
Liebe Freundinnen und Freunde, 

mit unserem Kinderprojekt TAF (Talente fördern) 
wenden wir uns an Kinder, die ihr Talent entwi-
ckeln oder gar eines neu entdecken möchten,
da sie bisher keine Gelegenheit dazu hatten. 

Gleichermaßen sieht TAF die hohe Bedeutung 
darin, Kinder zu fördern, die aus freiem Willen 
heraus etwas Neues lernen wollen und an außer-
schulischen Bildungsprogrammen teilnehmen 
und zwar gleichberechtigt und selbstbewusst. 
Dies ist ein wichtiger Baustein zur allgemeinen 
Bildung. 

Wenn das Familieneinkommen für andere 
lebensnotwendige Ausgaben gebraucht wird, 
scheitert es nicht selten daran, dass Kinder und 
Jugendliche keine Hobbys ausüben können. 

Mit dem Ansatz von TAF gelingt es, Kinder, 
Jugendliche und deren Familien zu stützen und 
somit einen wertvollen Beitrag für die Entwick-
lung der Heranwachsenden zu leisten.
Die Motivationsschreiben der Kinder, welche 
Voraussetzung sind, um bei TAF aufgenommen 
zu werden, steigen seit Sommer stetig an. 
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Mittlerweile haben wir 47 Kinder im Programm 
und fördern ihre Talente durch Spenden und viel 
ehrenamtlichem Engagement. 

Ein wichtiger Beitrag stellt auch die Klavier-
spende einer Ludwigsburgerin dar. Durch die vor 
Kurzem eingegangene Spende können die Kin-
der auf einem echten Klavier üben! Herzlichen 
Dank dafür! 

Mit unserem neuen Newsletter möchten wir Sie 
auf den aktuellen Stand bringen. Wir möchten 
Sie an unserer Arbeit teilhaben lassen und Ihnen 
praktische Einblicke in unser Tun vermitteln. Die 
Kinder sollen selbst zu Wort kommen.

Vielleicht haben auch Sie Ideen wie Sie uns 
unterstützen können? Wir sind für jede Anre-
gung offen. 

Eine Förderung von 60 Kindern und Jugendlichen 
wie TAF sich als Ziel gesetzt hat, ist nur mithilfe 
von Spenden möglich.

Danke an alle die sich bereits heute für unsere 
Arbeit interessieren und sich in vielfältiger Art 
engagieren.  

Danke dafür, dass Sie nicht akzeptieren wollen, 
dass Kinder aus einkommensschwachen Familien 
benachteiligt aufwachsen und nicht teilhaben 
können an unserer Welt und dadurch ihre Talente 
im Verborgenen bleiben. 

Herzlichen Dank auch an die Eltern, die ihre 
Kinder lieben und sich daran freuen, dass sie bei 
TAF gefördert werden können. 

Mit vielen Grüßen   

Ihr TAF Team

Unterstützer, Förderer, Interessierte
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Bildung mal ganz anders 
TAF unterwegs – mit allen Sinnen erleben, erfahren, erspüren  

Stadt-Rallye am Juni 2020
Durch weiterhin geltende Abstandsregelgungen 
in den Pfi ngstferien stand fest: TAF muss mit 
Veranstaltungen kreativ werden. Denn gerade 
wenn Freizeitmöglichkeiten wie Sport, Musik 
oder Kunst in den Ferien nicht in Anspruch ge-
nommen werden können, haben sich Kinder und 
Jugendliche erholsame Ferien verdient. 

Bei einer Stadt-Rallye in Ludwigsburg liefen 
Familien einzeln verschiedene Stationen an. 
Durch das Lösen von Rätseln und Entziffern von 
Geheimschriften kamen die Familien dem Ziel 
immer ein Stück näher. 

Am Ende waren die 25 Teilnehmer und Teilneh-
merinnen zwar geschafft, aber glücklich, dass 
das Ziel erreicht und der Preis entgegengenom-
men werden konnte. (HW)
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TAF Ausfl ug ins 
Erfahrungsfeld der Sinne
Wie die Jahre zuvor, gab es 
auch 2020 einen gemein-
samen Ausfl ug am Ende 
der Sommerferien mit den 
TAFids und deren Familien.
Treffpunkt war das Erfah-
rungsfeld der Sinne Eins + 
Alles im Welzheimer Wald.

Die verschiedenen Sinnes-
stationen befi nden sich in 
einem wunderschönen und 
schattigen Wald, was bei 
den sommerlichen Tempera-
turen sehr angenehm war. 

Zwar musste zum Wald erst 
ein kleiner Anstieg bewältigt werden, aber dieser 
wurde mit fantasievollen Installationen belohnt. 
Hier gab es ein Himmelbett mitten im Wald, ein 
Barfußpfad, Hängematten zum Verweilen und 
vorgelesenen Märchen zu lauschen. Höhlen und 
Waldburgen, Labyrinthe und Skulpturen, vieles 
zu sehen, riechen und tasten. 

Eine besondere Herausforderung stellte der Seil-
parcours dar, den man über steile Abhänge und 
Hängebrücken erreichen konnte. Hier wurde in 
manch einer Gruppe in gemeinschaftlichem Zu-
spruch die ein oder andere zögerliche Mutter den 
Hang hinunter geleitet. „Mensch, Mama ich hätt´ 
fast nicht geglaubt, dass Du das schaffst“, lobte 
eine stolze Tochter ihre Mutter.

„Das ist mein erster Ausfl ug seit dem ich in 
Deutschland lebe. Und das sind 13 Jahre“. Mit 
diesen Worten brachte eine andere Mutter ihre 
Freude zum Ausdruck darüber, dass sie an die-
sem Tag dabei sein konnte.

Es war den Familien anzumerken wie viel Spaß 
und Freude ihnen der gemeinsame Ausfl ug ge-
macht hat. Zum Abschluss wurden die Mütter 
noch auf einen Kaffee ins parkeigene Restaurant 
eingeladen. Durch Möglichkeiten des Austau-
sches über Homeschooling und andere Themen, 
die die Frauen beschäftigen, entsteht Vertrauen 
und Freundschaft untereinander.

Zurück in Ludwigsburg verabschiedeten sich alle 
voneinander und bedankten sich für den tollen 
Ausfl ug. (JB)

TAF in Zeiten von Corona 

Osterpakete für die TAF-Familien
Auch wenn gefühlt alles für eine gewisse Zeit 
im Stillstand war, sahen die Beteiligten von TAF 
es als Aufgabe, gerade in diesen Zeiten für die 
Familien da zu sein. Neben Telefonaten mit den 
Eltern um an den Familien dran zu bleiben, er-
hielten zu Ostern alle Kinder ein Paket mit Spie-
len, Stiften, Ostereiermalfarben und anderen 
Kleinigkeiten. 
In Zeiten des Homeschoolings sollte dies den 
Familien einen Ausgleich zum Lernen zu bieten. 

Diese große Freunde konnte dank der Corona-
Soforthilfe Aktion der SWR Herzenssache ermög-
licht werden. (HW)

Eine Life-Story 

Simon ist TAF
Simon* ist Teil von TAF. Im Mai 2019 bewarb 
er sich mit einem Brief bei TAF, in dem er be-
schreibt, dass er neben der Schule einen Aus-
gleich benötigt und deshalb gerne dem Jugend-
sportclub beitreten würde. 
Simon lebt mit seiner Mutter in Ludwigsburg und 
besucht das Gymnasium. Dort ist er auch ein 
guter Schüler, er ist sehr fl eißig und interessiert. 

Als er durch den Lockdown nur noch schlecht 
am Online Unterricht teilhaben konnte, erhielt 
er von TAF einen Drucker, mit dem er die Unter-
richtsmaterialen ausdrucken und im Anschluss 
wieder einscannen kann. 
Nicht nur Computer und Drucker sind oft Man-
gelware in den TAF Familien. Simon hatte zwar 
einen gebrauchten Laptop, da dieser aber recht 
alt war, funktionierte das WLAN nicht. 
Mithilfe eines Adapters und damit funktionieren-
dem Internet war es schlussendlich möglich, 
Teil der Online- Klassenkonferenzen zu sein. 

Durch diverse TAF Veranstaltungen an denen Si-
mon und seine Mutter teilnehmen, konnten Kon-
takte und Freundschaften zu anderen Familien 
entwickelt werden, die auch über TAF hinausrei-
chen. Inzwischen hat Simon einen Schwimmkurs 
absolviert und schwimmt jetzt regelmäßig mit 
anderen Kindern und Jugendlichen in Ludwigs-
burg. (HW)                        *Name wurde verändert
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TAF meets Hundertwasser
In der ersten Ferienwoche haben sich 21 Eltern 
und Kinder des TAF Projektes voller Spannung 
und Neugier auf den Weg gemacht, um die Aus-
stellung von Friedensreich Hundertwasser im 
Schloss in Ludwigsburg zu besuchen.

Volker Häberlein, der sich ehrenamtlich für TAF 
engagiert, führte die TAFids in 2 Grup-
pen durch die Ausstellung. 

Die Aktion war ein voller Erfolg. Kinder 
und Eltern tauchten in die geheimnis-
volle und bunte Welt von Friedemann 
Hundertwasser ein. 

Die Kinder wurden miteinbezogen und 
zeichneten selbst die Spiralen des Le-
bens (ein Lieblingsthema Hundertwas-
sers). 

Videos halten Kontakt zu Kindern
Durch zwei Onlinevideos des ehrenamtlichen 
Mitarbeiters Volker Häberlein wurden den TAFids 
auf kindgerechte Weise Verhaltensregeln wäh-
rend der Pandemie 
nahegebracht. 
Die Kinder 
wurden ermu-
tigt, Bilder zu 
malen und an 
TAF zu schi-
cken. Beacht-
liche Bilder 
sind dadurch 
entstanden. 
(VH)
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Gemeinsam diskutierte die ganze Gruppe da-
rüber, was Hundertwasser mit seinen Grafi ken 
sagen wollte und vor allem was darin gesehen 
werden kann und welche Bedeutung die Drucke 
haben. In vielen seinen Werken erkennt man 
sein Angebot: Endlich einen Friedensvertrag mit 
der Natur zu schließen. (VH)
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TAF   Zahlen und Fakten
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Seit März 2020 steht TAF-Talente fördern vor
neuen großen Chancen: Mit der fi nanziellen
Förderung für 3 Jahre und einer 50% Stelle
durch die Herzenssache e.V. ist es möglich unser
Angebot auf den Landkreis Ludwigsburg auszu-
weiten und somit deutlich mehr Kinder und
Familien zu erreichen als bisher. 

Eine tolle Chance viele zusätzliche Kinder und 
Jugendliche zu gewinnen und diese in Kultur, 
Bildung und Sport zu unterstützen. 

Der Johanniterorden Baden-Württemberg und 
der Kreisdiakonieverband Ludwigsburg freuen 
sich, dass dies nun möglich wird.

Im März konnten wir eine neue Mitarbeiterin ein-
stellen die seitdem damit beauftragt ist,
Kinder im Landkreis Ludwigsburg zu unterstüt-
zen. 

Durch die Pandemie war der Start
allerdings erschwert und die Umsetzung durch
viele Barrieren nicht möglich: Es gab keine
Sportveranstaltungen, kein Musikunterricht,
keine Kulturveranstaltungen, die den Kindern
und deren Familien zugute kam. 

Doch auch hier hat TAF durch Herzenssache e.V. 
direkte Soforthilfe erfahren und konnte 1.145,47 
€ Spenden empfangen - ein großer Dank gilt 
Spendern und Herzenssache e.V., die sich für 
dieses Projekt einsetzen. (NB)

Spenden und Unterstützen

Für alle Kinder die durch TAF gefördert werden, 
leisten die Eltern einen Eigenanteil. Die Erfah-
rung zeigt, dass es Eltern stolz macht, wenn 
sie etwas zur Förderung ihrer Kinder beitragen 
können. So behalten diese ihre Würde.

Sie können uns unterstützen, wenn Sie bei-
spielsweise eine Musikunterrichtsstunde fi nan-
zieren: 30 Minuten Klavier- oder Gitarrenunter-
richt kosten im Monat je nach Musikschule und 
abzüglich Ermäßigungen ungefähr 75€. 
Ein paar Fußballschuhe kostet ca. 50€.

TAF erfährt Aufwind

 Herzenssache e.V.

 Myliusiftung

 Ruprecht-Stiftung

 Bürgerstiftung_Ludwigsburg

gefördert durch
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bleiben Sie Informiert
Haus der Kirche und Diakonie
Untere Marktstraße 3      71634 Ludwigsburg
Tel. 0176 11954232        0176 11954262
www.taf-lb.de                 

Anmeldung zum Newsletter:   info@taf-lb.de

Mitwirkende dieser Ausgabe 

Julia Baumgartner    Nadine Bernecker 
Volker Häberlein       C.-E. Freiherr Schenck zu Schweinsberg 
Hannah Weith          (verantwortlich i. S. d.Presserechts)   

ein Projekt von

Baden-Württembergische Kommende des Johanniterordens
Johanniter-Hilfsgemeinschaft Stuttgart 

johanniterorden.de kreisdiakonieverband-lb.de
IBAN:DE81 6007 0070 0146 2795 03 
Stichwort: TAF

IBAN:DE62 6045 0050 0000 0260 91 
Stichwort: TAF

Spendenkonto Spendenkonto

Helfen Sie uns

Sie möchten Sponsor unserer nächsten Newsletter-Ausgabe 
werden? 

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.


