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Liebe Freunde und Förderer des Schülercafés Alberta und der Wilden 13,

wir alle hätten uns wohl nicht vorstellen können, dass die Corona-Pande-
mie uns so lange beschäftigt und unseren „normalen“ Alltag so sehr be-
einträchtigt. Und es bleibt unklar, wie lange noch und wie es auf Dauer 
weitergehen wird.

Vor allem unsere Kinder und Jugendlichen sind die Leidtragenden. Denn für 
sie ist ja ein Lebensjahr gefühlt viel länger als für uns Erwachsene. Umso 
mehr sehne ich mich gerade für unsere Kinder nach Unbeschwertem und 
Leichtem!

Als Kind war ich ein großer Freund von Jim Knopf und seinen Abenteuern. 
In Gedanken war ich oft mit Emma, Lukas und ihm auf Lummerland unter-
wegs und habe die drei auf ihre große Reise begleitet. Da begegnet ihnen 
die Wilde 13 – ein Schiff mit Piraten. So steht die Wilde 13 für mich für 
Abenteuer, Aufregung, Freundschaft und natürlich auch für Freude und viel 
gemeinsamem Spaß – eben für Unbeschwertes und Leichtes. Ein solcher 
Ort wollen das Schülercafé Alberta und die Wilde 13 sein, wieder werden 
und bleiben!

Ein herzliches Dankeschön an das ganze Team, das eine sehr schwierige 
Zeit meistert, und an alle Unterstützerinnen und Unterstützer der beiden Ein-
richtungen, die uns gerade auch jetzt treu verbunden sind! 

Viele Freude bei der Lektüre sowie Gesundheit und Zuversicht für das Jahr 
2022 wünscht

Pfarrer Dominik Weiß
Leiter der Gesamtkirchengemeinde Stuttgart Johannes XXIII.

VORWORT
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HIGHLIGHTS

2021

Notbetreuung in 
den Faschingsferien

Februar Hausaufgabenbetreuung 
und Unterstützung beim 
Homeschooling

März

Angebote der 
sozialen Führsorge

April

Ausflüge
August Start unseres Projekts 

„Lecker Entdecker“

ATR Aktionen mit Kettcar 
Rennen, Sommerfest, 
Mobifant

September
Lec

Enec

Spielmobil Rikscha in 
Heumaden

Oktober

Medienpädagogische 
Angebote mit Musik und Film

Zaubershow

Juli

Filmdreh Weihnachtsgruß
Dezember

einige
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Das Jahr 2021 begann leider genau so 
wie 2020 geendet hatte. Im Lockdown. 
Bis in den Mai 2021 hinein ging der er-
neute Lockdown. Somit waren, zumindest 
zu Beginn des Jahres, auch die Kinder-und 
Jugendeinrichtungen geschlossen.

Für uns Mitarbeiter*innen hieß es somit 
wieder: Überstunden und Resturlaub ab-
bauen, Arbeiten im Homeoffice, Erstellung 
eines Jahresberichtes, Projekte planen und 
gestalten, in den Einrichtungen aufräumen, 
umräumen etc…und natürlich so gut wie 
möglich weiterhin den Kontakt zu den Kin-
dern zu halten. Dies schafften wir durch 
regelmäßige Newsletter und durch Kon-
takte über social media. Weiterhin planten 
wir in dieser Zeit ein großes Projekt zum 
Thema gesunde Ernährung und Bewegung 
und entwickelten einige Ideen zu medien-
pädagogischen Angeboten. 

Im Februar konnten wir in den Faschingsfe-
rien (möglich durch §13 SGB VIII - Jugend-
sozialarbeit) für eine kleine Gruppe fest 
angemeldeter Kinder eine Notbetreuung 
anbieten. 

Ab März tat sich dann ein weiteres klei-
nes „Fenster auf“. Es wurde uns genehmigt 
Unterstützung beim Homeschooling bzw. 

Arbeiten während 
der Corona Pandemie

und mit dem 
zweiten Jahr



bei den Hausaufgaben für fest angemelde-
te Kleingruppen anzubieten. An jedem Tag 
kamen dann nacheinander für jeweils 1,5 
Stunden 3 Kleingruppen in beide Einrich-
tungen um dort mit unserer Unterstützung 
ihre Aufgaben zu erledigen.

In den Osterferien konnten wir ganz ge-
zielt Angebote für Kinder aus einzelnen Fa-
milien bzw. für Kinder die auch sonst räum-
lich zusammenwohnen, machen. Zu den 
Pfingstferien, Mitte Juni, kam das Aufatmen 
und wir konnten endlich auch wieder An-
gebote im Offenen Bereich (zunächst für 
bis zu 10 Kinder) durchführen. Natürlich 
war der Ansturm sehr groß. Besonders in 

der Wilden 13 kamen sehr viele jüngere 
und auch neue Kinder um den Kindertreff 
zu nutzen. 

Zum Glück lockerten sich die Regelungen 
im Laufe der nächsten Wochen und es 
konnten dann über die Sommermonate 
wieder in fast normalem Umfang Program-
me gemacht werden. Die Unterstützung in 
den Lernangeboten wurde über den ge-
samten Zeitraum beibehalten. 
Wir reduzierten die Anzahl der Lerngrup-
pen auf 2 und konnten somit sowohl lern-
unterstützende Angebote, als auch spieleri-
sche Aktionen durchführen.



Die Sommerferien waren aus unserer Sicht 
das Highlight des Jahres. Es wurden zahl-
reiche Ausflüge und Aktionen gemacht und 
sowohl die Kinder, als auch wir Mitarbei-
ter*innen hatten ein paar tolle Erlebnisse 
(siehe Bericht Ausflüge).

Nach den Sommerferien änderten sich die 
Corona Verordnungen. Die Regelungen 

richteten sich nun nicht mehr nach der Höhe 
der Inzidenzen, sondern es wurde eine 
Stufenregelung (Basisstufe und Alarmstufe) 
einfgeführt. Je nach Stufe war von nun an 
eine bestimmte Zahl von Teilnehmer*innen 
in den Innenräumen oder im Freien mög-
lich. Für uns bedeutete dies, (abgesehen 
von der Maskenpflicht), eine Erleichterung, 
denn im Großen und Ganzen konnten die 
Angebote in normalem Umfang stattfinden. 
Der offene Betrieb lief nach den Sommer-
ferien wieder auf Hochtouren. 

Die im Frühjahr geplanten Projekte wurden 
begonnen und die Schulkooperationen, 
sowie die Ferienprogramme im Herbst fan-
den alle wieder statt. Die Kinder dankten 
es uns in diesem Zeitraum mit vielen Be-
suchen. So, dass es zumindest in der W 
13 eigentlich schon wieder problematisch 
war dem Ansturm Herr zu werden. Leider 
hielt diese Hochphase erneut nicht lange 
an. Nach den Herbstferien im November 



stiegen die Zahlen der Corona Fälle wieder 
rasant an. Auch in den Schulen mit denen 
wir Kooperationsangebote machen, waren 
zahlreiche Kinder betroffen. Die AG Ange-
bote waren nun wieder nur in festen Ko-
horten möglich, körpernahe Sportangebo-
te sollten möglichst vermieden werden und 
wir mussten wieder verstärkt auf Abstands-
regeln, Mundschutz, sowie die Anzahl der 
Besucher*innen achten. 

Wie es nun in 2022 weitergeht wagen wir 
nicht zu prognostizieren. Zu unklar ist die 
Situation und zu schnell ändern sich wieder 
die Problemlagen und somit auch die Rege-
lungen dazu. Aktuell gehen wir auch von 
einem dritten „schwierigen“ Jahr aus. Wir 
lassen aber den Kopf nicht hängen und ver-
suchen weiterhin so gut wie eben möglich 
die Angebote für die Kinder aus dem Stadt-
bezirk zu sichern.



Es ist Mittwoch-
nachmittag. Die 

Kochkiste, eines un-
serer beliebten wöchentlichen 

Angebote ist im vollen Gange. Die ersten 
Kinder beißen gerade in die frisch zuberei-
teten Hamburger. Aber irgendwas ist dies-
mal anders. „Ist da Schwein drin?“, will ein 
Junge wissen. Weder Schwein, noch Rind, 
noch Geflügel. Er hat gerade in einen 
Grünkernbratling gebissen. Er macht gro-
ße Augen. Auch die Kinder, die neben ihm 
sitzen sind erstaunt. Das schmeckt ja fast 
genauso wie Fleisch. Manche sind noch 
skeptisch und probieren erst nachdem sie 

gesehen haben, dass ihre Freunde bereits 
ihren veganen Hamburger essen und es 
doch gar nicht so übel schmeckt. Wir kom-
men mit den Kindern ins Gespräch. Was 
bedeutet vegan eigentlich. Was ist der 
Unterschied zu vegetarisch. Ein Kind fragt, 
warum das fast so schmeckt, wie Fleisch. 
Alles können wir nicht beantworten, aber 
genau darum geht es. Das ist unser grund-
legendes Ziel bei unserem aktuell laufen-
den Projekt „Lecker Entdecker“.

Unser Projekt wird ein Jahr lang vom Pro-
jektmittelfonds „Zukunft der Jugend“ der 
Stadt Stuttgart gefördert. Gesunde Ernäh-
rung, Nachhaltigkeit und Bewegung sind 
die Themen, die wir dadurch mehr in unse-
ren Alltag mit den Kindern integrieren wol-
len. Das Thema Essen ist im Alberta täg-
lich allgegenwärtig. Die Kinder kommen 
manchmal mit großem Hunger zu uns und 
bringen sich oft Chips und Softdrinks für 
den Nachmittag mit. 

Mit den nun vorhandenen finanziellen Mit-
teln haben wir jetzt die Möglichkeit ihnen 
täglich einen gesunden Snack als Alternati-
ve anzubieten. Die Zutaten kaufen wir ein-

Lec
Enec



mal in der Woche beim ortsansässigen Bio-
hof Wais und die Kinder freuen sich über 
das Obst und Gemüse am Nachmittag. Zu-

sätzlich können wir auch regionale 
Zutaten für unser Kochangebot 

verwerten. 

Wir wollen möglichst viele 
unserer Besucherkinder für 

das Projekt begeistern. Dabei wäh-
len wir bewusst eine niederschwel-
lige Herangehensweise. Wir wol-
len den Kindern nicht in starren 
Unterrichtseinheiten irgendwas 

erzählen, sondern mit leckeren, spie-
lerischen und kreativen Herangehenswei-
sen das Interesse der Kinder wecken. Auch 
von uns Erwachsenen hat jemand das erste 
Mal während dieses Angebotes in einen 
Grünkernbratling gebissen. Anstatt ihnen 
also zu erklären, dass in Linsen mehr Eisen 
enthalten ist, als in Fleisch starten wir eine 
kleine Umfrage in der die Kinder abstim-
men können, was sie denn glauben wo 
mehr Eisen enthalten ist. Wir malen Plaka-
te mit verschiedenen Obst- und Gemüsesor-
ten und wundern uns gemeinsam mit den 
Kindern, warum so viele Früchte rot sind. 
Wir können so individuell auf die Bedürf-
nisse und Fragen der Kinder eingehen und 
geben den Kindern nicht das Gefühl, dass 
wir Erwachsene alles wissen. 
Bewegung spielt in der Projektphase eben-
so eine große Rolle in unserem wöchent-
lichen Angebot. Wir nutzen den Stadtteil, 
treffen uns am Bolzplatz zum Fußballspie-
len, gehen in den Ferien wandern und 
wenn das Wetter nicht mitspielt machen 
wir Fitnessübungen im Alberta. Auch hier 

kommen die Fördermittel zum Einsatz. Für 
das neue Jahr konnten wir einen professio-
nellen Breakdancer für unsere Einrichtung 
engagieren. Hier steht ebenfalls der Spaß 
an Bewegung, Tanz und Musik mit spieleri-
scher Herangehensweise im Vordergrund. 
Ohne Leistungsdruck, Erwartungen oder 
Altersbeschränkung.

Die Integration des Projektes in unseren 
laufenden Alltag bietet zudem die Mög-
lichkeit, diese mit medienpädagogischen 
Angeboten zu kombinieren. Das Projekt 
„Lecker Entdecker“ soll auch dokumentiert 
werden. So sind unsere Kamera und der 
Fotoapparat immer wieder im Einsatz. Im 
neuen Jahr haben wir noch viel vor. Die 
Gestaltung eines Kochbuches, vielleicht ein 
Lied über die Kartoffel oder ein Kurzfilm 
zum Thema Müll. Wir sind auf die Themen 
und Wünsche der Kinder gespannt und 
können so spontan auf diese eingehen.



Ja und was ist denn nun mit den Kindern, 
denen es egal ist, dass die Erdbeere rot 
ist oder die Kartoffel, die sie gerade es-
sen aus der Region kommt? Die Kinder, 
die lieber auf dem Sofa sitzen und sich 
mit ihrem Smartphone beschäftigen oder 
darüber reden wollen, was sie zurzeit auf 
der Playstation oder Xbox spielen? Für die 
begeisterten Gamer*innen und Zocker*in-
nen haben wir fürs neue Jahr auch etwas 
Besonderes geplant.  Mit ihnen wollen wir 
regelmäßig die Computerspielschule des 
Stadtmedienzentrums Stuttgart besuchen, 
sobald es die aktuelle pandemische Lage 
wieder zulässt. Begleitet von pädagogi-

schen Mitarbeiter*innen und Profis im The-
ma Gaming und digitalen Medien haben 
die Kinder dort die Möglichkeit mehr über 
diese Themen zu erfahren, spannende 
aber altersgerechte Videospiele kennenzu-
lernen und sich mit den Grundlagen des 
Programmierens auseinanderzusetzen. 
Neben Spielekonsolen stehen auch eine 
Werkstatt mit hochmodernen digital ge-
steuerten Werkzeugen und 3D Druckern 
zur Verfügung. Mithilfe digitaler Technik 
können die Kinder zusammen mit den Mit-
arbeiter*innen der Computerspielschule 
eigene Kugelschreiber aus Holz herstellen, 
die in einer digital gesteuerten Drexelma-

Medienpadagogik
Was wir für 2022 planen...

+



schine gedreht werden. Wer keine Lust auf 
einen Kugelschreiber hat, kann sich auch 
einen eigenen Zauberstab kreieren. Die 
Computerspielschule verfügt zusätzlich 
auch noch über ein profesionelles Tonstu-
dio. Es wird also eine große Bandbreite an 
Themengebiete abgedeckt. Die Kinder ha-
ben somit vielfältige Möglichkeiten einen 
kreativen Umgang mit digitalen Medien 
kennenzulernen und neue Interessen oder 
Fähigkeiten bei sich selbst zu entdecken. 

Wir haben also viel vor im neuen Jahr. 
Vielleicht können wir nicht alles umsetzen, 
wenn uns Corona wieder einen Strich 
durch die Rechnung macht, aber mittler-
weile können wir mit dieser Situation um-
gehen. Wenn es also im Jahr 2022 nicht 
klappt, dann vielleicht einfach im nächsten 
Jahr. 



Die Verlässliche Ferienbetreuung ist seit 
Jahren ein wertvoller Teil unserer Arbeit. 
Das Angebot findet in allen „kurzen Fe-
rien“, für bis zu 15 Kinder von 8 Uhr bis 
14 Uhr im Schülercafé Alberta statt. Die 
Kinder sind jeweils für eine oder mehrere 
Ferienwochen fest angemeldet. Es gibt, im 
Gegensatz zum offenen Betrieb, einige 
Vorteile, wenn feststeht wie viele Kinder 
kommen und diese über mehrere Tage bei 
uns sind. Es ermöglicht uns zum Beispiel 
auch mal aufwändigere Bastelangebote 

und Programme anzubieten. Durch das 
mehrtägige Zusammensein entwickelt sich 
eine schöne Gruppendynamik und Ver-
trautheit. Beim gemeinsamen Frühstück und 
Mittagessen entstehen interessante Gesprä-
che die positiv zur Beziehung beitragen.
 
Im Jahr 2021 konnten wir in allen kurzen 
Ferien, außer in den Osterferien, die Ver-
lässliche Ferienbetreuung anbieten. Die 
Faschingsferien gestalteten wir mit einer 
Verkleidungsparty, Laubsägearbeiten, 

Verlässliche Ferienbetreuung

mehr Zeit für Freizeitangebote

Schulferien+



Glühwürmchen kneten und spannenden 
Experimenten. In den Pfingstferien wurden 
Zeitlupenvideos gedreht, es gab eine Ge-
räusche-Schnitzeljagd, es wurde kreativ 
mit Korken und Schaschlikspießen gebas-
telt und außerdem viele Bewegungs- und 
Sportangebote im Freien durchgeführt. Ei-
nen eigenen Drachen gestalten durften die 
Kinder in den Herbstferien, ebenso waren 
Bügelperlen und das Rollenspiel „Werwöl-
fe von Düsterwald“ sehr beliebt. Ein Aus-
flug war nun endlich auch wieder möglich. 
Wir besuchten das Museum der Illusionen, 
und verschafften uns darin viele lustige und 
neue Perspektiven. Wir freuen uns auf wei-
tere schöne, intensive Ferientage.
 

 Offene Ferienprogramme

Im Anschluss an die Verlässliche Ferien-
betreuung öffnen wir unseren Treff für alle 
Kinder aus dem Stadtgebiet. In den Schul-
ferien haben wir demnach verlängerte Öff-
nungszeiten und daher mehr Zeit für viel-
fältige Aktionen.

Das schöne Wetter in den Pfingstferien 
ermöglichte uns mehrere Ausflüge in den 
Wald. Es wurde gewandert, geklettert, 
Verstecke gespielt. Der Höhepunkt war das 
Paintball Spiel, bei dem sich die Kinder mit 
Kreidesäckchen abwerfen mussten.
Im Sommerferienprogramm hatten wir am 
ersten Ferientag Besuch von zwei Zaube-
rern, die uns mit ihren Tricks in den Bann 
zogen und uns zum Staunen brachten. 
Gegen die Hitze erfrischten wir uns vor 
dem Alberta mit Wasserspielen, stellten 
auf Wunsch der Kinder Schleim her und 
veranstalteten außerdem drei Ausflüge. 
Die Fahrt in das schöne Hörschbachtal mit 
seinem Wasserfall und einem Staubecken 
war sehr aufregend. Die Tage vorher hat-
te es viel geregnet. Somit war das Stau-
becken befüllt. Die Kinder hatten großen 
Spaß dabei die Schleuse zu öffnen und die 
sprudelnden Wassermassen über die Stei-
ne als gewaltigen Wasserfall abzulassen.  
Am Tag drauf ging es in den Schwarzwald 
für eine Flussbettwanderung zu dem Fluss 
Murg. Doch bevor die Wanderung losging, 
durfte jeder der mutig genug war, sich von 
einer 10 Meter hohen Brücke abseilen. 
Über kleine und große Felsen wanderten 
wir den Fluss entlang. Die Strecke war eine 
Herausforderung und mit Vorsicht zu genie-



ßen, man musste schon aufpassen um nicht 
ins Wasser zu fallen. Am Tag darauf fuhren 
wir zu einer insgesamt 800 Meter langen 
Kugelbahn nach Stetten im Remstal. Jedes 
Kind hatte seine farbige Kugel, die in die 
detailreich gestalteten Kugelbahnen gelegt 
wurde. Die Kinder hatten großen Spaß 
dabei den Weg ihrer Kugeln zu verfolgen, 
so dass nicht einmal über den weiten Fuß-
marsch „genörgelt“ wurde.  

Die Ausflüge in die Natur und in den Wald 
sind immer etwas Besonderes, da viele 
Kinder in ihrem Alltag wenig Möglichkei-
ten für solche Naturerlebnisse haben. Und 
auch für uns Mitarbeiter*innen sind sie im-
mer wieder eine freudige Abwechslung in 
unserem Jahresplan. 



STIMMEN
KINDER

Familie und Freunde

Ich möchte Polizistin werden

Fußball ist mir 
wichtig, aber 
nicht wichtiger 
als Mädchen

Ich habe Hunger! 
Was ist das? Gemüse? 
Ich will Fleisch!

Die Ausflüge im Sommer 
Klettern im Wald

Plätzchen backen  
und Seifenblasen

Als wir an meinem Geburtstag 
mit dem Alberta nach Tripsdrill 
gegangen sind

Pfingstfreizeit auf der 
Schwäbischen Alb

Im Alberta chillen, wenn 
es draußen zu kalt ist

Mein schönstes Erlebnis im Alberta

Was mir für die Zukunft wichtig ist

Zitate

Das ich nicht mehr 
so eifersüchtig bin Die Schule mit einem guten 

Abschluss beenden, eine Arbeit 
finden und nicht abhängig von 
meinem Mann oder Freund sein

„Ist da Fleisch drin?“ 
„Nein, das ist vegan, 
ohne Fleisch.“ 
„Aber ist da Schwein 
drin?“

„Halt das mal, bitte.“ 
„Ich kann das nicht alles halten, 
ich bin keine Krake!“



Jens Kraske (Dipl. Sozialpädagoge, Einrichtungsleitung) mit einer 100% Stelle
Senta Streitmatter (Sozialpädagogin B.A.) mit einer 75% Stelle
Markus Feederle (staatl. anerkannter Erzieher) mit einer 75% Stelle

MITARBEITERTEAM

Schülercafé Alberta
Schemppstraße 84
70619 Stuttgart

www.cafe-alberta.de
info@cafe-alberta.de
0711 67466260

www.kindertreff-wilde13.de
info@kindertreff-wilde13.de

Wilde 13
Bildäckerstraße 13 A
70619 Stuttgart

KONTAKT

St. Michael
Kleinhohenheimer Str. 11
70619 Stuttgart

St. Thomas Morus
Korianderstraße 34
70619 Stuttgart

Kath. Gesamtkirchengemeinde Johannes XXIII

TRÄGERSCHAFT

Schülercafé Alberta e.V.
IBAN: DE62 6009 0100 0044 8830 05
BIC: VOBADESS

Wilde 13 e.V.
IBAN: DE80 6006 0396 0067 2020 04
BIC: GENODES1UTV

FÖRDERVEREINE

Mischfinanzierung durch die Stadt Stuttgart, Katholisches Stadtdekanat,
Gesamtkirchengemeinde Johannes XXIII, Fördervereine sowie Stiftungen und Spenden

FINANZIERUNG


