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20. Januar 2021 

 

 

Ihre Spende für die Kindergruppe Wolkenbrecher im Jahr 2020 
 

 

Liebe Spenderinnen und Spender, 

 

mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen von Herzen DANKE 

sagen, für Ihre Spenden an die Kindergruppe Wolkenbrecher.  

 

Seit beinahe 3 Jahren unterstützen wir, Hundertprozent e.V., 

nun das Kooperationsprojekt der Caritas Heilbronn-Hohenlohe 

und freuen uns sehr, damit Kinder aus der Region eine Hilfe zu sein. Das Projekt 

Wolkenbrecher richtet sich an Kinder, deren Elternteile oder Eltern von einer psychischen 

Erkrankung betroffen sind und trifft sich einmal wöchentlich in Künzelsau, um gemeinsam zu 

spielen, zu malen, zu entspannen, zu essen sowie Spaß und Unbeschwertheit zu erleben. 

Außerdem werden kindgerechte Informationen über psychische Erkrankungen vermittelt. Es ist 

das Ziel Bewältigungsstrategien zu erlernen, die eigenen Fähigkeiten und Stärken zu fördern 

und damit das Selbstvertrauen der acht- bis zwölfjährigen Kinder auszubauen. Um den 

fachlichen Ansprüchen der Gruppe gerecht zu werden, wird sie von Fachkräften aus der 

ambulanten Psychiatrie sowie der Kinder- und Jugendhilfe geleitet. Träger ist die Caritas 

Heilbronn-Hohenlohe mit Standort in Künzelsau. 

 

   

 

 

 

 

 

Ihr Ansprechpartner: Oliver Kalb 

E-Mail:  oliver_kalb@gmx.de 

 

Internet:  www.hundertprozent.org 

                 www.caritas-heilbronn-hohenlohe.de 
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Dank Ihrer Unterstützung konnten wir 2020 insgesamt 3817,25 € an das Kooperationsprojekt 

der Caritas Heilbronn-Hohenlohe weiterleiten und damit verschiedene Aktivitäten der 

Kindergruppe unterstützen. 

 

2020 war für die Wolkenbrecher ein sehr turbulentes Jahr, auch hier bestimmte das „Thema 

Corona“ den Gesamtablauf. Im Frühjahr konnte die Kindergruppe aufgrund der Pandemie 

zeitweise nicht stattfinden. Das Betreuerteam reagierte jedoch hierauf, stellte Kreativpakete 

zusammen und brachte diese den Familien vor die Haustür. Ebenso wurde der Kontakt zu den 

Kindern über das Telefon aufrechterhalten.  

 

Nach den Lockerungen der Corona-Regeln fand im Sommer das Improtheater „ohne Gewähr“ 

statt. In diesem Rahmen beschäftigten sich die Wolkenbrecher auf kreative Weise mit dem 

eigenen Selbstwert und dem Körpergefühl. Themen wie Selbst- und Fremdwahrnehmung 

standen auf der Tagesordnung. Nach den vielen Einschränkungen aufgrund der Pandemie bot 

dieser Tag für die Kinder eine Möglichkeit endlich wieder aufzuatmen.  

 

In der Besetzung des Betreuerteams stellten sich grundsätzliche Veränderungen ein. Herr Noe, 

welcher die Wolkenbrecher vor 6 Jahren gegründet hatte, übergab das Projekt nun an Frau 

Kulike und Herrn Hug.  

 

Auch bei Hundertprozent e.V. ergaben sich personelle Veränderungen in der Projektbetreuung 

der Wolkenbrecher. Aufgrund der Familienplanung begaben sich Stefanie und Daniel Haßler in 

die „Babypause“, weshalb ich die Betreuung der Wolkenbrecher stellvertretend übernahm.  

 

Glücklicherweise wurde die Kindergruppe Wolkenbrecher durch die Behörden im Winterhalbjahr 

2020 als systemrelevant eingestuft, weshalb sie unter Hygieneauflagen weitergeführt werden 

konnte. Dies stellte für die Kinder eine große Entlastung dar, da sich die Situation in den 

ohnehin schon schwer belasteten Herkunftsfamilien durch die Corona-Pandemie deutlich 

verschlechtert hatte.  

 

Für das Jahr 2021 stehen bereits einige Unternehmungen an. Beispielsweise soll eine 

Übernachtungsfreizeit mit Kanufahrt stattfinden, außerdem befindet sich ein längerfristiges 
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Projekt mit Tieren in der Planung. Natürlich steht wie auch im vergangenen Jahr die 

Bewältigung der psychosozialen Folgen für die Kinder „durch Corona“ im Mittelpunkt. Für viele 

stellen die Wolkenbrecher die einzige Möglichkeit der unbeschwerten sozialen Interaktion dar.  

 

Ich bedanke mich im Namen der Caritas Heilbronn-Hohenlohe, sowie allen Wolkenbrecher-

Kindern, für Ihr Vertrauen und würde mich sehr freuen, wenn Sie uns auch in Zukunft 

unterstützen. 

 

Herzliche Grüße 

 

Oliver Kalb 

Projektbetreuer Kindergruppe Wolkenbrecher 

 

 

 


