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»Unterstützen Sie das 
neue Haus der südSee-
Kinder- und Jugendhilfe 
an der Schechener  
Straße …

… damit der frische Wind 
für einen guten Start  
weiterweht!«

2014



Das neue Haus  
an der Schechener Straße
Die Fortsetzung  
einer Erfolgsgeschichte 

 
»Wir wollen benachteiligten Kindern und Jugendlichen 

eine Zukunft geben. Dort, wo der Süden beginnt.«

Die südSee möchte ein zweites Zuhause für acht 
Kinder zwischen sechs bis 18 Jahren einrichten. An 
der Schechener Straße wurde schon ein Grundstück 
gekauft,  ganz in der Nähe der „Villa südSee“ an der 
St. Heinricher Straße, die gemietet ist.

Im Herbst 2014 soll es mit dem Bauen losgehen und 
wenn alles planmäßig abläuft – d.h. im Spendentopf 
genügend Geld ist – könnten schon Mitte 2015 die 
ersten „Neuen“ der wiederum achtköpfigen Gruppe 
hier einziehen. 



Die Zwischenbilanz
Die Erfahrungen seit 2007 

 
 

»Sieben Jahre zusammen leben,  
wohnen und arbeiten – in der Villa südSee«

2007 wurde das stationäre Kinderheim gegründet. 
Für alle Beteiligten hätte es kaum besser laufen 
können: für die acht Buben und Mädchen, die hier 
fast wie in einer „normalen“ Großfamilie aufwach-
sen, für die Betreuer der Seeshaupter Kinder- und 
Jugendhilfe und für die vielen Unterstützer. 

Die Kinder und Jugendlichen, die in ihren eigenen 
Familien nicht aufwachsen können, kommen übers 
Jugendamt in die Villa südSee, in der Regel bleiben 
sie dort bis zur Volljährigkeit. Wie positiv sich ein lie-
bevolles Umfeld und eine aufmerksame Erziehung 
auswirken, sieht man nicht zuletzt daran, dass in-
zwischen drei der Kinder weiterführende Schulen 
besuchen. 



Die Argumente
Mehr Kinder und neue Arbeitsplätze

 
»Der Bedarf bestätigt uns,  

die Erfahrung ermutigt uns«

Angesichts der Erfolgsgeschichte ist es kein Wunder, 
dass die Nachfrage der Jugendämter nach einem 
Platz in der südSee groß ist. Bislang konnten aber 
nicht einmal alle Geschwisterkinder aufgenom-
men werden, was die „Großfamilie“ naturgemäß 
schmerzt.

Mit einem zweiten Haus können nicht nur weitere 
acht Kindern aufgenommen werden, es entstehen 
auch fünf bis sechs neue Arbeitsplätze. Dafür gibt 
es schon genügend Interessenten aus dem Umfeld 
einstiger Praktikanten, was dem Prinzip „möglichst 
wenig Wechsel bei den Betreuungspersonen“ ent-
gegenkommt. 



Zusammen geht es einfach besser
Das südSee-Jahr der Bürgerstiftung 

»Wir sind Partner – von Anfang an«

Der südSee e.V. und die Bürgerstiftung haben eine 
gemeinsame Geschichte: Im selben Jahr gegründet, 
arbeiteten beide von Anfang an eng zusammen: Die 
Einrichtung des Hauses, ein Bus als „Kinderwagen“, 
ein Hühnerhaus, der Austausch mit St. Afra in Meißen 
(Gymnasium für Hochbegabte), aber auch die Mit-
hilfe der südSee bei den Aktionen der Bürgerstift-
tung sind nur einige gemeinsame Projekte.    
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So können Sie mithelfen
Die Seeshaupter Spendenaktion

»Haus südSee – 
der gute Platz für eine neue Familie«

Damit das neue Haus realisiert werden kann, 
braucht es die Unterstützung von Vielen. Denn Vieles 
muss für die neue Familie, für Haus und Garten an-
geschafft werden. Deshalb bitten wir Sie um eine 
Spende, die zweckgebunden und ohne einen Euro 
Abzug für folgende Anschaffungen verwendet wird:

„Kinderwagen II“: ein Kleinbus
„Kinderzimmer“: die Einrichtung
„Garten“: Spielgeräte und Gartenmöbel
„Küche“: Einbauküche

Bitte geben Sie eines der oben genannten Stichworte 
oder einfach „südSee“ an. Sie erhalten selbstver-
ständlich eine Spendenquittung. Dazu als kleines 
Dankeschön eine Einladung zur Besichtigung des 
Grundstückes an der Schechener Straße, verbun-
den mit einer Brotzeit (den Termin teilen wir Ihnen 
noch mit). 

Unser Spendenkonto:
Konto Nr. 850 bei der 
Raiffeisenbank Seeshaupt
BLZ 701 693 31 
 
IBAN: DE53 7016 9331 0000 0008 50                
BIC: GENODEF1SSB


