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Rückblicke – Die Kopfzeile dieser Broschüre zeigt wesentliche Meilensteine der Entwicklung 
unserer Einrichtung. Von den 50 Jahren seit der Eröffnung der damals  »Kinderdorf« ge
nannten heilpädagogischen Einrichtung für Kinder, habe ich die Entwicklung ab 2001  
mitgestalten dürfen.
 
Visionen – Zu erleben, wie bei einem Kind oder einem Jugendlichen und seiner Familie aus 
einer zunächst hoffnungslos scheinenden Situation durch intensive Unterstützung aller  
Beteiligten tragfähige Beziehungen aufgebaut und langsam wieder Perspektiven erarbeitet 
werden konnten, die neuen Mut und Zuversicht gaben, war und ist jedes Mal wie ein kleines 
oder großes Wunder.
 
Schnell geht dabei nichts voran und solche Veränderungen brauchen Zeit – und besonders, 
wenn es Rückschritte gibt, wird es mühsam. Der Eine oder Andere, der den Kirschbäumlebo
den verließ und von dem wir dachten, dass er kaum (s)eine Chance hätte, um ein eigenstän
diges und selbstbestimmtes Leben führen zu können, kommt nach Jahren und erzählt von 
seinem Beruf und seiner eigenen Familie und dass es ihm gut gehe. Das zeigt uns dann, wie 
viel Potenzial und Fähigkeiten in jedem Menschen stecken. Das macht Hoffnung und lässt uns 
weiterhin zuversichtlich sein. Schön ist, dass die meisten Kinder und Jugendlichen schon nach 
einer intensiven Zeit wieder selbstständig in ihren angestammten Lebenskreis zurückkehren 
und die Herausforderungen alleine, bzw. mit ihrer Familie bewältigen können.
 
Einsichten – Nun, genau das macht unseren Beruf, unsere Aufgabe und unsere Arbeit aus:
Kreativ sein, aus und durchhalten, Humor, Spaß an der Arbeit und dem Miteinander haben.
 
Das wünsche ich allen Beteiligten für die Herausforderungen der kommenden Jahre. 

                                                                                                  HansMartin Blessing
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Die Evangelische Jugendhilfe Kirschbäumleboden gGmbH gehört seit Ihrer  
Gründung zum Dachverband der Evangelischen Diakonie Baden. Sie hat die Selbst
verpflichtungserklärung zur Wahrung der Kinderrechte und zum Kinderschutz der 
Diakonie Baden übernommen.

Häufig kommen die Kinder aus Familien, die geprägt sind von vielfältigen Herraus
forde rungen und deren Familienbiographie sich entsprechend belastend auswirkt. 
Das können unterschiedliche Belastungen sein wie ADHS, Autismus, Hyperkine
tisches Syndrom, unterschiedliche psychische und physische Gewalterfahrungen,  
Depressionen, Schulängste und eine Vielzahl weiterer psychischer Auffälligkeiten. 

Unser pädagogisches Konzept ist darauf ausgelegt, die Kinder und Jugendlichen  
zu fördern und zu unterstützen, damit Sie trotz aller negativen Vorzeichen 
lernen ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Wir geben verlässliche Strukturen, 
Geborgen heit und Orientierung. Beteiligung und Mitbestimmung werden geübt 
und gefördert.

Die Evangelische Jugendhilfe Kirschbäumleboden kann sich auf hochmoti vierte  
und professionelle Mitarbeiter verlassen, die sich stets auf das Wohl der Kinder  
und Jugendlichen fokussieren.

Der kooperativen Elternarbeit kommt dabei eine bedeutende Rolle zu. Jugend
ämter, Fachärzte, Therapeuten und Beratungsstellen arbeiten Hand in Hand über 
Bundesländergrenzen hinweg bei den vielfältigen Angeboten in den Bereichen  
stationäre, teilstationäre, ambulante und schulische Hilfe.

1967
Eröffnung unter dem Namen Evangelisches Kinderdorf 
Kirschbäumleboden. Das architektonische Konzept wurde 
durch Mies van der Rohe inspiriert. Der beauftragte Architekt 
Werner Blaser konzipierte Gruppenhäuser als Ensembles mit 
dem Einsatz von Glasflächen um Transparenz zu vermitteln.
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»Dank der Jugendhilfe konnte ich 
in einer schwierigen Zeit meiner 
Jugend wieder Fuß fassen, und 
mir Ziele setzen, auf die wir dann 
gemeinsam hingearbeitet haben.« 
  Julian S.
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Eröffnung der ersten Außenwohngruppe für 
männliche Jugendliche in Niederweiler.

1971

»Das Herzstück unserer Arbeit stellt für mich die ressourcen-
orientierte Sichtweise dar. Zu sehen, welch großes Potenzial 
in jedem einzelnen Kind steckt und welche Entwicklung durch 
die Erkenntnis und die Förderung möglich ist, zeigt mir
immer wieder wie wertvoll und wichtig unsere Arbeit ist.« 
  Tonja Seywald
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Anerkennung als Ausbildungsstätte für Praktikanten der Fachhoch-
schule für Sozialpädagogik und als Ausbildungsstätte für das Berufs-
praktikum für Erzieher der Fachrichtung Jugend- und Heimerziehung.

Eröffnung einer Außenwohngruppe für Mädchen in Bad Krozingen

1975 bis 1977

»Ich gehe gern in die Tagesgruppe, weil ich hier viele Freunde 
treffe ... und weil ich keinen Stress habe.« Samuel, 11 Jahre

»Die TG ist für mich ein Ort zum Abschalten« Kim, 11 Jahre 

Die Tagesgruppen im Kirschbäumleboden bieten Mädchen und Jungen und ihren 
Familien Hilfe und Unterstützung bei Schwierigkeiten des täglichen Lebens. Diese 
können in der Schule, innerhalb der Familie oder in persönlichen Besonderheiten der 
Kinder und Jugendlichen liegen.

So individuell wie die Probleme, so vielfältig und spezifisch sind unsere Hilfsangebo
te. Es geht darum, Ressourcen zu erkennen und zu nutzen, um Sichtweisen zu ver
ändern und Lösungswege zu finden. So durchbrechen wir gemeinsam eingefahrene, 
oft negativ erlebte Muster und ersetzen diese durch funktionale Handlungsweisen. 
Wichtig dabei ist es eine Beziehung aufzubauen, die von Verständnis und gegensei
tigem Vertrauen geprägt ist. Alle Beteiligten sollen sich sicher und wohl fühlen.

Die Tagesstruktur vermittelt durch ihre Beständigkeit Sicherheit und Orientierung. 
So gibt es beispielsweise um 13 Uhr selbstgekochtes Mittagessen und um 14 Uhr 
werden Hausaufgaben gemacht. Das Miteinander bei den Mahlzeiten oder beim 
Spielen bietet Gelegenheit für Einzelgespräche sowie die systemische Beratung für 
die ganze Familie. Es bildet die Basis für die angestrebte Verbesserung der gesam
ten Situation. Zwei bis zu 14tägige Urlaubsfahrten im Jahr runden das Angebot ab.
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Ein Brand zerstört Haus 2

Die erste teilstationäre  
Gruppe wird gegründet

»Nicht nur beim Fußball wird 
die Verzahnung zwischen 
Heimbereich und Schule  
gelebt und gefördert.« 
  Christoph Moser, Norbert Müller

1990
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Neue Rechtsform: gGmbH mit eigenem Aufsichtsrat

Eine Schule für Erziehungshilfe wird ins Leben gerufen

1993 bis 1994

Seit vielen Jahren bieten wir eine FußballAG an. Das hat sich  
bewährt, denn beim Fußball spielen Herkunft, Alter, Geschlecht 
oder Glaubensrichtung keine Rolle. Jeden Mittwoch laufen,  
spielen und lachen wir gemeinsam auf dem Fußballplatz. 

Dabei üben wir das Einhalten von Regeln und das soziale Mit
einander. Das kontinuierliche Angebot gibt den Kindern  
Verlässlichkeit und Struktur.

In den stationären Wohngruppen versuchen wir, die Kinder 
möglichst in die örtlichen Vereine zu integrieren, um verlässliche 
Beziehungen auch außerhalb unserer Einrichtung aufzubauen und 
zu pflegen.

Neben Highlights wie Stadionbesuchen beim SC Freiburg haben 
in der Vergangenheit schon einige Turniere gegen andere Ein
richtungen und Schulen für eine gelungene Abwechslung im 
Wohngruppenalltag gesorgt.
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Vereinbarung mit dem Jugendamt Breisgau-Hochschwarzwald 
zur Bereitschaft von Inobhutnahmen

Zweite teilstationäre Gruppe

1996 bis 1998
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Vereinbarung mit dem Jugendamt Breisgau-Hochschwarzwald 
zur Bereitschaft von Inobhutnahmen

Zweite teilstationäre Gruppe

Einführung eines zertifizierten Qualitätsmanagementsystems.

Kauf eines Gruppenwohnhauses in Buggingen.

Erweiterung der Schule für Erziehungshilfe um den 
Förderschwerpunkt »Lernen«

Übernahme von Jugendhilfen / Jugendarbeit in der Region: 
Geschäftsbesorgungsvertrag mit Buggingen, Kooperationsvertrag mit der 
Alemannen Realschule Müllheim, Soziale Gruppenarbeit mit inklusiver 
Schulorganisation mit der Grundschule Buggingen.

2002 bis 2010

Im Kirschbäumleboden gibt es viele pädagogische Ansätze für soziales Lernen und  
praktisches Handeln im Alltag und auf dem Weg zur Selbstständigkeit. Deshalb  
kaufen wir gemeinsam ein, kochen selbst und verzichten bewusst auf externe  
Caterer und Großküchen. 

Zum Gruppenalltag mit geregeltem Tagesablauf gehören auch die Hausaufgaben
betreuung und die Freizeitpädagogik. Dabei arbeiten wir eng mit der Schule  
zusammen. Die Freizeit kommt bei uns nicht zu kurz: Mit Malen, Basteln, 
Sport und Spiel fördern wir die Fähigkeiten der Kinder. 

Eines unserer Ziele ist, die jungen Menschen auch in örtlichen Vereinen einzugliedern. 
Zur Entspannung des Gruppenalltags legen wir Wert auf gemeinsame Ferienfreizeiten 
und Ausflüge.

»Auch nach 37 Jahren ist die Jugendhilfe für  
mich mehr als nur eine Arbeitsstelle. Sie ist  
Lebensinhalt und Heimat.« Hannelore Keil
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Kauf eines Gruppenwohnhauses in Etzenbach, Staufen.

Eröffnung einer Frühförderberatungsstelle in den 
Räumlichkeiten der Albert-Julius-Sievert-Schule.

Schulsozialarbeit in Kooperation mit der Stadt Müllheim

Die Schule wird um den Bildungsgang der Werkrealschule erweitert, 
mit der Befähigung und Erlaubnis zur Abnahme der Abschlussprüfung.

2011 bis 2013

Wir konzentrieren uns auf das Wesentliche: Das Wohl des Kindes!  
Im Kirschbäumleboden reagieren wir flexibel auf die vielschichtigen 
Herausforderungen, behalten dabei aber stets das Kind und seine 
Familie im Blick. Das ist oft ein Drahtseilakt, denn wir versuchen, 
den Wünschen der Kinder und Familien gerecht zu werden und 
gleichzeitig die Gesetze zum Schutze der Kinder einzuhalten. 

Wir gestalten die Strukturen und Rahmenbedingungen so, dass  
ein entspanntes Arbeiten möglich ist. So können wir die Kinder und 
Jugendlichen auch in Krisen mit der notwendigen Ruhe begleiten. 
Unser Qualitätsmanagement sorgt durch eine stetige Optimierung 
der alltagsrelevanten Prozesse für stabile Strukturen, die die not
wendige Flexibilität erlauben. So können wir den Kindern Halt geben 
und sie gestärkt aus schwierigen Phasen herausführen.

Die Kinder und Jugendhilfe ist eine komplexe Aufgabe. Wir vom 
Kirschbäumleboden stellen uns gemeinsam den wachsenden An
forderungen. Zusammen meistern wir auch verzwickte Situationen. 
Unser »wir schaffen das!«, macht uns aus. 
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Kauf eines Gruppenwohnhauses in Etzenbach, Staufen.

Eröffnung einer Frühförderberatungsstelle in den 
Räumlichkeiten der Albert-Julius-Sievert-Schule.

Schulsozialarbeit in Kooperation mit der Stadt Müllheim

Die Schule wird um den Bildungsgang der Werkrealschule erweitert, 
mit der Befähigung und Erlaubnis zur Abnahme der Abschlussprüfung.

2017

»Mit Schwung in die Zukunft
– dabei im Gleichgewicht 
bleiben, alles in Bewegung 
halten – aber die Stabilität 
nicht verlieren.« 
  Denice Subasinghe 
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»Spielen und Lachen sind wesentliche Elemente in 
unserem Bemühen, den Kindern und Jugendlichen 
neue Perspektiven im Leben zu vermitteln.« 
        Tina Buzov

Mit Humor und der Fähigkeit, auch über sich selbst lachen zu können, 
begegnen wir im Kischbäumleboden den täglichen Frustrationen. Laut der 
Gelotologie, der Lehre vom Lachen, ist eine Minute Lachen so gesund wie 
45 Minuten Entspannungstraining. Ein einmaliges herzhaftes Lachen ist so  
gesund wie 20 Minuten Joggen. In diesem Sinne sind wir an einem tägli
chen »LachWorkout« sehr interessiert.  

Das Spiel mit Kindern und Jugendlichen ist eine wohlüberlegte und ge
zielte Methode, um in Kommunikation zu treten und Beziehungsarbeit 
zu leisten. Viele der uns anvertrauten Heranwachsenden kennen keine 
sinnstiftende Freizeitgestaltung, die zugleich bestenfalls den Gemein
schaftssinn fördert. Bislang bestimmten allenfalls Spielekonsolen ihre 
Freizeit, wodurch sie sozial vereinsamten. 

Dem stellen wir eine Vielzahl von Freizeiterfahrungen gegenüber, angefan
gen von den Klassikern wie Mühle oder Schach bis hin zu mehrwöchigen 
Freizeitfahrten. Dabei nimmt der Tischkicker eine besondere Rolle ein. Er 
ist aus der Jugendhilfe nicht mehr wegzudenken. 
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»Unser Ziel ist, die Schüler und Schülerinnen 
wieder ins Regelschulsystem zurückzuführen 
oder ihnen hier an der Schule einen Abschluss 
zu ermöglichen.« Caroline Fünfgeld

1994 öffneten wir unsere einrichtungsinterne Schule für Erziehungshilfe. Sowohl 
die Schülerzahlen wie auch das Lehrerkollegium legten stark zu, ein Schulhaus
neubau wurde erforderlich. Aktuell werden im Sonderpädagogischen Bildungs und 
Beratungszentrum für sozialemotionale Entwicklung rund 70 Schüler unterrichtet, 
sowohl direkt auf dem Gelände des Kirschbäumlebodens als auch in Badenweiler 
(TG4) und in Buggingen (SGAiS). Zusätzlich betreuen wir die Frühförderstelle und 
den Sonderpädagogischen Dienst.

Unser Ziel ist, die Schüler wieder ins Regelschulsystem zurückzuführen oder ihnen 
an unserer Schule einen Abschluss zu ermöglichen. Klare Strukturen, kleine Klas
sen, individuelle Lernangebote, tägliche Rückmeldesysteme, Sozialtraining und eine 
intensive Beziehungsarbeit bieten unseren Schülern einen verlässlichen Rahmen, in 
dem sie sich positiv entwickeln können.

Aktive Angebote, wie handlungsorientiertes Arbeiten in Technik oder in der  
Küche, verschiedene AGs und klasseninterne Projekte sind wesentlicher Bestand teil 
unseres Unterrichts und werden gerne angenommen. Einmal im Jahr geht es auf 
Klassenfahrt. Zudem nimmt die Schule an verschiedenen Aktionen im Umkreis teil, 
etwa an den Jugendtheatertagen oder den Jugendkunsttagen, dem Schneetag auf 
dem Feldberg oder der Schulkinowoche.

Die Schüler können ab Klassenstufe 7 in Praktika erste Erfahrungen in der Berufs
welt sammeln. Dabei ergaben sich in der Vergangenheit bereits einige Ausbildungs
möglichkeiten.
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»Mit unseren Angeboten holen wir Kinder, Jugendliche, 
Junge Erwachsene und Familien dort ab, wo Sie zuhause 
sind. Kreativ sein, aus- und durchhalten, Humor, Spaß an 
der Arbeit und dem Miteinander haben, das Wesentliche 
im Blick behalten und passende Lösungen zu finden – das 
schaffen wir gemeinsam.« 
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Evangelische Jugendhilfe 
Kirschbäumleboden gGmbH 

HansMartin Blessing
Geschäftsführung
Alemannenstraße 7
79379 Müllheim
Telefon 07631 / 7482660
info@kirschbaeumleboden.de

www.kirschbaeumleboden.de

konstruktiv | aufmerksam | aufrecht
 
Warum macht uns die Arbeit im 
Kirschbäumleboden Spaß? 

Wir sind kommunikativ und 
schätzen das auch im Kollegium. 

Wir freuen uns an kreativen Dialogen 
und setzen uns gerne für ein gutes 
Miteinander ein. 

Wir arbeiten an konstruktiven und 
transparenten Problemlösungen. 

Unsere Mitarbeitervertretung setzt 
sich jederzeit für unsere Belange ein. 


