
NUTZUNG DER SPENDENGELDER DER BÄCKEREI PFEIFLE  
FÜR DIE LERNSTUBE 2019:

Auch 2019 konnten wir Ihre Spendengelder wieder sinnvoll einsetzen und tolle Projekte in der Lernstube  
damit finanzieren.

•  Finanzierung der Hundegruppe: 
Einmal wöchentlich kommt eine ausgebildete Erzieherin mit ihren zwei ausgebildeten Assistenzhunden 
in die Lernstube. Die Kinder lernen nicht nur den Umgang mit Hunden kennen sondern erleben hautnah 
das Wesen von zwei ganz besonderen Hunden und erfahren, wie Hunde, Menschen im Alltag unter
stützen können, die auf Hilfe angewiesen sind.

•   Finanzierung der Fußballgruppe: 
Zwei Mal wöchentlich kommt ein Abiturient der Staudingerschule, der selbst aus Weingarten kommt 
und in der Verbandsliga Fußball spielt, in die Lernstube und trainiert die Kids. Der junge Mann schaffte 
es innerhalb kurzer Zeit, die Kinder für das Fußballspielen zu begeistern, so dass mittlerweile fast alle 
Kinder, Mädchen genauso wie Jungs in der Mittagspause auf dem Fußballplatz stehen und konzentriert 
vollen Einsatz bringen. An oberster Stelle steht nicht nur der Spaß sondern genauso der faire Umgang 
miteinander.

•  Finanzierung von Dolmetscherkosten: 
 In Elterngesprächen, in denen es erwünscht war, konnten wir Dolmetscher aus dem Dolmetscherpool 
der Stadt Freiburg hinzuziehen. Das erleichterte zum einen die Kommunikation mit den Eltern enorm 
und zum anderen konnten wir durch die Muttersprache der Eltern, emotional und persönlich auf einer 
ganz anderen Ebene erreichen.

•  Finanzierung der Teilhabe am Freiburger Ferienpass: 
Einige Kinder, die in den Sommerferien nicht vereisen konnten, wurde die Teilhabe am Freiburger  
Ferienpass ermöglicht, mit dem sie nicht nur vergünstigten Eintritt ins Freibad hatten, sondern auch  
an verschiedenen tollen Projekten oder Freizeitangeboten teilnehmen konnten.

•   Finanzierung verschiedener Ausflüge 
Wir besuchten 2019 mit den Kindern unter anderem einen Tierund Erlebnisbauernhof in Opfingen  
und den Abenteuerhof im Vauban. Ziel solcher Ausflüge ist es auch, die Kinder in Kontakt zu Bringen mit  
verschiedenen Angeboten für Kinder in den Freiburgern Stadtteilen, zu welchen sie von alleine, keinen  
Zugang finden würden.
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