufluchtsort für allein-
erziehende Mütter, die darin zur Ruhe kommen können und durch die beglei-
tende Familienhilfe Stabilität erfahren. Auf der anderen Seite bieten sie den dort 
lebenden Familien einen Ort des guten Miteinanders und eine Gemeinschaft, die 
auch gegenseitige Unterstützung im Alltag möglich macht. 

Im letzten Jahr brachten sich die im Haus lebenden Frauen z. B. gemeinschaftlich 
in unserer Kleiderstube ein, in dem sie gemeinsam mit Ehrenamtlichen der 
Stiftung geholfen haben, die zahlreichen Kleider- und Sachspenden zu sortieren 
und zusammenzustellen. Diese Vorarbeit war unersetzlich, damit u. a. Kleider-
pakete zeitnah und passend an bedürftige Familien im Landkreis vermittelt werden 
konnten. 95 Familien und 184 Kinder wurden mit saisonaler Kleidung, Schuhen 
und benötigten Sachspenden ausgestattet. Hierzu gehörten z. B. Kinderwagen, 
Autositze, Möbel oder individuelle Oster- und Weihnachtsgeschenke. 

Neben den Mutter-Kind-Wohnungen und „Sonjas Kleiderstube“ diente auch das 
Beratungsangebot unserer sozialpädagogischen Fachkraft (Luzia Martello) dazu, 
die akute Not von Ein-Eltern-Familien zu lindern. Persönliche Gespräche und die 
Aufnahme in eines unserer Projekte oder Anbindung an hilfreiche, soziale Netzwerke 
verhalfen zu mehr Stabilität und Sicherheit im Familienalltag.

32 Familien haben hierdurch konkrete Unterstützung erfahren.

Mutter-Kind-Wohnungen In der Kleiderstube

© donailinger

© donailinger

© donailinger

Mutter-Kind-Wohnungen | Sonjas Kleiderstube | Beratungen |  Schwimmkurs | Einzelfälle

Kooperationspartner:     

Förderung:

Mutter-Kind-
Wohnungen: 

Teilnehmer ‘21: 
5 Familien

Fördersumme ‘21: 
8.820 U

Ravensburg: Kindernothilfe
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Gemeinsam ist alles leichter: Schwimmkurs und Musikklasse

Schwimmen können ist lebenswichtig! Deshalb hatten und haben wir im Blick, 
dass seit Beginn der Corona-Pandemie sehr lange und auch flächendeckend 
Schwimmkurse nicht stattfinden konnten. Gerade Kinder aus sozial schwachen 
Familien fielen hier oft durch das begrenzte Angebotsnetz. Auf Initiative von Frau 
Martello konnten wir im Sommer sechs Plätze vermitteln und finanzieren.

Über unsere Einzelfallhilfe ermöglichen wir immer wieder Kindern, ein Instrument 
zu lernen und ihr musikalisches Talent weiterzuentwickeln. 

Da ist zum Beispiel Tim*, der erfolgreich in die Bläserklasse seiner Grundschule 
aufgenommen wurde. Er wünschte sich sehr, an diesem besonderen Unterricht 
teilnehmen zu können. Seine Familie war und ist nach wie vor noch auf staatliche 
Hilfe angewiesen, um den Familienalltag finanzieren zu können. Zusatzausgaben, 
wie Musikunterricht und Leihgebühren für ein Instrument sprengen das 
schmale Familienbudget.

Dank der Initiative der Musiklehrerin und der Förderung durch unser Stiftungs-
projekt konnte Tim einen Platz in der Bläserklasse annehmen und ist seitdem Teil 
dieser Gemeinschaft. Der Unterricht fand, abhängig von aktuellen Vorgaben,  
in der Gruppe oder online statt.

*Name geändert

© istock

Bildung, Musik und Sport sind Schwerpunkte in der Projekt- und Einzelfallförderung.

Mutter-Kind-Wohnungen | Sonjas Kleiderstube | Beratungen |  Schwimmkurs | Einzelfälle

Kooperationspartner:     

Förderung:

Sonjas Kleiderstube, 
Beratungen, 
Einzelfälle:; 

Teilnehmer ‘21:
234 Kinder

Fördersumme ‘21:
19.977 U

Ravensburg: Kindernothilfe

© unsplash
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Ravensburg und Paderborn

Wenn es kalt wird und sich der Herbst ankündigt geht man in ein Geschäft, in 
dem sich die Kinder neue Winterschuhe aussuchen dürfen. Viele Kinder jedoch 
kennen dieses Gefühl gar nicht: Einfach spontan in ein Geschäft gehen, sich 
umschauen und das Paar Schuhe auswählen, das einem gefällt. 

Sophia ist alleinerziehende Mutter von Lisa (5) und Finn* (8) und verfügt nur über 
ein geringes Einkommen. Wenn sie für ihre Kinder notwendige Winterschuhe 
kaufen geht hat sie ein bedrückendes Gefühl, denn obwohl sie gespart haben, 
kann sie sich die guten Schuhe nicht leisten. Auch die Kinder spüren die Sorgen 
der Mutter. 

Doch in diesem Jahr war es anders. Mit dem Schuhgutschein der Sonja Reisch-
mann Stiftung, der ausschließlich für den Kauf von Kinderschuhen bestimmt ist, 
konnte die kleine Familie sorgenfrei Winterschuhe kaufen gehen. Die Kinder 
hatten große Freude dabei, die verschiedenen Schuhe anzuprobieren und sich das 
beste und kuscheligste Paar auszusuchen. 

Vielen Familien in Ravensburg und Paderborn geht es wie Sophia. 

Ein Großteil der Schuhgutscheine wird durch Spenden finanziert und seit einigen 
Jahren durch den ehrenamtlichen Verkauf der Bukowski-Kuscheltiere aufgestockt. 
So können wir noch mehr Kindern in Not mit zusätzlichen Gutscheinen helfen. 

*Namen der Familie geändert

Unsere Schuhgutscheine sorgen im Winter für warme und trockene Kinderfüße. 

© donailinger

Winterschuhe

Kooperationspartner:     

Förderung:

Teilnehmer ‘21: 
192 Kinder (RV)
365 Kinder (PB)

Fördersumme ‘21: 
11.580 U (RV)
22.250 U (PB)

Ravensburg | Paderborn: Kindernothilfe

© pixabay

„Das war echt toll die 
Schuhe für meine 
Tochter zu kaufen, ohne 
auf den Preis zu gucken 
und ohne Probleme zu 
haben, dass die Einlagen 
passen.“
Eine Mutter
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Vertrauen wiedergewinnen und neue Hoffnung für die Zukunft spüren

Körperliche und seelische Gewalt an Frauen und Kindern ist eine traurige Realität, 
die in allen gesellschaftlichen Schichten zu finden ist.

Deshalb finanzieren wir als Stiftung seit 13 Jahren den Einsatz einer Fachkraft 
vom Verein Frauen und Kinder in Not e.V.

Diese bietet zeitnahe Unterstützung für Kinder und Jugendliche, die im häus-
lichen Umfeld miterlebt haben, wie ihre Mütter vom Vater oder Partner  
misshandelt wurden und die Polizei beschützend eingreifen musste. Diese 
sogenannte „Krisenintervention“ wird im eigenen Zuhause, aber auch außerhalb 
der Wohnung oder in Beratungsstellen angeboten. Hier erhalten 2- bis 
17-Jährigen die Gelegenheit, altergemäß über das Erlebte zu sprechen und 
werden so lange begleitet, bis sich wieder ein Gefühl von Sicherheit einstellt.

Zusätzlich fördern wir Fachveranstaltungen für Kitas und angehende Fachkräfte, 
in denen das Team von „Frauen und Kinder in Not e. V.“ die TeilnehmerInnen 
zum Thema „Kinder und häusliche Gewalt“ schult.

Auch die Corona-Pandemie hat uns deutlich vor Augen geführt, wie belastend 
sich Isolation und soziale Distanz auf das menschliche Miteinander auswirken 
können. Erste Studien untersuchen in diesem Zusammenhang bereits, wie 
häusliche Gewalt und strenger Lockdown zusammenhängen.

Bilder von betroffenen Kindern, die z. B. durch Zeichnen ihrem inneren Schmerz Ausdruck verleihen. 

Hilfe für Kinder als Zeugen und Opfer häuslicher Gewalt

„Ich musste in meinem Zimmer 
bleiben. Ich habe mir die Ohren 
zugehalten und große Angst 
gehabt“
(Lea, 9 Jahre)

„Papa hat nach Mama 
einen Teller geworfen 
und beide haben laut 
geschrien. Ich habe 
mich unterm Bett 
versteckt und hatte 
Angst.“ 
(Samuel, 5 Jahre)

„Ich konnte nie 
Freundinnen zu mir 
nach Hause einladen. 
Ich wusste nie, was 
zu Hause los ist.“ 
(Jenny, 10 Jahre)

Kooperationspartner:     

Förderung:

Teilnehmer ‘21:
17 Kinder
9 Familien

25 Teilnehmer 
Präventionskonzept

Fördersumme ‘21:
3.000 U

Ravensburg: Kindernothilfe

z. B.: Prof. Dr. Janina Steinert (TUM), Dr. Cara Ebert (RWI), 2020: „Gewalt an Frauen und Kindern in Deutschland während 
COVID-19-bedingten Ausgangsbeschränkungen“
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Ich bin mit meiner Trauer nicht allein

Mira* ist elf Jahre alt, als sie mit dem Tod ihres Vaters konfrontiert wird.  
Ihre Mutter weiß, die Trauer wird bleiben, aber wie kann sie ihrer Tochter Wege 
aufzeigen, um mit der Trauer zu leben? Sie wird auf das Angebot  
„Ich schenk dir einen Sonnenstrahl“, die Trauergruppe speziell für Kinder 
zwischen 6 und 12 Jahren, aufmerksam. Mit kreativen Arbeiten bekommt Mira 
dort die Möglichkeit zu trauern und findet einen Weg mit ihrer Trauer um- 
zugehen und ihr Ausdruck zu geben. 

Und obwohl es aufgrund der Corona-Beschränkungen nur wenige reale Treffen 
gab, hat Mira der Besuch der Gruppe gutgetan. Mit den anderen Kindern  
entstand schnell eine Form der Verbundenheit. „Ich bin mit meiner Trauer nicht 
allein“, so Mira Fazit. „Jeder wusste über die Geschichte des anderen Bescheid“, 
ergänzt sie. Während der Gruppentreffen, gibt es für die Eltern die Möglichkeit, 
sich beim Elterncafé ebenfalls auszutauschen. 

Moderiert werden diese Gespräche von ehrenamtlichen Hospizpatinnen des 
ambulanten Kinderhospizdienstes.

(aus dem Pressebericht der Kindertrauergruppe September 2021)

*Name geändert

© donailinger

Kindertrauergruppe 

Kooperationspartner:     

Förderung:

Teilnehmer ‘21: 
12 Kinder

Fördersumme ‘21: 
7.779 U 

Ravensburg: Kindernothilfe

© fotolia

„Die Kinder lernen 
andere Betroffene 
kennen und erfahren so, 
dass sie nicht die 
einzigen sind, die um 
einen Angehörigen 
trauern“ 
S. Müllenberg, Ambulanten 

Kinderhospizdienst AMALIE
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„Wir können den Wind nicht ändern, aber wir können die Segel anders 
setzen.“ (Aristoteles)

Auch die Jugendlichen, die am jährlichen Segeltag auf dem Bodensee dabei 
waren, haben erlebt, was es heißt, einen lieben Menschen loslassen zu müssen.

Für alle stand jedoch eins im Zentrum dieses Tages:
In guter Gemeinschaft und ohne Agenda eine besondere Auszeit zu genießen.
Dank des ehrenamtlichen Einsatzes der erfahrenen Segler des Ravensburger 
Yachtclubs konnten wir diesen entspannten Ferientag auf dem Wasser erneut 
anbieten.

Segeltag auf dem Bodensee.

Segeltag für Jugendliche

Kooperationspartner:     

Förderung:

Teilnehmer ‘21:
5 Kinder

Ravensburg: Kindernothilfe

„Man muss seine Segel in 
den unendlichen Wind 
stellen – dann erst werden 
wir spüren, welcher Fahrt 
wir fähig sind.“
(Alfred Delp)

„... nochmals herzlichen 
Dank für den tollen 
Segelausflug am Samstag. 
Ben* war begeistert!“ 
(aus dem Brief einer Mutter)

*Name geändert 
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„Sehr besonders war es zu sehen, wie zwei Kinder 
sich täglich um unseren Hund Floki gekümmert 
haben, ihn den ganzen Tag gestreichelt und nicht 
mehr aus den Augen gelassen haben. Oder auch 
die stolzen Gesichter und das Strahlen in ihren 
Augen, als sie sich trauten, auf einem Kamel zu 
reiten.“ 
Marco Miller

„Verschiedene Beobach-
tungsaufgaben und 
das Kennenlernen der 
Körpersprache der 
Lamas hat die Empa-
thiefähigkeit der Kinder 
geschult.“ 
(Helga Pflüger, Kißlegg)

Sommerferien der besonderen Art

Endlich wieder draußen sein. Kind sein dürfen. Ohne Maske und Abstand spielen. 
Neue Freunde finden und mit zahlreichen Tieren auf Tuchfühlung gehen.

Insgesamt konnten 58 Kinder auf vier Höfen wunderbare Ferientage mit den 
unterschiedlichsten Tieren, an der frischen Luft und natürlich in toller Gemein-
schaft verbringen.

Durch den Ansatz der „tiergestützten Arbeit“ vermittelten Marco Miller vom
Millers Hof in Ravensburg und Helga Pflüger vom Lindenhöfle in Kißlegg den 
Kindern vor allem den respektvollen und achtsamen Umgang mit Tieren wie 
Lamas oder Alpakas. 

Die Pädagogen berichteten, dass z. B. durch das tägliche Füttern und die Pflege 
der Tiere anfängliche Berührungsängste schnell abgebaut wurden. 

Diese gemeinsamen, in der Gruppe erlebten Erfahrungen stärkten das Selbst- 
bewusstsein und Verantwortungsbewusstsein der Kinder. Es entwickelten sich 
neue Freundschaften, und bereits am zweiten Tag sagte sogar eines der Kinder: 
„Können wir hundert Tage bleiben?“

Auszeit mit dem Hütehund Floki und bei der Kamel-Fütterung.

Spaziergang mit Lamas und Alpakas in Kißlegg.

Tiergestützte Ferienfreizeiten

Kooperationspartner:     

Förderung:

Teilnehmer ‘21: 
58 Kinder

Fördersumme ‘21: 
18.168 U

Ravensburg: Ferien- und Freizeitprojekte 

© donaldinger
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„Schön war zu sehen, 
dass gerade Jungs oft in 
den ersten zwei Tagen 
immer von ihren 
Handy- und PC Spielen 
gesprochen haben und 
das dann immer mehr 
verschwunden ist.
Veronika Petz

Auch auf der Aspen Ranch, dem Pferdehof der Familie Petz in Salem, wurde den 
Kindern eine tolle Zeit in der Gruppe und mit den Tieren auf dem weitläufigen 
Gelände geboten.

Hier bekam jedes Kind „sein eigenes“ Pony oder Pferd zugeteilt. Beim Spazieren-
gehen und ersten Reiteinheiten konnten sie ihre neuen vierbeinigen Freunde 
richtig kennenlernen und haben auch gelernt, was es heißt, die Verantwortung für 
Fütterung und Fellpflege zu übernehmen.

Viktoria Petz schrieb uns z. B., dass die älteren Kinder und Jugendliche oft richtig 
stolz waren, wenn sie morgens vor dem Frühstück, aus eigener Initiative heraus, 
aufgestanden sind, um im Stall helfen zu können.

Während der Tageskurse von Adelheid Baur auf dem Pferdehof bei Fronhofen 
nahe Ravensburg, machten fünf Mädchen im Alter zwischen sechs und elf Jahren, 
ebenfalls erste Erfahrungen mit Ponys und dem verantwortungsvollen Umgang 
mit ihnen.

Durch diese intensiven Ferienerlebnisse an allen vier Standorten traten für  
die Kinder so manche Alltagssorgen in den Hintergrund.

Gleichzeitig wurden die Familien finanziell entlastet, da die Freizeitkosten, bis auf 
einen kleinen Eigenanteil von der Stiftung übernommen wurden.

Spaziergang mit Lamas und Alpakas in Kißlegg.

Das kleinste Pony bekommt besonders viele Streicheleinheiten. Auf dem Übungsplatz der Aspen Ranch.

Kooperationspartner:     

Ravensburg: Ferien- und Freizeitprojekte 

© donaldinger © donaldinger

Reitschule

Reitunterricht 

auch für die Allerkleinsten

Ferienreitkurse für Kinder

Kid‘s Horse Days

LHT Pferdepension

delheid Baur
Pferdewirtschaftsmeisterin - Trainerin B Westernreiten

LHT-Pferdepension
Reitschule

Riedstraße 3
88273 Fronhofen 

Tel. 0160-8566838 
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„Besonders berührt hat uns, wie sich einige 
der Kinder von ganz ernst, schweigsam und in 
sich zurückgezogen, in fröhliche lachende 
und unbeschwerte Kinder verwandelt haben.“
Camp-Leitung

Unbeschwerte Ferientage in verschiedenen Projekten der Region

Das Ganztagesprogramm der Ferienfreizeit MIKI bot coronabedingt an vier 
verschiedenen Standorten eine bunte Mischung aus Sport-, Spiel- und Kreativ-
angeboten für insgesamt 134 Grundschulkinder an.

Die Stiftung unterstützt dieses von der Stadt Ravensburg veranstaltete und 
organisierte Ferienprogramm seit 2007.

Das Tipi-Camp, rund um Christel Joy Kluth und ihrem Team, lud wieder an drei 
Wochenenden zum „Natur-pur-Erleben“ in toller Gemeinschaft ein. Hier ent-
deckten Kinder ihre Talente und Fähigkeiten und erlebten, was es heißt, die Natur, 
das gemeinsam zubereitete Essen, sich selbst und die gemeinsame Zeit mit 
anderen neu wertzuschätzen. 

Die folgenden Zitate teilnehmender Kinder zeugen davon, wie sicher, geborgen, 
gesehen und gehört sie sich dort gefühlt und erlebt haben:

„Ich möchte immer hier in der Natur bleiben.“
„Die Wanderung war das Schönste, was ich je erlebt habe.“
„Ich bin so glücklich.“
„Solange ich lebe, muss ich jedes Jahr wiederkommen.“
„Ich habe neue Freunde bekommen.“

Tipi-Camp: Das Leben findet draußen statt. Miki: Anhänger, Handschmeichler und Steinfiguren entstanden beim Specksteinschleifen.

Kreative Ferienfreizeit MIKI, Ferienfreizeit Tipi, „Gemeinsam     Gutes tun“

Kooperationspartner:     

Förderung:

MIKI | Tipi-Camp:

Teilnehmer 
gesamt ‘21: 
174 Kinder

Fördersumme ‘21: 
26.755 U

Ravensburg: Ferien- und Freizeitprojekte 

© Hort NW
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„Es ist uns gelungen!
Soziale Kontakte 
wiederherstellen, 
lachen und sich wohl 
fühlen, Raum für 
Gespräche und Aus-
tausch finden, sport-
liche Betätigung und 
Spaß an Bewegung 
haben. Im Namen 
unserer Kinder und 
Jugendlichen aus der 
Gemeinde sagen wir 
vielen herzlichen 
Dank!“
Bürgergemeinschaft Grünkraut e.V.

„Gemeinsam Gutes tun“ - eine Aktion im Rahmen des Bundesprogramms 
„Aufholen nach Corona“

Ziel dieses Projektes war und ist es, die Pandemiefolgen für Kinder, Jugendliche 
und Familien im Landkreis Ravensburg zu mildern.

Die Stiftung hat die Aktion „Gemeinsam Gutes tun“ mit 5000 Euro gefördert.
Vom hiesigen Landratsamt wurden mit dem Geld unterschiedliche Aktionen im 
Herbst und Winter finanziert. Dazu zählten z. B. die Ausgabe von Familientickets 
für das Schloss Achberg und das Bauernhausmuseum Wolfegg, sowie die Kostenü-
bernahme für diverse Freizeit- und Adventsaktionen regionaler Familien- und 
Jugendtreffs. 

So konnte etwa in Grünkraut ein besonderer Erlebnistag angeboten werden:
Auf die Einladung der Bürgergemeinschaft vor Ort kamen 14 Kinder und Jugendli-
che zu dieser winterlichen Freizeitaktion zusammen.

Zunächst ging es für alle zum Kegeln nach Ravensburg. Snacks, Getränke und 
andere Leckereien durften natürlich nicht fehlen. Zurück in Grünkraut gab es am 
Jugendhaus zum Tagesausklang ein Lagerfeuer mit Kinderpunsch und Waffeln.

Ob „Fuchsjagd“ oder „Hausnummern“-Kegeln: „Alle Neune“ bringt immer Punkte für‘s Team!

Kreative Ferienfreizeit MIKI, Ferienfreizeit Tipi, „Gemeinsam     Gutes tun“

Kooperationspartner:     

Förderung:

Teilnehmer ‘21:
240 Familien 

350 Kinder

Fördersumme ‘21:
5.000 U

Ravensburg: Ferien- und Freizeitprojekte 
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„Es gefällt mir hier. Wir machen schnell 
die Hausaufgaben und üben dann noch. 
Ich finds super wenn ich Sachen erklärt 
kriege.“

„Durch die Hausauf-
gabenbegleitung 
bekomme ich Spass 
an Deutsch. Bei 
Schwierigkeiten üben 
sie mit einem Spiel 
mit mir, so dass ich es 
verstehe.“

Lernlücken schließen und Pandemiefolgen entgegenwirken – 
Kinder erhalten Unterstützung

Die Fachkräfte des Vereins für Schulentwicklung an der Grundschule Kuppelnau 
in Ravensburg beobachteten nach dem zweiten Lockdown der Corona-Pandemie, 
dass fast ein Drittel der Erst- und Zweitklässler mit schweren Beeinträch-
tigungen im Lesen und Schreiben und Konzentrationsschwächen zu kämpfen 
hatten. Diese Kinder wurden deshalb im Verlauf des Schuljahres zwei- bis 
dreimal wöchentlich gefördert. 

Das Team von 23 Lernbegleiterinnen war dabei nicht nur fachlich im Einsatz, 
sondern auch mit viel Feingefühl für die einzelnen Kinder, um gut unterstützen 
zu können. Dadurch wurden die Schüler und Schülerinnen ermutigt und 
konnten, trotz aller coronabedingten Einschränkungen, wieder Freude am Lernen 
entdecken.

In folgenden Bereichen wurde Förderung und Unterstützung angeboten:
• Frühdiagnostik zur Erkennung von Lese- und Rechtschreibdefiziten
• intensive Leseförderung
• Unterstützung bei den Hausaufgaben während der Hortbetreuung
• enge Lernbegleitung in Präsenz- oder Videokontakten.

Seit 2010 unterstützen wir diese wertvolle Arbeit mit den Schulanfängern.

Die Lern- und Bildungsberatung | Projekt CaBire PH Weingart en 

Kooperationspartner:     

Förderung:

Teilnehmer ‘21: 
65 Kinder
21 Familien

Fördersumme ‘21: 
10.000 U

Ravensburg: Bildung

Verein für Schulentwicklung
an der Kuppelnau e.V. 

© casagranda

© casagranda

© casagranda
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Lernschwierigkeiten überwinden und wieder Lust auf Schule bekommen

In eine ähnliche Richtung, wie die Arbeit des Vereins für Schulentwicklung, zielt 
auch das neue Projekt der PH Weingarten.

Vielen Schülerinnen und Schülern ist der Wiedereinstieg in den neuen 
Schulalltag sehr schwergefallen. Lerndefizite, die durch das pandemie-
bedingte Homeschooling entstanden sind, belasten sie zusätzlich.

Wissenslücken schließen, Lernen und Gemeinschaft erleben – das sind nur einige 
Ziele des CaBire*-Projekts der Pädagogischen Hochschule.

Mit Hilfe der Stiftungsförderung konnten 38 Lehramtsstudierende speziell 
geschult werden und waren seit Oktober an 14 Schulen im Landkreis unter-
stützend im Einsatz.

Die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen wurden von den Studierenden auf 
ihrem individuellen Lernweg begleitet und gefördert. Ergänzend boten die 
ProjektleiterInnen wöchentliche Online-Elternsprechstunden an. Bereits im ersten 
Halbjahr zeigte sich, dass sowohl die teilnehmenden Schüler und Schülerinnen wie 
auch die Studierenden durch dieses Projekt nachhaltig profitieren.

Deshalb haben wir die Förderung auch für den zweiten Durchgang zugesagt.
Dieser begann mit einer neuen Gruppe Studierender nach den Osterferien 2022.
*CaBire = Coronabedingte Bildungseinbrüche reduzieren

Die Lern- und Bildungsberatung | Projekt CaBire PH Weingart en 

Kooperationspartner:     

Förderung:

Teilnehmer ‘21:
265 Kinder

Fördersumme ‘21:
15.000 U

Ravensburg: Bildung

„Wann nehmen Sie 
denn mich mal mit?“

„Am Anfang hatte 
ich keine Lust auf 
Nachhilfe, aber jetzt 
macht es mir Spaß 
und ich merke, dass 
ich in der Klasse 
besser mitkomme.“

„Kommen Sie 
morgen wieder?“

© istock

© istock
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„Wir schlugen Themen für ein Stück vor und so 
bildeten sich je nach dem, was einem gut gefiel, 
die Theatergruppen.

Wir überlegten uns dazu noch Texte und übten 
fast jede Woche zweimal, auch mit unserer 
Lehrerin. Am Schluss konnten wir alles richtig 
gut und die einzelnen kleinen Teile wurden zu 
einem großen Theaterstück.“

Ob auf der Bühne oder als Rasselbande im Wald 

Die Zweitklässler der Grundschulen Kuppelnau und St. Christina in Ravens-
burg waren Feuer und Flamme als es darum ging, kleine Szenen zu entwickeln 
und umzusetzen.

Gemeinsam mit TheaterpädagogInnen und den jeweiligen KlassenlehrerInnen 
wurde getüftelt und mit viel Bewegung und Spaß erforscht, wie sich z. B. Gefühle 
in Bewegung und Mimik ausdrücken lassen. 

Dieses Theaterprojekt brachte die Kinder nach der langen Zeit von Home schooling 
und Wechselunterricht wieder intensiv und in Gemeinschaft zusammen. 
Die Freude, endlich wieder zusammen zu sein und die eigene Fantasie sprudeln zu 
lassen, war bei den Proben deutlich spürbar.

Bis zum großen Tag der Aufführung trugen alle ein großes Stück zum Gelingen 
bei. Für die Kinder war es ein großartiges Erlebnis, das Theaterstück den Eltern 
auf einer richtigen Bühne zu präsentieren, und lauter Applaus sprach Bände.
Sechs Wochen lang laufen die Proben für dieses von uns seit 2019 finanzierte 
Projekt jeden Frühling.

Gefördert werden vor allem Kreativität, Spontanität, Selbstbewusstsein und nicht 
zuletzt Sprech- und Sprachfähigkeit in der Gruppe.

Theaterprojekt Grundschule Kuppelnau

Kooperationspartner:     

Förderung:

Teilnehmer ‘21: 
75 Kinder

Fördersumme ‘21: 
2.594 U

Ravensburg: Bildung

Aktuelle Bilder von den Proben 2022.

© donaldinger © donaldinger

Verein für Schulentwicklung
an der Kuppelnau e.V. 
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„Bereits nach wenigen Treffen wird deutlich, 
dass sich die Jungs in ihrer individuellen Art 
einbringen können, ihre charakterlichen Stärken 
werden immer deutlicher und vor allem: der 
Stress-Level in der Gruppe sinkt dramatisch.“

von der Projektleitung

Gemeinschaftsgefühl und Zusammenhalt in herausfordernden Zeiten

Im Projekt „Drachenkunde“ treffen sich seit Juli 2021 eine Gruppe aufgeweckter 
und neugieriger Jungs jeden Mittwochnachmittag mit zwei Erlebnis- und Wild-
nispädagogen in Baienfurt.

Die Stiftung unterstützt dieses „Wildnis-Klassenzimmer“, in dem so manche 
Träume der kleinen Abenteurer wahr werden. Rasch hat sich ein gutes Gemein-
schaftsgefühl entwickelt.

Feuermachen und Kochen am Feuer, kindgerechtes „Survival-Training“ in der 
Natur, Tierbeobachtungen und wilde Bewegungsspiele sind nur einige der Ele-
mente, die die 7-11 Jahre alten Jungs begeistern.

Gerade die Bewegungsspiele fördern Koordination und Kraft, haben aber auch 
einen hohen Anspruch an die Entwicklung von gegenseitigem Respekt, wie uns 
Markus Freisinger und Jan-Niklas Pietrek berichteten, die das zugrunde liegende 
Konzept entwickelt haben.

Ziel dieses Gruppenangebots ist z. B. auch, ein Verständnis für die kulturellen 
Unterschiede und damit die Grundlage für ein tolerantes Miteinander zu schaffen.

Wildnis-Projekt„Drachenkunde“ Achtalschule Baienfurt

Kooperationspartner:     

Förderung:

Teilnehmer ‘21:
19 Kinder

Fördersumme ‘21:
2.500 U

Ravensburg: Bildung

Schulprojekt „Drachenkunde“. Auf dem Feuer kochen und draußen essen, dann schmeckt‘s nochmal so gut!
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Kindernothilfe:
875 Kinder

206 Familien

101.188,00 Euro

Ferien- 

und Freizeit-

projekte:

587 Kinder

240 Familien

54.352,40 Euro

Bildungs-
projekte:

427 Kinder

21 Familien

30.094,00 Euro

Projektinfos

davon:

Transparenz

Gesamtzahl 
Geförderte 

Kinder und familien:

3778 Kinder  / 934 familien
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Finanzierung der Hilfen

Transparenz

Gesamtfördersumme: 185.634,40 Euro
Spendeneingang: 113.518,23 Euro

Umgang mit Spenden  
100 % der Spenden werden projektbezogen weitergeleitet. 
Die Verwaltungskosten werden komplett durch die Erträge des 
Stiftungskapitals gedeckt.

Rechtliche Grundlagen 
Die Stiftung ist als mildtätig und gemeinnützig anerkannt.

Es erfolgt eine jährliche Wirtschaftsprüfung durch das Regierungs-
präsidium Tübingen. Seit 2006 ist die Sonja Reischmann Stiftung 
Mitglied des Bundesverbands Deutscher Stiftungen. 

Verteilung der Projektausgaben Finanzierung der Hilfen

 61 %
Spenden 

 39 % 
Fördermittel aus Erträgen 
des Stiftungskapitals

Freizeit- und 
Bildungsprojekte
45 %

Löwenkinder
20 %

Kindernothilfe
17 %

Schuhprojekt
18 %
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Unsere Stifterin Sonja Reischmann

Hinter dem Namen 
Sonja Reischmann 
Stiftung steht eine 
erfolgreiche Unterneh-
merin, die mit viel 
Kreativität und Fleiß 
ihren Weg zum Erfolg 
gegangen ist. 

Die Stifterin

1957 als zweites Kind der Familie Reischmann geboren, wuchs Sonja im 
Kreis ihrer fünf Geschwister in Ravensburg auf. Nach einer turbulenten und 
glücklichen Kindheit, machte sie eine Lehre im elterlichen Modehaus und 
studierte Betriebswirtschaft. 

1990 erfüllte sie sich ihren lang gehegten Wunsch und gründete mit ihrem 
Lebensgefährten die Modefirma Wissmach. Innerhalb von zehn Jahren 
entwickelt sich Wissmach zu einem bundesweiten Unternehmen mit 220 
Filialen.

1999 erkrankte sie an Krebs. 

Sonja hat es immer genossen, Zeit mit Kindern zu verbringen. Sie selbst 
hatte leider keine Kinder. So wuchs in ihr mehr und mehr der Wunsch, sich 
für sozial benachteiligte Kinder einzusetzen und diese zu unterstützen. 

Im Dezember 2004 gründete sie die Sonja Reischmann Stiftung. 

Unsere Schwester Sonja starb am Ostersonntag 2005 an den Folgen ihrer 
Erkrankung.
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Informationen

Impressum

Gründung
Die Gründung erfolgte am 29. Dezember 2004 in 
Ravensburg durch Sonja Reischmann jun.

Stiftungsvorstand  
Sabine Reischmann (Vorsitzende)
Angelika Klingenthal, geb. Reischmann  

Stiftungsrat 
Frank Strobel (Vorsitzender), Ravensburg
Dr. Daniel Rapp (Oberbürgermeister), Ravensburg
Oliver Schneider, Ravensburg
Michael Brugger, Vogt

Stiftungszweck
Der Zweck ist die ausschließliche und unmittelbare 
Förderung von Kindern und Familien in Not.

Die Auswahl der Projekte dient folgender  
Zielsetzung: 
• Förderung von ganzheitlichem kreativem Lernen 
 im Bildungs- und Freizeitbereich 
• Förderung der sozialen Kompetenzen und des  
 sozialen Miteinanders 
• Eingliederung in das soziale Umfeld, Teilhabe an  
 der Gesellschaft 
• Bewältigung von Missbrauchs- und Gewalt-
 erfahrungen 

 

Verantwortlich für den Inhalt:
Sabine Reischmann, Angelika Klingenthal

Die Sonja Reischmann Stiftung ist eine gemeinnüt-
zige Stiftung bürgerlichen Rechts mit Sitz in Ravens-
burg. 

Die Stiftung wurde vom Regierungspräsidium 
Tübingen genehmigt und vom Finanzamt anerkannt. 
(St.Nr. 77052/12292)

Sie stellt bei Bedarf Spendenbescheinigungen aus.

Bildnachweise: 
Don Ailinger, privat, Pixabay, iStock, Unsplash

Ehrenamtliche Gestaltung: 
www.dizain-gestaltung.de

Transparenz
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