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Spende des Round Table 227 Baden-Baden an den Caritasverband für den 

Landkreis Rastatt e. V. 

Ein Spendenscheck mit der stolzen Summe von 4.000 € konnte am Freitag vom Serviceclub Round 

Table 227 Baden-Baden an den Caritasverband für den Landkreis Rastatt e. V. übergeben werden. 

„Die Summe stammt aus dem Entenrennen vom 03.07.2022 in Baden-Baden, welches der 

Serviceclub organisiert hatte um mit dem Erlös benachteiligte Kinder und Jugendliche aus der Region 

zu fördern und zu unterstützen“ so Paul Hnas vom Round Table. David Leonte, gleichfalls ein 

Vertreter des Serviceclubs, erklärte: „Da der Round Table schon seit einigen Jahren mit der Caritas 

zusammenarbeitet, wurde beim diesjährigen Entenrennen Geld für das „Jurten“-Projekt des 

Caritasverbands gesammelt, da dies ein gutes Angebot für Kinder und Jugendliche im Landkreis 

Rastatt ist“. Über die Aktion kamen noch zusätzlich 2.000 € zusammen, die die Volksbank Karlsruhe 

Baden-Baden eG an den Caritasverband gespendet hatte. 

Laut dem Geschäftsführer des Caritasverbands, Marco Stenger, soll „mit den insgesamt 6.000 € eine 

Jurte für die erlebnispädagogischen Ferienfreizeiten für Kinder und Jugendliche aus der 

Sozialpädagogischen Familienhilfe des Caritasverbands angeschafft werden“. 

Wenn Familien mit Kindern und Jugendlichen im Landkreis Rastatt in „Schieflage“ geraten, kommt 
die Sozialpädagogische Familienhilfe beim Caritasverband für den Landkreis Rastatt e.V. ins Spiel, um 
diese Familien bei der Konfliktbearbeitung zu unterstützen. Neben den klassischen Methoden der 
sozialen Arbeit setzt der Caritasverband seit ein paar Jahren auf naturnahe Erlebnisfreizeiten in einer 
erdverbundenen Umgebung, weit weg von den elektrischen Begleitern des Alltags. Hierbei sollen die 
Kinder und Jugendlichen sich bekanntmachen und lernen Verantwortung für sich und für die Gruppe 
zu übernehmen. Es werden eigene Stärken und Grenzen ausgekundschaftet und soziales Lernen in 
der Gruppe gefördert. 

Aktuell können diese Programme jedoch nur in den wärmeren Jahreszeiten angeboten werden. Um 
diese ganzjährig ausführen zu können wird ein fester Rückzugsort in Form einer mobilen „Jurte“ mit 
einem festen Holzboden als Unterbau notwendig. Gleichzeitig stand das bisherige Grundstück für das 
Angebot nicht mehr zur Verfügung, weshalb der Verband auf der Suche nach einem anderen 
geeigneten Grundstück zur gemeinsamen Nutzung im Landkreis war. „Glücklicherweise scheint hier 
nun eine passende Lösung gefunden zu sein“ so Ulrike Bauer, die den Fachbereich Pädagogische 
Dienste des Caritasverbands leitet.  

Mit Hilfe der großzügigen Spende des Round Table Baden-Baden und der Volksbank kann das 
„Jurten“-Projekt des Caritasverbands nun umgesetzt und der Spielraum für die Kinder und 
Jugendlichen aus der Sozialpädagogischen Familienhilfe erweitert werden. Dafür bedankt sich der 
Caritasverband sehr beim Round Table 227 Baden-Baden, der Volksbank Karlsruhe Baden-Baden 
sowie seinen großen und kleinen Spendern. 

 


