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w w w . w e r a h e i m . d e
Wenn Sie unsere Perspektiven nicht mehr erhalten wollen, genügt eine kurze Nachricht an uns.

Seit rund 30 Jahren betreiben wir die Tageseinrichtung „Zwergennest“ für Kinder bis zu drei Jahren. 2006 kam die „Stern-
schnuppe“ mit zwei Gruppen für bis zu sechs Jahre alte Kinder hinzu. Und im Sommer 2013 konnten wir schließlich 
unsere dritte Kita, die „Wichtelstube“ eröffnen. Hier werden vier Gruppen mit je zehn Kleinkindern betreut. Damit leisten 
wir für die Stuttgarter Familien einen wichtigen Beitrag zur Kindertagesbetreuung. 

In unseren Kitas ermöglichen wir den Kindern eine optimale Entwicklung. Dazu gehört auch, sie nach ihren jeweiligen 
Bedürfnissen und in ihrem individuellen Lerntempo zu begleiten. Mit der dritten Kita schufen wir auch viele neue Stellen. 
Dabei ist es uns sehr wichtig, dass die Erzieherinnen unsere Philosophie der Erziehungspartnerschaft mittragen und den 
Selbstbildungsprozess der Kinder unterstützen.

In unseren Krippen sind Kinder und Erzieherinnen gleichermaßen Lernende und machen sich gemeinsam auf den Weg. 
Wir wünschen uns, dass sie dieser Weg in eine gute Zukunft führen wird.

Kinderbetreuung ist für uns eine Herzenssache

Mit großem Forscherdrang  
geht der zweijährige Samuel den  
Dingen auf den Grund.
Das regt die Sinne an und  
macht Spaß.

Liebe Leserin, lieber Leser,

ein arbeitsreiches Jahr liegt hinter uns, in dem wir wieder vieles bewegt haben. 
Dies zeigt sich – neben vielem anderen – in unserem neuen Logo,  
das unsere drei Bereiche „Haus für Mutter & Kind“, „Kindertagesstätten“  
und „Babyklappe“ auch nach außen hin sichtbar macht.

Unseren Müttern samt Kindern haben wir ebenfalls eine Frischluft-Kur  
verordnet. Um wieder neue Kraft zu tanken, gestalteten wir eine gemeinsame 
Ferienfreizeit auf einem Ferienhof in der Umgebung. Mit kleinem Budget, aber 
großer Wirkung, wie unser Bericht zeigt.

Nicht nur bei diesem Projekt, sondern auch in unseren nunmehr drei Kitas  
bewiesen unsere Kolleginnen tagtäglich wieder viel Engagement. 

Und Sie, als Unterstützende und Freunde des Weraheims, haben mit Ihren  
Spenden gleichfalls dazu beigetragen. Dafür möchte ich Ihnen allen von  
ganzem Herzen danken.

Nun wünsche ich ein friedliches, besinnliches Weihnachtsfest –  
mit viel Zeit für die kleinen Dinge, die unser Leben so wertvoll machen.

Alles Gute für 2017 und viel Freude bei der Lektüre

Carola Strauß, 
Sprecherin des 
Vorstandes



Der Alltag unserer alleinerziehenden Mütter mit ihren Klein-
kindern birgt stets einige Herausforderungen. Gilt es doch 
vieles zu organisieren – mit geringen finanziellen Mitteln, un-
ter hohem Zeitdruck und meist ganz auf sich gestellt. Das 
kostet enorm viel Kraft.

Umso wichtiger ist eine kleine Auszeit aus dieser fordern-
den Rolle. Und da sich auch mit einem bescheidenen Budget 

Danke, für unseren Spielplatz mit 
den neuen Sonnenschirmen
 
Der neue Gartenbereich und die kleinkindgerechten Spiel-
geräte, die wir im letzten Jahr angeschafft haben, wurden 
von unseren Kindern begeistert in Beschlag genommen. 

Um die Wichtelstube zu ermöglichen, mussten leider die 
großen, alten Bäume weichen. Und es wird viele Jahre 
brauchen, bis die Neuanpflanzungen den Kindern wieder 
Schatten spenden können. Für Ersatz sorgen solange sechs  
große, stabile Sonnenschirme, die den Sicherheitsauflagen für 
den öffentlichen Bereich entsprechen und die wir aus Ihren  
Spenden finanzieren konnten.

Damit zauberten sie nicht nur unseren Kindern ein sonniges 
Lächeln ins Gesicht. Auch wir Großen freuen uns und möch-
ten uns für Ihre Hilfsbereitschaft herzlich bedanken.

Auge in Auge mit einer Ziege – da ist Skepsis 
angebracht. Ziege Greta nahm es gelassen  
und nach der Ermunterung durch ihre 
Mütter, entwickelten die Kinder Freude beim 
Umgang mit den Tieren. 
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Projekt „Auszeit & Auftanken“
viel Gutes bewirken lässt, veranstalteten wir eine viertägige  
Ferienfreizeit im Monbachtal bei Bad Liebenzell. Dabei konn-
ten die Kinder mit ihren Müttern auch die Natur und die 
Tierwelt erleben. Etwas ganz Besonderes war es, an den vier 
Tagen nicht kochen zu müssen. Den Genuss der Vollpension 
erlebte manche Mutter zum ersten Mal. 

Unsere Mitarbeiterinnen sorgten rund um die Uhr für ein 
erfahrungsreiches Zusammenleben. Für diesen persönlichen 

Einsatz gilt ihnen ein ganz be-
sonderer Dank. Ebenso den „da-
heimgebliebenen Kolleginnen“, 
die ebenfalls Mehrarbeit zu leisten 
hatten, um die Lücken zu füllen.


