
Das SOS-Kinderdorf 
Württemberg



Das SOS-Kinderdorf Württemberg in Schorndorf-Oberberken setzt 
sich seit 1960 für Kinder, Jugendliche und Familien ein. Die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter engagieren sich täglich mit päda- 
gogischem Fachwissen und Herz für junge Menschen und deren  
Familien. Wir sind da, wenn schwierige Lebenslagen alleine nicht 
zu bewältigen sind und bieten einen sicheren Ort mit einem diffe-
renzierten Hilfs- und Unterstützungsangebot. 

Wir machen uns für Familien stark und unterstützen sie so, dass Kinder  
liebevoll und geborgen aufwachsen können und eine sichere Zukunft 
haben. Gerade Heranwachsende benötigen viel Zuwendung und Förder-
ung, um ihre Persönlichkeit zu entwickeln und ihre Potenziale zu entfalten. 
Falls die Herkunftsfamilie dies aus ganz unterschiedlichen Gründen nicht 
leisten kann, finden junge Menschen im SOS-Kinderdorf Württemberg ein 
zweites liebevolles Zuhause. Aktuell leben bei uns rund 80 Jungen und 
Mädchen in 10 SOS-Kinderdorffamilien, 3 SOS-Wohngruppen und einer 
SOS-Jugendwohngemeinschaft. An diesen sicheren Orten können sie 
geborgen und behütet aufwachsen. Sie erleben eine vertrauensvolle Atmo-
sphäre, Liebe und Wertschätzung.

Im ambulanten Bereich unterstützen wir mit einem 50-köpfigen Team junge 
Menschen und deren Familien, die Betreuung, Beratung oder Begleitung 
benötigen. Das können intensive Hilfen für Familien im Alltag sein oder  
Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und Heranwachsenden bei der 
Bewältigung von Entwicklungs- und Alltagsschwierigkeiten. Auch Schul-
begleitung, Sozialarbeit an Schulen, soziale Gruppenarbeit oder das  
Sozialraumprojekt JuWel gehören bei uns zu den ambulanten Hilfen. Uns 
ist es wichtig, auch benachteiligten Kindern und Jugendlichen einen guten 
Zugang zu Bildungschancen zu ermöglichen, um ihnen damit einen siche-
ren Weg in die Zukunft zu öffnen. 

Darüber hinaus gehören drei öffentliche Kindergärten und eine Kinder-
krippe zu unserer Einrichtung. Mit dem Waldkindergarten Forsthof haben 
wir ein wunderbares, naturnahes Angebot in der Kinderbetreuung, das von 
vielen Eltern sehr geschätzt wird. In allen Einrichtungen werden die  
Kinder in ihrer sozialen und individuellen Entwicklung unterstützt und ge- 
fördert. Wir geben die entsprechenden Impulse zum Forschen und Lernen 
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und ermöglichen den Kindern, vielfältige Erfahrungsräume auszuprobieren 
und sich zu entwickeln. Grundlage der pädagogischen Arbeit ist, die  
Ressourcen und Fähigkeiten der Kinder in den Blick zu nehmen und nach-
haltig zu fördern. 

Orientiert am Bedarf der Region entwickeln wir unsere Angebote für junge 
Menschen und Familien stetig weiter. Wir stehen in engem Kontakt mit  
vielen Partnern und haben ein großes Netzwer für ein vielfältiges Unter- 
stützungsangebot.

SOS-Kinderdorf Württemberg 
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SOS-Kinderdorffamilien 

In jeder der zehn SOS-Kinderdorffamilien betreuen wir bis zu sechs 
Jungen und Mädchen, die aus den unterschiedlichsten Gründen 
nicht mehr in ihrem bisherigen Lebensumfeld bleiben können und 
außerhalb ihrer Familien untergebracht werden müssen. Häufig neh-
men wir Geschwistergruppen in die SOS-Kinderdorffamilien auf. In 
Absprache mit den zuständigen Jugendämtern können sie bei Bedarf 
bis zum Abschluss ihrer Ausbildung im SOS-Kinderdorf bleiben. 

In der SOS-Kinderdorffamilie sollen sich die Kinder und Jugendlichen emo-
tional geborgen fühlen und in der Bewältigung des Alltags Sicherheit und 
Rückhalt erfahren. Im Zusammenleben mit der SOS-Kinderdorffamilie 
lernen sie, sich in eine Gemeinschaft zu integrieren und sich zugehörig zu 
fühlen. Sie haben die Möglichkeit, ein zweites Zuhause außerhalb der 
eigenen Herkunftsfamilie zu finden. Die SOS-Kinderdorffamilien versor-
gen und organisieren sich im Alltag selbstständig. So lernen die 
Kinder und Jugendlichen die lebenspraktischen Techniken 
kennen, die sie für ihr späteres Leben benötigen. 

Die SOS-Kinderdorfmutter und ihr Team sind qualifizierte 
Fachkräfte. Sie fördern den Kontakt zur Herkunftsfamilie 
und beziehen die Kinder und Jugendlichen in die 
Geschehnisse und Entscheidungen der SOS-Kinderdorf-
familie und des SOS-Kinderdorfs mit ein. 

Die Kinder und Jugendlichen besuchen öffentliche Schulen 
oder Ausbildungsstätten in der Umgebung. In ihrer Freizeit nut-
zen sie Angebote innerhalb des SOS-Kinderdorfs und gemeinde-
nahe Freizeitangebote. Soziale Kontakte und Freundschaften außerhalb der 
Dorfgemeinschaft werden unterstützt und gefördert. Die Lebenssituation der 
Kinder und Jugendlichen passt sich an die „Normalität“ im Lebensumfeld an, 
die Kinder erleben sich nicht nur als Teil der SOS-Kinderdorf Gemeinschaft, 
sondern als Teil der Gesellschaft. 

Der Fachdienst des SOS-Kinderdorfs Württemberg berät und unterstützt 
die SOS-Kinderdorffamilien und vermittelt bei Bedarf therapeutische Hilfen. 
Rechtsgrundlage der SOS-Kinderdorffamilien: § 27 in Verbindung mit den 
§§ 34, 35a und 41 des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (SGB VIII).

Wir 
gestalten 

Lebensräume, 
in denen sich die 

jungen Menschen 
angenommen 
und zugehörig 

fühlen.
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Ein zentrales Ziel in der Arbeit der SOS-Kinder- und Jugendwohngruppen 
ist die Rückführung der jungen Menschen in ihre Herkunftsfamilien. Sollte 
dies nicht möglich sein, bietet die Wohngruppe auch für längere Zeit einen 
Ort zum Leben und Aufwachsen und bereitet die Jungen und 
Mädchen bestmöglich auf ein selbstständiges Leben vor. 

Die Wohngruppen bieten den jungen Menschen einen Ort 
der Zuversicht und Geborgenheit und vermitteln Halt und 
Sicherheit. Besonders wichtig für die Arbeit und das 
Zusammenleben in den Wohngruppen ist eine sichere 
und stabile Beziehung zwischen den jungen Menschen 
und den pädagogischen Fachkräften. Aus diesem Grund 
haben die BewohnerInnen eine feste Bezugsperson, die 
HauptansprechpartnerIn ist und sich besonders intensiv um 
sie kümmert. Durch diese Bindung und einer Alltagsstrukturie-
rung mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten sollen die 
Kinder und Jugendlichen in ihrer gesamten Entwicklung, in ihrer Bezieh-
ungsfähigkeit und in ihrer sozialen Kompetenz unterstützt und gefördert 
werden. 

Neben den Wohngruppen gibt es im SOS-Kinderdorf Württemberg auch 
eine SOS-Jugendwohngemeinschaft. Hier leben bis zu vier Jugendliche  
(ab 16 Jahren) und junge Volljährige zusammen. Auch sie haben ihr persön-
liches Zimmer und teilen sich die Gemeinschaftsräume. Betreut werden sie 
durch pädagogische Fachkräfte, die sie bei dem Schritt in ein eigenverant-
wortlich geführtes Leben unterstützen. Dieses besondere Angebot richtet 
sich an junge Menschen, die aufgrund ihres Alters und Entwicklungs- 
standes keine 24-h-Betreuung benötigen. Die BewohnerInnen der Jugend-
wohngemeinschaft sind motiviert, ihre eigenen Ziele zu verfolgen und brin-
gen sich aktiv in den Alltag mit ein. Die Betreuung wird bedarfsorientiert 
abgestimmt und an die jeweiligen Bedürfnisse angepasst. 

Neben den SOS-Kinderdorffamilien gibt es im SOS-Kinderdorf 
Württemberg auch drei SOS-Kinder- und Jugendwohngruppen und 
eine SOS-Jugendwohngemeinschaft. Diese Wohnmöglichkeiten 
sind ein weiterer wesentlicher Teil des stationären Angebots im 
SOS-Kinderdorf. 

In jeder SOS-Kinder- und Jugendwohngruppe leben bis zu acht Kinder und 
Jugendliche in alters- und geschlechtsgemischten Gruppen zusammen. 
Die jungen Menschen haben hier ein Einzelzimmer für den persönlichen 
Rückzug und teilen sich Gemeinschaftsräume und den Außenbereich. Sie 
werden von einem Team aus sozialpädagogischen Fachkräften an 365 
Tagen im Jahr rund um die Uhr betreut. Die Wohngruppen sind eigenstän-
dig bei der Alltagsgestaltung und versorgen sich selbst. Dabei werden die 
Kinder und Jugendlichen altersgemäß eingebunden und angeleitet. 

SOS-Wohngruppen und  
SOS-Wohngemeinschaften

Ein offener  
Dialog und  

Wertschätzung 
sind uns sehr 

wichtig.
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Aus unserem 
Alltag

Musik ist für viele unserer 
jungen Menschen 
ein großes Vergnügen.

Bei uns im SOS-Kinderdorf 
Württemberg geht es immer in 
die richtige Richtung.

Falknerei zum Anfassen. 
In einem tollen Kurs 

gab es alle wichtigen Infos 
für die angehenden 

Greifvogel-Experten.

Raus in die Natur – 
besonders beim Nabu-Tag 
ein großes Vergnügen.

Ein Spaziergang mit 
feinfühligen Alpakas lässt die 

Kinder ihre Sorgen für 
einen Moment vergessen.

Beim Inliner-Camp waren 
Hindernisse kein Problem.
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Ambulante Hilfen

In den ambulanten Hilfen zur Erziehung unter-
stützt ein Team aus rund 50 sozialpädagogischen 
Fachkräften junge Menschen und deren Familien, 
die Betreuung, Beratung oder Begleitung über 
einen gewissen Zeitraum in ihrem Lebensumfeld 
benötigen. Das Ziel der Unterstützung ist, die Familien 
in schwierigen Lebenssituationen zu stärken und sie zu 
befähigen, neue Perspektiven zu entwickeln. 

Die sozialpädagogische Familienhilfe unterstützt Eltern in Erziehungsfragen 
und hilft ihnen, ihre Kompetenz zu festigen und stärken. Sozialpädago-
gische Familienhilfe bedeutet auch ganz praktische Hilfe bei der Alltags-
bewältigung, wie z. B. im Umgang mit Behörden oder Schulen, Unterstützung 
bei der Regelung von finanziellen Schwierigkeiten oder Hilfe bei aktuellen 
Krisen oder Konflikten. 

Wenn junge Menschen im Alltag, zu Hause oder in der Ausbildung Pro-
bleme haben, hilft der Erziehungsbeistand. Er unterstützt Jugendliche in 
Gesprächen mit Eltern, Lehrern, Ausbildungsbetrieben und Behörden und 
befähigt, Schwierigkeiten zu überwinden und Konflikte zu lösen. Dabei  
sollen die Selbstständigkeit der jungen Menschen gefördert und die emoti-
onalen und sozialen Fähigkeiten gestärkt werden. 

Das Sozialraumprojekt JuWel (Jugendhilfe Welzheim) ist ein Kooperations-
projekt mit dem Kreisjugendamt des Rems-Murr-Kreises im Rahmen der 
Sozialraumorientierung. An vier Nachmittagen in der Woche werden hier  
12 Kinder im Alter von 7 – 13 Jahren von zwei sozialpädagogischen Fach-
kräften unterstützt. Ziel des Angebot ist, die Kinder durch eine Verbindung 
von verlässlicher Alltagsstrukturierung mit pädagogischen Angeboten in 
ihrer gesamten Entwicklung, Beziehungsfähigkeit und sozialen Kompetenz 
zu unterstützen. Nach dem gemeinsamen Mittagessen und der Hausauf-
gabenzeit werden die Kinder durch verschiedene Angebote wie soziales 
Kompetenztraining, kreatives Arbeiten oder erlebnispädagogische Aktivitä-
ten in ihrer Entwicklung gefördert. Auch die Eltern werden in das Angebot 
mit integriert und dadurch in ihrer Erziehungskompetenz gestärkt und 
gefestigt.

Wir  
begleiten  

und unterstützen  
Familien in  

schwierigen  
Lebens- 

lagen.
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Angebote an Schulen

Jugendhilfe wird vor Ort mitten im Leben und Lebensumfeld der 
Kinder und Jugendlichen geleistet. Schulen sind heute nicht nur 
ein Ort der Bildung, sondern auch ein wichtiger Lebensort der  
jungen Menschen. So unterstützen wir Kinder und Jugendliche mit 
unterschiedlichen Angeboten in der Schule. 

Schulbegleitung 
Junge Menschen, die von einer seelischen Behinderung bedroht oder 
betroffen sind und deren Teilnahme an der Schule beeinträchtigt ist, 
bekommen je nach individuellem Bedarf eine sozialpädagogische Fachkraft 
zur Seite gestellt, die das Kind in einem festgelegten Stundenumfang im 
Schulalltag unterstützt. Ziel ist, das Kind langfristig zu befähigen, die Schule 
ohne Unterstützung zu besuchen. 

Soziale Gruppenarbeit 
Soziale Gruppenarbeit ist ein Angebot für  
Kinder und Jugendliche im Schulalter zum 
sozialen Lernen in Gruppen. Sie integriert von 
Ausgrenzung bedrohte oder betroffene Kinder 
und bietet diesen ein soziales Trainingsfeld in 
einer Gruppe mit 3 bis 7 Kindern. Soziale Gruppen- 
arbeit findet in der Regel zweimal nachmittags für 
jeweils zwei Stunden pro Woche in der Schule statt. 
Neben der Förderung der sozialen Kompetenz durch Trai-
ningsangebote in der Gruppe erhalten die Kinder und Jugendlichen 
Hilfe und Unterstützung bei der Bewältigung alltäglicher Anforderungen und 
Aufgaben. Soziale Gruppenarbeit bindet sowohl die Lehrkräfte als auch die 
Eltern bei der Zielformulierung und Auswertung der Hilfe mit ein. 

Schulsozialarbeit 
Kinder und Jugendliche haben sowohl im Rahmen ihrer Schullaufbahn als 
auch in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung viele Herausforderungen 
zu bewältigen. Die Schulsozialarbeit hat zum Ziel, Schülerinnen und Schüler 
bei der Bewältigung dieser Herausforderungen zu begleiten, indem sie 
Zugänge zu eigenen Ressourcen schafft und die Entwicklung eigener  
Problemlösungsstrategien fördert. Die Schulsozialarbeit versteht sich als 
eine Schnittstelle zwischen Jugendhilfe und Schule. Das Angebot ist  
niedrigschwellig und freiwillig. 

Weitere schulische Angebote 
Daneben bieten wir eine Vielzahl von größeren und kleineren Unterstüt-
zungsangeboten an Schulen an. Dies reicht vom sozialen Kompetenztrai-
ning bis hin zu Angeboten, die darauf zielen, Schülerinnen und Schüler in 
der Klasse zu unterstützen, damit ein dauerhaftes und erfolgreiches Lernen 
für die gesamte Klasse möglich wird.

Wir 
setzen darauf, 

jungen Menschen 
den Zugang zu  

Bildung zu erleichtern 
und gerechte  

Bildungschancen 
zu schaffen.
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Aus unserem 
Alltag

Beim Töpfern sind die jungen 
Menschen mit Feuereifer 
dabei und zaubern wunder-
schöne Kunstwerke.

Hoch hinaus geht es für 
unsere Kletterer. Nach 
geschaffter Route sind sie 
mächtig stolz auf sich.

Höchste Konzentration, wenn 
es zum Bogenschießen geht.

Wenn unsere Backküche 
geöffnet hat, dann sind 
die jungen Konditoren mit 
Begeisterung dabei.
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Die Plätze in unserer Nähwerk-
statt sind immer sehr begehrt. 
Der Renner sind nach wie 
vor selbstgenähte Loop-Schals.
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Kindertagesbetreuung

Das SOS-Kinderdorf Württemberg ist Träger von drei öffentlichen 
Kindergärten und einer Kinderkrippe. In allen Einrichtungen werden 
die Kinder in ihrer sozialen und individuellen Entwicklung unter-
stützt und gefördert. Grundlage der pädagogischen Arbeit ist, die 
Ressourcen und Fähigkeiten der Kinder in den Blick zu nehmen 
und nachhaltig zu fördern. 

Kindergarten „Am Wasserturm“ 
Unser Kindergarten „Am Wasserturm“ befindet sich aktuell im Bau und wird 
voraussichtlich 2023 wieder eröffnet werden. Dann bieten wir in den neuen 
Räumen ein Ganztagesangebot mit zwei zeitgemischten Gruppen an. Wir 
freuen uns jetzt schon auf die ersten Kinder dort.

Kindergarten „Sonnenblume“ 
Der Kindergarten dient als Interimslösung, bis der Kindergarten „Am Wasser-
turm“ fertig ist. Er liegt mitten im SOS-Kinderdorf in Oberberken, umgeben 
von Wiesen und Wald. Hinter dem Haus ist eine große Spielwiese mit  
Wasserspielplatz und Quellstein. Der kleine Spielplatz im Kinderdorf lädt 
ebenfalls zum Klettern, Matschen, Schaukeln und Toben ein. Im Winter gibt 

es eine Schlittenbahn im Kinderdorf. Betreut werden hier Kinder ab dem  
1. Lebensjahr bis zum Schuleintritt. 

Hermann-Gmeiner-Krippe 
Die Krippe liegt mitten im SOS-Kinderdorf in Oberberken. Das 
Kinderdorf ist von Wiesen umgeben und der Rundweg durch 
das Dorf lädt die Kleinen zu großen Erkundungsgängen ein. In 
der Krippe werden Kinder im Alter von 1 – 3 Jahren nach den 

Prinzipien von Emmi Pikler betreut: Das Kind braucht schüt-
zende Räume, Platz für Bewegung, Sicherheit, Wärme, Orientie-

rung, Geborgenheit und den Freiraum, sich in seinem individuellen 
Rhythmus zu entwickeln.

Kindergarten „In den Geißhecken“ 
Der Kindergarten liegt am Rand von Oberberken. Umgeben von Wiesen 
und Wald ist die Lage perfekt, um mit den Kindern die Natur zu erkunden. 
Mit dem Bus, die Haltestelle befindet sich genau gegenüber dem  
Kindergarten, können auch die Angebote in Schorndorf (Theater, große 

Spielplätze, Kinderstadtführung, Markttag, Sportpark) in die Planung mit-
einbezogen werden. Betreut werden hier Kinder im Alter von 3 Jahren bis 
zum Schuleintritt. 

Waldkindergarten Forsthof 
Mit dem Waldkindergarten Forsthof haben wir ein wunderbares, naturna-
hes Angebot in der Kinderbetreuung, das von vielen Eltern sehr geschätzt 
wird. Er befindet sich am Rand von Schorndorf und liegt idyllisch eingebet-
tet im Wald. Das geräumige und heimelige Forsthofgebäude bietet den 
Waldkindergartengruppen Schutz bei extremen Wetterlagen. Die beiden 
zugehörigen Waldhütten und der umgebende Wald mit Bächen und Wald-
wiesen sind für die Kinder ein Naturparadies mit vielfältigen Sinneserfahrun-
gen und Erlebnissen. Seit 2020 ist der SOS-Kindergarten eine vom Kneipp-
Bund e.V. anerkannte Kindertageseinrichtung und arbeitet mit den Kindern 
täglich nach dieser Konzeption. Die Kinder werden, nach dem Prinzip der 
Salutogenese, an eine gesunde Lebenseinstellung herangeführt. Im Forst-
hof gibt es eine Waldkrippengruppe, Alter 2 – 3 Jahre, und zwei Waldkinder-
gartengruppen, Alter 3 Jahre bis Schuleintritt. 

Wir 
schenken  
Kindern  

Raum und 
Zeit.
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Helfen Sie mit

Das SOS-Kinderdorf Württemberg unterstützt benachteiligte Kin-
der, Jugendliche und ihre Familien durch zahlreiche Jugendhilfe-
angebote. Helfen Sie mit, Kindern in Not ein behütetes und sicheres 
Leben zu führen.  

Durch eine Spende geben Sie den jungen Menschen das Wichtigste 
zurück: ein würdevolles Leben in einem liebevollen und geschützten Umfeld 
voller Geborgenheit. Spenden Sie einmalig oder regelmäßig – oder starten 
Sie Ihre eigene Spendenaktion zu einem bestimmten Anlass. Als Privat-
person, als Unternehmen oder als Verein. Helfen Sie uns, Kindern eine neue 
Zukunft zu schenken. 

Mit einer Patenschaft für unser SOS-Kinderdorf Württemberg unterstüt-
zen Sie die besonderen Förderbedarfe der jungen Menschen gezielt und 
regelmäßig. Auch Schulklassen, Vereine und Firmen können eine Paten-
schaft übernehmen. 

Mit einer Spende (einmalig oder regelmäßig) unterstützen Sie die verschie-
denen Angeboten des SOS-Kinderdorfs Württemberg. Hier kommt es nicht 
auf den Betrag an, sondern jeder Euro zählt für die Umsetzung eines großen 
oder kleinen Projekts.

Spenden statt Schenken – Sie feiern ein schönes Ereignis wie Ihren Ge-
burtstag, Ihre Hochzeit oder haben ein Jubiläum und sind eigentlich „wunsch-
los glücklich“? Verknüpfen Sie doch das Schöne mit dem Nützlichen und 
bitten Sie Ihre Gäste statt der üblichen Geschenke um eine Spende für das 
SOS-Kinderdorf Württemberg. Damit werden Sie automatisch SOS-Bot-
schafter und tragen die Idee von SOS-Kinderdorf an Ihre Gäste weiter. 

Als Unternehmenspartner haben Sie viele Möglichkeiten, gemeinsam 
mit uns aktiv zu werden und sich sozial zu engagieren. Zum Beispiel mit 
einer Spende, einer Verkaufsaktion oder einem Social Day bei uns im 
SOS-Kinderdorf Württemberg. Oder Sie wandeln vielleicht Firmenge-
schenke zu bestimmten Anlässen in eine Spende um. Wir freuen uns auch, 
wenn Sie als Dorfpate eine langfristige Partnerschaft übernehmen. Sie 
möchten uns Produkte aus Ihrer Produktion als Sachspende zur Verfügung 
stellen? Auch darüber freuen wir uns. 

Mit einer Schenkung oder Erbschaft können Sie das, was 
Ihnen besonders am Herzen liegt, in gute Hände weitergeben. 
Gerne beantworten wir vor Ort Ihre Fragen und geben Ihnen die 
Möglichkeit, das SOS-Kinderdorf Württemberg näher kennen-
zulernen. 

Mit einer Stiftung können Sie unsere Einrichtung und bestimmte Förder-
angebote oder Projekte unterstützen, um den uns anvertrauten jungen 
Menschen eine bessere Zukunft und Perspektive zu ermöglichen.

Möglichkeit, das SOS-Kinderdorf Württemberg näher kennen-

Danke!
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SOS-Kinderdorf Württemberg
Hermann-Gmeiner-Straße 1
73614 Schorndorf-Oberberken

Telefon 07181 93932-0
kd-wuerttemberg@sos-kinderdorf.de
www.sos-kd-wuerttemberg.de

Mo bis  Fr  von 8:30 – 12:30 Uhr
Mo bis  Do von 14:00 – 17:00 Uhr

 www.facebook.com/sos.kinderdorf.wuerttemberg
 @soskinderdorfwuerttemberg

Spendenkonto
Volksbank Stuttgart
IBAN DE53 6009 0100 0282 6000 00
BIC VOBADESS
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