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1. Das „Lädle-Team“ und die Planung der Projektumsetzung 
Das Team 
 
Nach langer Vorarbeit vom Vorstand und Projektmanagement gestalten seit  
15. Januar 2020 Eva Maria Herter als Projektleiterin und Carolin Kraft als 
hauptamtliche sozialpädagogische Mitarbeiterin das Projekt „Unser Lädle“. Sie 
werden unterstützt durch die Studierenden der Dualen Hochschule Claudia Aichinger 
und Maria Ludwigs (im Wechsel) sowie den FSJ`ler Kevin Fink. 
 

 
Projektmitarbeitende von links nach rechts: Fr. Caliandro, Fr. Ludwigs, Fr. Aichinger, Hr. 

Fink, Fr. Kraft, am rechten Bildrand Fr. Herter 
 
Eine Veränderung im Team gab es im September des ersten Projektjahres. 
Nachdem Kevin Fink sein FSJ im Lädle beendet hatte, wurde seine Nachfolgerin 
Annette Rabbe teil des Lädle-Teams. Auch sie machte ihren Abschluss zuvor in der 
Schule des Diasporahauses.  

 

 
Von links nach rechts: Fr. Kraft (Sozialpädagogin), Annette Rabbe (FSJ) 
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Die Projektvorbereitungen 
 
Vor Eröffnung des Lädles am 05.03.20, standen die Einarbeitung des Teams in das 
pädagogische Konzept und die Planung der Projektumsetzung im Fokus.  
  
Die Mitwirkung, der vom Diasporahaus betreuten Kinder und Jugendlichen im 
Projekt- und Verkaufsbereich stellt das Hauptaugenmerk des Jugendhilfeprojekts 
„Unser Lädle“ dar. Dies hat deren Persönlichkeitsstärkung und Entwicklung 
sowie die Vorbereitung auf den künftigen Lebensweg zum Ziel. Durch die 
Einblicke in die Abläufe und Aufgabenbereiche des Ladenbetriebs, durch die 
praktische Mitgestaltung der verschiedenen Aufgabenbereiche und die pädagogi-
schen Angebote, Inputs und Kurse soll dies im Projekt erreicht werden.  
 
Um die Mitwirkung von Beginn des Projekts an bedarfsgerecht und strukturiert 
gestalten zu können, fand im Vorfeld eine gezielte Planung der Mitarbeitsgestaltung 
von Kindern und Jugendlichen durch das pädagogische Team statt. In diesem 
Zusammenhang erfolgten Gespräche zum Austausch mit Lehrern und Lehrerinnen 
der Einrichtung und Pädagogen und Pädagoginnen aus verschiedenen Betreuungs-
bereichen des Diasporahaues statt, die in die Planung der pädagogischen Arbeit im 
Lädle miteinbezogen wurden. 
 
Außerdem nutzte das Team die gesammelten Informationen und die im Voraus 
erhobenen Ergebnisse der Umfrage im Dorf, um erste Projektideen für das offene 
Angebot im Kontext der integrativen und mehrgenerationenorientieren Ausrichtung 
„Unseres Lädles“ zu entwickeln.   
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Während dieser Vorbereitungsphase erfolgte Ende Januar 2020 eine erste Anfrage 
zur Mitarbeit eines Schülers aus der neunten Klasse. Die reguläre Beschulung des 
Jugendlichen war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich. Nach einem Bewerbungs-
gespräch entschied er sich dazu, das pädagogische Team an zwei Vormittagen in der 
Woche bei den Projektvorbereitungen zu unterstützen. 
 
Nach Abschluss der Umbaumaßnahmen des Verkaufs- und Projektraums, waren die 
Mitarbeitenden zunächst damit beschäftigt, einen Begegnungs-, Entwicklungs- und 
Trainingsraum zur Umsetzung der oben benannten Zielsetzungen des Jugendhilfe-
projekts auszugestalten. 

 
                                             Projekträume „Unser Lädle“ 
 
Das Hauptaugenmerk während des Planungszeitraums der Projektumsetzung lag 
zudem auf den Vorbereitungen, der in der Konzeption beschriebenen, Bastel- und 
Spielemöglichkeiten, einem Infobrett (Suche/Biete, Ankündigungen, Ideen und 
Ehrenamt) sowie einem Büchertausch. Dieses Angebot sollte ab dem Eröffnungstag 
für Jung und Alt zu den Öffnungszeiten des Lädles frei zugänglich sein.  
Die pädagogischen Mitarbeiterinnen des Jugendhilfeprojekts sammelten in der 
Bevölkerung und unter den Mitarbeitenden des Diasporahauses Bücher- und 
Spielespenden. Außerdem wurden die Regale im Projektraum für kreative Projekte 
und Kurse mit Bastel- und Backmaterialien gefüllt.  
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Ein Junge aus dem Dorf beim Taschenmalangebot 

 
Darüber hinaus erstellte das Team Aushänge für das „Infobrett“ im Lädle. Die 
„Lädle-Box“ soll allen die ins Lädle kommen die Möglichkeit geben, ihre Ideen, 
Anregungen und Sorgen im Zusammenhang mit dem Projekt- oder Verkaufsbereichs 
des Lädles einzubringen.   
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Der „Lädle-Tausch“ bietet Projektteilnehmenden eine Plattform der gegenseitigen 
Unterstützung im Dorf. Durch das Angebot und die Nachfrage verschiedener 
Ressourcen über das Infobrett, soll im Lädle so die Chance zur Begegnung, gegen-
seitigen Unterstützung wie auch des voneinander Lernens entstehen.  
 
Das Lädle-Team verfolgte das Ziel, zeitgleich mit der Eröffnung des Lädles, Kinder 
und Jugendliche aus der Einrichtung aber auch die Menschen aus dem Dorf in das 
Projekt zu integrieren. Der gestaltete Aushang „Das Lädle braucht Unterstützung“ 
sollte die Projektteilnehmenden dazu anregen, sich mit ihren Hobbies und ihren 
kreativen Ideen in der Gestaltung des Programms für das Jugendhilfeprojekt 
einzubringen. 

 
 
Zu den Projektvorbereitungen gehörte auch die Gestaltung des Verkaufsbereichs 
und die Auswahl der Produktpalette. Neben den Produkten des Lieferanten EDEKA-
Food sollten insbesondere auch regionale Lebensmittel im Lädle angeboten werden. 
Daher nahm das pädagogische Team Kontakt zu verschiedenen regionalen 
Erzeugern und Erzeugerinnen auf (inklusiver Bauernhof „Kastanienhof“, Bäckerei 
Leins, Metzgerei Beuter, Hof Bisinger, Biohof Beiter, Mühle Unterjesingen, Kaffee-
werk Zollernalb…). Die Auswahl der Lebensmittel zielt auf eine Sensibilisierung für 
nachhaltige und regionale Ernährungsformen ab. Vervollständigt wird das Sortiment 
durch Produkte des täglichen Bedarfs.  
 
Die Produktauswahl ermöglicht es, inhaltliche Themen wie Produktinformationen (Wo 
kommt Kaffee her?), Nachhaltigkeit, Gesunde Ernährung, Kennenlernen von 
Betrieben (z.B. Bio-Bauernhof) mit den Jugendlichen zu bearbeiten und so ihr 
Wissen zu erweitern. Die Preisgestaltung im Projekt soll dabei auch Familien mit 
geringem Einkommen einen Einkauf im Lädle ermöglichen.  



8 
 

Eine Besonderheit stellen die Geschenkartikel aus Nepal dar. Diese wurden von 
Studentinnen des Diasporahauses im Rahmen des Projekts „Nepal“ für den Verkauf 
im Lädle ausgesucht. Das Sortiment im Lädle bietet somit einige Besonderheiten aus 
der Region und der Welt. Dies lädt Jung und Alt dazu ein, einzelne Produkte besser 
kennenzulernen und wertzuschätzen. Beim Befüllen der Papiertüten erkennen Kinder 
und Jugendliche, dass Süßigkeiten nicht zwangsläufig in Plastik verpackt sein 
müssen und gleichzeitig wird dabei das Addieren im Lädle geübt.   
 

 
 

 
Regionale Produkte (oben) und Süßigkeiten (unten) 
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Ein Blick in den Cafébereich und Verkaufsraum 

 
Durch die umfangreiche Vorarbeit und Planung wurden die Voraussetzungen für eine 
angemessene Anleitung und Begleitung von Kindern und Jugendlichen in der 
geplanten Mitgestaltung geschaffen. Dank einer großzügigen Spende der „Engel“ der 
Lebenshilfe Zollernalb e.V. konnten wir eine professionelle Siebträgermaschine (s.o.) 
fürs Projekt anschaffen. 
 
 

2. Eröffnungsphase „Unser Lädle“ 
 
Die Eröffnung 
 
Die Eröffnung des Lädles fand am 05.03.20 statt. Dazu wurden die Menschen aus 
dem Dorf und Kinder und Jugendliche sowie Mitarbeitende der Einrichtung 
eingeladen. Am Eröffnungstag konnten Jung und Alt das Lädle erkunden, den ersten 
Kaffee trinken, einen Einkauf erledigen oder bereits selbst aktiv werden und eine 
eigene Stofftasche gestalten. Bei der Eröffnung gab es unter Beteiligung der 
örtlichen Presse Ansprachen von Bürgermeister, Ortsvorsteher und Einrichtungsleiter 
des Diasporahauses. Diese informierten über die Entstehung und Zusammenhänge  
des Projekts. 
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Projektmitarbeitende von links nach rechts: Fr. Caliandro, Fr. Ludwigs, Fr. Aichinger, Hr. 

Fink, Fr. Kraft, Fr. Herter 
 

 
Besuchende der Lädleeröffnung 

Etwa 70 interessierte Bürger und Mitarbeitende des Diasporahauses nahmen an der 
Eröffnungsfeier teil. Ins Lädle selbst kamen über den Tag verteilt an die 100 interes-
sierte Personen aus der Einrichtung wie auch aus der Bevölkerung, die sich 
umsahen, einkauften oder Kaffee tranken. Ihre Rückmeldungen waren durchweg 
positiv. 
 
Das Lädle wurde vom ersten Tag an gut angenommen. Sowohl der Verkauf als auch 
die pädagogischen Angebote fanden viel Anklang. Es gab schon von Beginn an ein 
Wochenprogramm und bereits am ersten Tag fanden sich verschiedene Interessen-
gruppen für die offenen Angebote wie das „Mitmachcafé – Jeder kann etwas 
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beitragen“, den „Spielenachmittag“, einen gemeinsamen Spaziergang oder das 
„Taschen selbst bemalen“. 
Die Öffnungszeiten des Lädles ermöglichten dabei auch Berufstätigen vorbei-
zukommen. Nach den Sommerferien wurden die Öffnungszeiten an die Wünsche 
und die Besuchszeiten der Projektteilnehmenden angepasst.  
 

Öffnungszeiten „Unser Lädle“ 
von März bis September: 
Montag 10:00 – 18:00 Uhr 
Dienstag 10:00 – 18:00 Uhr 
Mittwoch geschlossen 
Donnerstag 10:00 – 18:00 Uhr 
Freitag 10:00 – 18:00 Uhr 

Öffnungszeiten „Unser Lädle“ 
von September an: 
Montag 09:00 – 17:00 Uhr 
Dienstag 09:00 – 17:00 Uhr 
Mittwoch geschlossen 
Donnerstag 09:00 – 17:00 Uhr 
Freitag 09:00 – 17:00 Uhr 
Täglich von 13:00-14:00 Uhr 
Mittagspause 

 
In den ersten zwei Wochen nach der Eröffnung besuchten einige Mitarbeitenden das 
Lädle gemeinsam mit ihren Bezugskindern- und Jugendlichen im Rahmen der Einzel-
betreuung. Es wurde gemeinsam geschmökert, gespielt, gelacht und heiße 
Schokolade getrunken.   
 

Eine Grundschulklasse beim Lädle-Besuch 

Die Projektmitarbeiterinnen vereinbarten mit einzelnen Klassen der Grundschule, der 
Hauptschule und der Tagesgruppe Bietenhausen, Termine zur Besichtigung des 
Lädles wie auch zur Vorstellung des Projektvorhabens. Dabei ging es zunächst um 
ein erstes Kennenlernen wie auch um die Erklärung der Aufgaben, die es zukünftig in 
ihrer freiwilligen Mitgestaltung geben könnte. Auf eigenen Wunsch hin konnten die 
vom Diasporahaus betreuten Mädchen und Jungen das Lädle im Rahmen einer 
kurzen Mitarbeit ´beschnuppern´. Unter Rücksprache mit den Betreuungspersonen 
wurden anschließend erste Termine zur regelmäßigen Teilnahme/Mitarbeit erster  
Kinder und Jugendlichen vereinbart.  
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Neben Leon (16) hatte auch Parisa (13) gleich von Beginn an den Wunsch im Lädle 
mitzuarbeiten. In den ersten zwei Wochen nach der Eröffnung unterstützen die 
beiden das Team bei der Bedienung der Kunden an der Kasse sowie beim Aus-
zeichnen der Preise im Verkaufsraum. Beide hatten sichtlich Freude am Erproben 
ihrer Fähigkeiten und an der Mitarbeit und gaben sich große Mühe bei der Erledigung 
ihrer Aufgaben.  

 

 
Erste Kunden und Kundinnen im Lädle 

 
Im Lädle war ab Beginn bei den Angeboten eine bunte Mischung aus Kindern, 
Jugendlichen, Eltern mit Kindern, Erwachsenen, Senioren, vom Diasporahaus 
Betreuten, Schüler…. anzutreffen, die sich interessierten und freudig beteiligten. 
Neben den Mitarbeitenden und Betreuten des Diasporahauses, kamen vor allem 
auch ältere Menschen aus dem Dorf wie auch Eltern mit ihren Kindern im Lädle 
vorbei, um bei einem netten Gespräch ein Heißgetränk zu trinken oder ein Spiel zu 
spielen. Dabei gab es neue Begegnungen und auch einen regen Austausch.   

 

 
Dorfbewohnerinnen beim Kaffeekränzchen im Lädle 
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3. Projektverlauf während Corona (1. Lockdown) 
 
Und dann kam ganz schnell -14 Tage nach der Eröffnung- Corona mit seinen  
Beschränkungen und Verboten. Dies brachte für viele Menschen Unsicherheit mit 
sich und löste Ängste aus. 
Fürs Lädle bedeutete Corona viele Veränderungen. Corona legte viele Planungen 
und Ideen vor allem zu Projektangeboten zunächst lahm. Auch die angedachte 
Mitarbeit von Kindern und Jugendlichen aus der Einrichtung wurde erstmals auf Eis 
gelegt. Die Situation forderte von den im Projekt Mitarbeitenden eine hohe Flexibilität, 
um geeignete und realisierbare Anpassungen zu finden. Dies gelang den 
Mitarbeitenden jedoch schnell sehr gut.  
 
„Aufgrund der Corona-Krise müssen momentan die pädagogischen Angebote und 
das gemütliche Zusammensitzen leider ausfallen. 
Unser Verkauf geht zu den regulären Öffnungszeiten weiter. 
Zu ihrem und unserem Schutz haben wir einen „Spuck-Schutz“ eingebaut und 
lassen die Kunden einzeln ins Lädle eintreten.“  Carolin Kraft, Projektmitarbeiterin 

 
Andere Möglichkeiten weiterzuarbeiten mussten gefunden werden und taten sich auf. 
Im Fokus standen ab diesem Zeitpunkt die Nahversorgung und die Gemeinwesen-
arbeit in Form von Lebensmittellieferungen für alte Menschen wie auch zur 
Risikogruppe gehörenden Menschen und jenen, die sich zum Schutz vor dem Virus 
hauptsächlich zuhause aufhielten. Das Team des Lädles leistete einen großen 
Beitrag zur Nachbarschaftshilfe, in dem große Bestellungen aufgenommen und 
Zusatzeinkäufe erledigt wurden. Die Lieferung erfolgte unkompliziert und 
umweltfreundlich mit dem Lastenrad. Die Annahme der Lebensmittel wie auch die 
Bezahlung war kontaktlos möglich. Die Kinder und Jugendlichen wurden aktiv mit 
integriert. Das Sozialraum- und das Jugendhilfeprojekt Lädle konnten so durchgängig 
stattfinden. 
   

     
Links: Lastenrad für die Auslieferung, rechts: FSJ Kevin Fink beim Beladen des Lastenrads 
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Die Gespräche und Beratung „über die Theke“ wurde zur pädagogischen Aufgabe 
des gesamten Teams. Die Gespräche über die Sorgen von Erwachsenen, ebenso 
wie die von Kindern und Jugendlichen wie auch von älteren Menschen fanden im 
Lädle Platz. Anders als ursprünglich gedacht wurde dieser kleine Raum für einige 
Menschen aus dem Dorf der einzige Ort für Begegnung und Austausch, an dem 
Zuhören und Sprechen über Ängste und Sorgen stattfinden konnte. Durch den 
Spukschutz getrennt fanden Gespräche statt, die die Bedürfnisse der Besucher und 
Besucherinnen aufgriffen und immer wieder beratende, entlastende und 
unterstützende Anteile beinhalteten. Für etliche Einkaufende war dies ein 
wesentlicher Sozialkontakt während dem Lockdown der Corona-Zeit und teils das 
einzige Gespräch am Tag. Beratung und Begegnung fanden nun statt, wenn auch 
anders als gedacht.   
 

 
Fr. Kraft, hauptamtliche Pädagogin, Hr. Fink, FSJ 

 
Die Gemeindeverwaltung nutzte das Lädle, um die Risikogruppen der Bevölkerung 
mit Masken zu versorgen. Diese konnten im Lädle -auch von Familienangehörigen- 
abgeholt werden. Es bildeten sich Warteschlangen vor dem Lädle, in denen Kinder, 
Erwachsene und Ältere aus dem Dorf, unter Einhaltung eines angemessenen 
Sicherheitsabstandes, ins Gespräch kamen. Sie teilten ihre Sorgen, machten sich 
gegenseitig Hoffnung und tauschten sich über Ideen zur Verbesserung ihrer 
aktuellen Lebenssituation mit Corona und den damit einhergehenden 
Einschränkungen aus.  
 
Die Kinder und Jugendlichen des Dorfes hatten die Möglichkeit während der Zeit 
ohne Kindergarten, Schule, Vereine im Lädle Bücher und Spiele auszuleihen oder 
zum Einkaufen zu kommen. Für viele Kinder des Dorfes wurde dies zu einer 
willkommenen Abwechslung und zur sinnvollen Aufgabe während des Lockdowns. 
Beim Gespräch mit den Mitarbeitenden konnten sie erfahren, woher die Produkte in 
dem beschaulichen „Lädle“ kommen, warum es für die Umwelt besser ist, 
Lebensmittel ohne Plastikverpackung zu kaufen und was in großen Supermärkten 
mit abgelaufenen Lebensmitteln passiert.  
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Nicht zuletzt lernten die Kinder, die vor dem 05.03.20 keine Möglichkeit hatten 
selbstständig einkaufen zu gehen, den Umgang mit Geld, das Zusammenrechnen 
der Kosten ihrer einzelnen Süßigkeiten in der Tüte und auch das selbstständige 
Abkassieren. Ab und zu konnten sie im Lädle sogar mit anpacken. 
 

 
Beim Versorgen einer Warenlieferung. 

 
Insgesamt nahmen die Bevölkerung von Bietenhausen wie auch die Mitarbeitenden 
und Betreuten des Diasporahauses „Unser Lädle“ seit der Eröffnung trotz Corona 
sehr gut an. Allein im März 2020 gab es insgesamt etwa 1000 Besuche im Lädle. 
 
 
Die Pädagogische Projektarbeit während Corona 
 
Das Team machte sich derweil zur Aufgabe, pädagogische Angebote zu entwickeln, 
die trotz der Corona-Auflagen umgesetzt werden können. 
 
Es wurde eine, im Lädle ausgelegte und auf der Homepage des Diasporahauses 
veröffentlichte, „Lädle-Mitmachbox (s.S.16) erarbeitet. Diese bot interessierten 
Kindern, Jugendlichen und Familien verschiedene Möglichkeiten der Zeitgestaltung.  
 
Enthalten waren Angebote wie ein Lädlequiz, Lädlebackideen mit Rezepten, Bastel-, 
Upcycling- und Experimentiervorschläge mit Anleitung, ein Riech- und Tastspiel, 
sowie die Abfrage zu Lieblingsideen, Lieblingsspielen und Projektwünschen fürs 
Lädle. Die „Lädle-Mitmachbox“ wurde im Lädle ausgelegt und ebenso an die Wohn- 
und Tagesgruppen der Einrichtung per Mail geschickt. Insgesamt wurden 21 
Mitmachboxen im Lädle selbst verteilt. Insgesamt 10 Kinder und Jugendliche aus 
dem Dorf und der Einrichtung kamen anschließend sogar vorbei, um ihre Ergebnisse 
zu präsentieren. 
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Die Kinder und Jugendlichen aus der Einrichtung selbst, waren zu dieser Zeit 
aufgrund der Schulschließungen und den Kontaktbeschränkungen der Wohngruppen 
nur schwer zu erreichen. Der Kontakt erfolgte über die Homepage oder telefonisch. 
Das Jugendhilfeprojekt richtete sich während des 1. Corona-Lockdowns deshalb nun 
überwiegend an die Kinder und Jugendlichen aus dem Dorf, die ja auch Teil des 
Projektes sind. 
 
Neben dem Bücher- und Spieletausch im Freien, wurden Alternativen wie „Oster-
basteln für das Lädle“ oder „Mein liebstes Backrezept´“ angeboten. Die 
Begegnungen und Gespräche mit den Menschen aus dem Dorf wurden von den 
Mitarbeitenden zur partizipativen Ausgestaltung des künftigen Projektprogramms 
sowie zur Ehrenamtsakquise genutzt. Die Interessen, eigene Projektwünsche und 
Projektideen sowie die Motivation zur eigenen Projektgestaltung konnten erfragt 
werden. Beim Zusammentragen der Ergebnisse bisheriger Gespräche mit den 
Kunden und Kundinnen, zeigte sich, dass das Interesse der Teilnahme an Projekten 
wie auch der eigenen Gestaltung von Angeboten auf Seiten der Dorfgemeinschaft 
groß ist. 
 
Das Projekt konnte sich bereits in den ersten Wochen nach der Eröffnung als „Unser 
Lädle“ etablieren…wenn auch zunächst anders als gedacht. Die Rückmeldungen 
aller Besuchenden waren von Wertschätzung und Dankbarkeit geprägt. 
 

 
Der Bücher- und Spieletausch ist vorbereitet 
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Gesammelte Projektwünsche und Projektvorschläge der Dorfgemeinschaft 
 

Fürs Lädle wurde ein Instagram-Account (@bietenhausenladen), der Jung und Alt 
seither über Projekte, Veranstaltungen oder Produktneuheiten im Lädle informiert, 
eingerichtet. 
 

 
 
 
Auf der Homepage des Diasporahauses (www.diasporahaus.de)  wird über das 
Lädle berichtet. 
 

http://www.diasporahaus.de/
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Die Presse verfolgte das Projekt während der gesamten Zeit sehr interessiert und 
berichtete positiv mehrfach darüber.  
 

Artikel Hohenzollerische Zeitung vom 02.05.20 
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4. Die Projektöffnung in immer größeren Schritten 
 
Im Verlauf der offiziellen Öffnungen und Veränderungen im Umgang mit Corona, 
konnten die pädagogischen Projekte im Lädle ab Mai 2020 wieder vermehrt nach 
und nach beginnen. Neben den offenen Projektangeboten wurden gleichzeitig auch 
vom Diasporahaus betreute Kinder und Jugendlichen (in Zukunft: durch uns 
Betreute) im Rahmen der partizipativen Mitgestaltung des Gesamtprojekts, in den 
Verkaufs- und Projektbereich integriert.  
 
Die Gestaltung offener Projektangebote  
 
Zunächst fanden Angebote vermehrt im Freien und nur mit wenigen Personen statt. 
Das Lädle-Team gestaltete noch einmal einen Bücher- und Spieletausch, der 
überwiegend von Kindern aus dem Dorf oder jungen Eltern genutzt wurde.  
 

 
Eine Mutter aus dem Dorf mit ihrer Tochter beim Bücher- und Spieletausch 

 
Als im Mai dann die Vorortbeschulung auf dem fußläufig zum Dorfladen liegenden 
Gelände des Diasporahauses wieder begann, konnten die offenen Projektangebote 
durch die pädagogischen Mitarbeiterinnen weiter ausgestaltet und auch wieder 
vermehrt für die von uns betreuten Kinder und Jugendlichen angeboten werden.  
 
Da jedoch Angebote ausschließlich in kleinen Gruppen und bevorzugt draußen 
stattfinden sollten wurde die „Lädle-Schatzsuche“ als Einstieg in das wieder 
aufkommende Projektprogramm aufgenommen. Diese wurde in der Schule des 
Diasporahauses, den Wohn- und Tagesgruppen, wie auch im Dorf beworben. 
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Neben dem Suchspiel und einem Quiz zu Umwelt und Naturschutz, waren darin 
Aufgaben zur Konzentration auf die eigene Sinneswahrnehmung wie auch zur 
Nutzung der eigenen Motorik enthalten. Im Vordergrund standen jedoch die 
Förderung des Gemeinschaftsgefühls und die respektvolle Zusammenarbeit im 
Team.  
 
An diesem Angebot beteiligten sich an unterschiedlichen Zeiten und Tagen drei 
Grundschulklassen des Diasporahauses, zwei Tagesgruppen der Einrichtung, zwei 
Gruppen von Jungs aus dem Dorf, eine Gruppe von Mädels aus dem Dorf, drei 
Einzelbetreuungen (ein Kind mit Bezugsbetreuungsperson) und eine Oma mit Enkel.  
Insgesamt an die 50 Personen. 
 
Am Ende gab es jeweils für alle Teilnehmenden Obst, Eis und Getränke. 



22 
 

Projektöffnung in immer größeren Schritten  
 
Ab dem 25.06.20 war es dann wieder möglich ein offenes Projektprogramm mit 
täglich wechselnden Angeboten zu gestalten.  
 
Das Team nutzte die zuvor gesammelten Ideen und Projektwünsche, um erste 
wöchentliche Projektprogramme zu erstellen. Außerdem wurden jene einbezogen, 
die im Vorfeld die Bereitschaft zum ehrenamtlichen Engagement in der 
Projektgestaltung anboten.  
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Das Projektprogramm wurde ab diesem Zeitpunkt wöchentlich erstellt und nicht mehr 
nur ausgehängt, sondern sowohl im Gemeindeboten Bietenhausen-Rangendingen 
veröffentlicht, als auch per E-Mail an die Schule und alle umliegenden Tages- und 
Wohngruppen der Einrichtung versandt.   
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Bei der Projektplanung bestand das Ziel darin, das Programm möglichst integrativ, 
mehrgenerationenorientiert, niedrigschwellig und kostengünstig zu gestalten. Es 
sollte ein Angebot sein, bei dem für jeden etwas dabei ist.   
Begegnungen und Austausch von Menschen unterschiedlichster Generationen wie 
auch mit verschiedenen sozialen und kulturellen Hintergründen, sollen im Lädle 
ermöglicht werden. Einhergehend mit der Lockerung der Coronaregeln entstand 
somit eine bunte Mischung aus Aktionen und Begegnungen, die Nachbarschaft und 
Gemeinschaft nach der schweren Corona-Zeit wieder erlebbar machten und 
wechselseitige Synergieeffekte erzielte. 
 
Natur- und Umweltprojekte 
 
Die Naturexpeditionen und Umweltprojekte waren dabei bei unseren Betreuten sowie 
bei den Kindern und Jugendlichen aus dem Dorf sehr beliebt. Dazu zählten u.a. 
Projekte wie „Waldexpedition“, „Abenteuerwanderung und Stockbrot essen“, 
„Wanderung durch das Starzeltal“, „Umweltprojekt und Müllsammelaktion“ sowie 
auch das „Upcycling´“. 
 

 
Jung und Alt freuen sich über das Stockbrot beim „Lagerfeuerprojekt“ 

 
Teilnehmende jeglichen Alters haben dabei die eigene Region mit ihrer Geschichte 
kennenlernen und ihr Umweltbewusstsein gestärkt.  
Durch den Austausch über das eigene Wissen um Umweltschutz wie auch den 
eigenen Möglichkeiten diesen im Alltag voranzubringen lernten alle Teilnehmenden 
voneinander und konnten sich gegenseitig als Vorbilder dienen.  
 
Neue Impulse setze das pädagogische Team durch Quizfragen und Informationen 
während den Wanderungen und Expeditionen durch die Natur.  
 
„Bei einer gemeinsamen Wanderung durch Bietenhausen und die umliegenden 
Wiesen, möchten wir den herumliegenden Müll aufsammeln. Dabei werden wir 
einiges über unsere Umwelt lernen und gleichzeitig erfahren, was wir selbst zum 
Umweltschutz beitragen können.“ – Müllsammelaktion „Unser Lädle“ 
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Kinder der Tagesgruppe Hechingen bei der Müllsammelaktion 

 
Die Projekte machten Spaß und leisteten dabei auch noch einen Beitrag zur 
Entwicklung und Verbesserung des Bewusstseins für eine nachhaltige und umwelt-
bewusste Lebensführung. 
 
Projekte rund um Ernährung, Backen und Kochen 
 
Dieser Beitrag konnte darüber hinaus durch die Projekte rund um Ernährung und 
selbstständige Lebensmittelherstellung ergänzt und gestärkt werden. 
Im ersten Projektjahr wurden Angebote wie die „Backwerkstatt mit Annette“, der 
„Brot- und Marmeladeworkshop“, „Apfelmus selbst machen´“ und der „Mitmachtag im 
Lädle“ vom Mitarbeitendenteam gestaltet. 
 
Ehrenamtliche Unterstützung bei den Projekten rund um Ernährung und Lebensmittel 
gab es durch den „Kräutersalzworkshop“ von Anna (13) und Leona (13). Alle 
Beteiligten konnten dabei ihre eigenen Kräutersalze herstellen und dabei etwas über 
die Vielfalt der Kräuter und ihrer Wirkungen lernen.  
Auch Lela (12) und Lina (8) aus Bietenhausen hatten Lust sich mit ihrem „Backkurs“ 
im Lädle einzubringen. Dieser kam bei Kindern besonders gut an 
 
Gemeinsam mit den pädagogischen Mitarbeiterinnen des Teams wurden die 
Projektvorhaben entwickelt und der Ablauf begleitet.  
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Beim Kräutersalzworkshop 

 
Bei der Herstellung von Apfelmus wie auch beim Backen von Kuchen und Brot, 
erläuterten die Mitarbeiterinnen des Projekts den Kindern und Jugendlichen was 
Regionalität und Saisonalität bedeuten. Durch das Aufzeigen von Zuckeralternativen 
sowie dem Vergleich von Inhaltsstoffen von Fertigprodukten und Selbstgemachtem, 
konnte ein Lerneffekt erzielt werden. Die Projekte rund um Umwelt und Ernährung 
werden stets mit einer Produktschulung und der Herkunft der verschiedenen 
Produkte im Lädle verknüpft.  
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Zwei Mädchen aus dem Dorf kochen 
Apfelmus aus regionalen Bioäpfeln. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beim Backen mit Lina (links) und 
Lela (rechts) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 
 

Kreativprojekte und Malkurse 
 
Im ersten Projektjahr gab es eine Vielzahl von Kreativprojekten und Malkursen, die 
sowohl von Ehrenamtlichen wie auch durch das pädagogische Team im Lädle 
angeboten wurden. Dazu zählten die Projekte „Kunstworkshop und Projektwerkstatt“, 
„Traumfänger basteln“, „Seifenwerkstatt“, „Kürbisschnitzen“, „Laternenbasteln“, 
„Basteltreff mit Frau Harrer“, „Holzwerkstatt mit Theo“, „Zeichenkurs mit Annette“ 
sowie der „Handarbeitstreff und Strickkurs“.  
 
Vor allem bei den Kreativprojekten konnten die inklusiven und mehrgenerationen-
orientierten Anteile des Jugendhilfeprojekts „Unser Lädle“ im vergangenen Jahr 
durch die ehrenamtlichen Helfenden umgesetzt werden.  
 
Durch den „Basteltreff mit Frau Harrer“ sowie die „Holzwerkstatt mit Theo“ bekam 
das Team des Lädles Unterstützung durch Ehrenamtliche aus dem Dorf.  
 

 
Großer Andrang beim Basteltreff mit Frau Harrer 
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Geduldig und aufmerksam leitete Frau Harrer (68) gemeinsam mit ihrer Enkelin 
sowohl Kinder und Jugendliche als auch Ältere beim Basteln an. Alle zwei Wochen 
lud sie dazu ein, verschiedenen Materialien kennenzulernen, eigene Gestaltungs-
möglichkeiten einzubringen und sich bei filigranen Handarbeiten gegenseitig zu 
unterstützen. Ihre herzliche Art und ihr Engagement für andere dienen als Vorbild für 
Jung und Alt.  
Bei der Projektorganisation und Durchführung wird Frau Harrer von den 
pädagogischen Mitarbeiterinnen des Lädle-Teams unterstützt und betreut. Im 2. 
Projektjahr wird der „Basteltreff mit Frau Harrer“ wieder zweiwöchentlich stattfinden, 
insofern die Corona-Auflagen dies zulassen. 
 
Auch Theo (78) möchte im kommenden Projektjahr wieder seine Holzwerkstatt für 
Kinder und Jugendliche anbieten. Bei seinem Projekt im Sommer 2020 konnten 
Kinder und Jugendliche unter seiner Anleitung das Naturmaterial kennenlernen und 
bearbeiten. Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten bei der Bemalung der bunten 
Holztiere regten die Projektteilnehmenden dazu an sich kreativ einzubringen. 
Während Theos Projekt entstand ein großes Gemeinschaftsgefühl, das von einem 
achtsamen und respektvollen Umgang miteinander geprägt war.   
 

 
Zahlreiche Kinder und Jugendliche bei der Holzwerkstatt mit Theo 

 
Eigentlich war auch ein mehrwöchiges Projekt zum „Krippen bauen mit Theo“ 
geplant. Allerdings musste dies aufgrund der Corona-Beschränkungen auf 2021, das 
2. Projektjahr verschoben werden.  
 
Begegnung und Austausch mehrerer Generationen fand außerdem bei den 
Projektangeboten den Lädleteams rund um Kunst, Kreativität und Handarbeit statt.  
 
Beim Handarbeitstreff beispielsweise trafen sich Mädchen und Frauen unterschied-
lichen Alters und zeigten sich gegenseitig neue Stricktechniken. Dabei lernte nicht 
nur die jüngere von der älteren Generation. Im Rahmen eines regen Erfahrungs- und 
Wissensaustauschs konnten sich alle Beteiligten als nützlich erleben und zudem 
Wertschätzung erfahren.  
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Auch beim Kunstworkshop entstand zwischen den Teilnehmenden oft ein reger 
Austausch über ihre Freizeitaktivitäten und Interessen. Die Älteren wurden von 
Jüngeren um Unterstützung gebeten und durch das Bewundern der verschiedenen 
Werke konnte gegenseitige Inspiration und Wertschätzung stattfinden. Neue 
Bekanntschaften und Freundschaften wurden hier zwischen Kindern und 
Jugendlichen geschlossen, die durch ihre verschiedenen Lebenswelten ansonsten 
nur wenige Berührungspunkte im Alltag haben.  
 

 
Jungen und Mädchen beim Kunstworkshop vor dem Lädle 

 
 
Die vom Diasporahaus betreuten Kinder und Jugendlichen konnten so am Sozial-
leben in Bietenhausen teilhaben und machten gute und stärkende Erfahrungen. Sie 
wurden in die Gemeinschaft integriert. Dies war vor der Eröffnung „Unseres Lädles“ 
kaum möglich.  
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Die Presse berichtete derweil gerne über die pädagogischen Angebote im Lädle. 
 

 
 
 
Mädchen- und Jungentreff 
 
Neben Umwelt und Kreativität wünschten sich viele Kinder und Jugendliche vom 
Diasporahaus und aus dem Dorf einen Mädchen- und Jungentreff im Lädle. Dies 
wurde sehr gerne aufgenommen. 
 
Die Gruppe durfte dabei selbst entscheiden was gespielt, gebastelt, gebaut oder 
besprochen wird. Die Treffen wurden vor allem von den Mädchen oder Jungen aus 
dem Dorf sehr gut besucht. Von den pädagogischen Mitarbeiterinnen wurden die 



32 
 

Treffen genutzt, um die jeweiligen Themen der Teilnehmenden wertzuschätzen und 
gleichzeitig über Geschlecht und Geschlechterstereotypen zu sprechen. Insgesamt 
zeigte sich, dass vor allem im ländlichen Raum kaum leicht zugängliche sozial-
pädagogische Angebote für Mädchen und Jungen mit ihren jeweiligen Themen und 
Sorgen existieren. Dazu kann das Lädle in Form eines offenen Ohrs wie auch in 
Form von Beratung, einen großen Beitrag zur Persönlichkeitsstärkung leisten.  

 
 
 
 

           Mädchen beim Projekt „Mädchentreff“ 
 

 
Ein Geschicklichkeits- und Teamspiel beim Jungentreff 

„Der offene Mädchentreff 
ist ein Treffpunkt nur für 
Mädchen. Der offene 
Jungentreff ist ein 
Treffpunkt nur für Jungs. 
Wir machen das, was ihr 
euch gerne wünscht: 
egal, ob drinnen oder 
draußen, sportlich oder 
gemütlich! Wir haben 
immer ein offenes Ohr für 
eure Ideen und Wünsche, 
aber auch Sorgen und 
Fragen.“ – Mädchen- und 
Jungentreff „Unser Lädle“ 



33 
 

Projekte rund um Bewegung- und Sport  
 
Im ersten Projektjahr kamen jedoch auch Bewegung- und Sport nicht zu kurz. 
Teamfähigkeit, Technik und Koordination konnten bei der „Gruppen- und 
Familienrallye“, beim offenen „Badminton-Treff“ sowie beim „Fußball im Pfarrgarten“ 
geübt und unter Beweis gestellt werden. Dabei traten Kinder und Jugendliche aus 
dem Dorf sowie aus den Tagesgruppen Bietenhausen und Hechingen zum 
regelmäßigen Spiel miteinander an.  
 

 
Kinder und Jugendliche aus dem Dorf und der Tagesgruppe Hechingen beim Fußball 
 
Unterstützung gab es dabei durch das ehrenamtliche Engagement des Ortsvor-
stehers Herrn Pfister. Im Sommer 2020 lud er im Rahmen des Lädles Jung und Alt 
alle zwei Wochen zum „Boule-Spiel im Pfarrgarten“ ein. Dabei trafen sich regelmäßig 
Menschen aus der Gemeinde, Mitarbeitende des Diasporahauses und Kinder sowie 
Jugendliche aus dem Diasporahaus zum gemeinsamen Spiel.  
 

 
Herr Guzzardo (Vorstandsvorsitzender), Herr Pfister (Ortsvorsteher), Frau Herter 

(Projektleitende), Paul (Tagesgruppe Bietenhausen), Herr und Frau Pape 
(Dorfbewohnende), Annette (FSJ) 
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Schachkurs und Schachturnier 
 
Ergänzt wurde das Projektprogramm durch den wöchentlichen „Schachkurs“ und das 
spätere „Schachturnier“ von Karlheinz Harrer. Der ehemalige Lehrer des Diaspora-
hauses nutzte seine Begeisterung für das Schachspiel in den vergangenen Jahren, 
um die vom Diasporahaus betreuten Kinder und Jugendlichen in ein Spiel einführen, 
das ihre Konzentrationsfähigkeit und ihre Entwicklung fördert. Nicht selten trat das 
Schachteam des Diasporahauses bei Schachmeisterschaften an und erzielte 
beeindruckende Ergebnisse.  
Dieses Engagement führt er nun nach seinem Renteneintritt auf Wunsch vieler 
Mütter, Kinder und Jugendlichen aus dem Dorf, im Kontext des Jugendhilfeprojekts 
„Unser Lädle“ weiter.  
Der Teilnahme beim Einstiegskurs am 23.06.20 war groß. Neben den Kindern und 
Jugendlichen aus dem Dorf, kamen Jugendliche aus den umliegenden Wohngruppen 
des Diasporahauses zum Kurs, die sonst keine Berührungspunkte mit der Schule auf 
dem Gelände haben.  
 

 
Herr Harrer mit den Schachinteressierten 

 
Durch die eigene Begeisterung am Spiel und die klaren Erklärungen durch Herrn 
Harrer, lernen alle Beteiligten die Grundlegenden Spielzüge schnell. Dadurch konnte 
schon nach wenigen Kursen mit dem Spielen begonnen werden.  
 
Der wöchentlich stattfindende Schachkurs wurde somit zu einem Übungsfeld für 
einen wertschätzenden und unterstützenden Umgang. Auch bei Enttäuschungen und 
verlorenen Spielen lernten die Teilnehmenden den respektvollen Umgang 
miteinander. 
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Kinder und Jugendliche aus dem Dorf sowie dem Diasporahaus beim Schachspiel. 

 
Mit dem Ziel der Persönlichkeitsstärkung wurden von dem pädagogischen Team 
darüber hinaus die Projekte „Mein Stärken- und Ressourcenkoffer“ sowie „Gib 
Rassismus keine Chance“ ausgearbeitet. Letzteres wurde im Sommer im 
Zusammenhang mit der „Black-Lives-Matter“ Bewegung angeboten und gemeinsam 
mit dem FSJ Kevin Fink gestaltet.   
 
Integrative und mehrgenerationenorientierte Bürger- und Bürgerinnenprojekte 
 
Da im Sommer auch wieder Projekte mit größeren Gruppen möglich waren wurden 
die Wünsche der Menschen aus dem Dorf zur Gestaltung von integrativen Projekten 
wie dem „Elterntreff´“ dem „Stammtisch für Senioren und Seniorinnen“, dem 
„Frauenstammtisch“ oder dem „Sommerabend im Pfarrgarten“ vom Lädle-Team 
umgesetzt. Offen zugängliche Begegnungsmöglichkeiten hat es vor Beginn des 
Projekts in dieser Form in Bietenhausen nicht gegeben. Wir achten auf einen 
barrierefreien Zugang. 
 
Alleinlebende, Rentnerehepaare und Familien, die den Austausch in einer geselligen 
Runde sehr schätzen nutzen das Angebot des Lädles.  
 
Dabei entstanden oft gemeinsame Gespräche und wertschätzenden Begegnungen 
zwischen den Erwachsenen und den Kindern und Jugendlichen, die im Projekt 
mitarbeiten. Nicht nur die jüngere Generation profitierte von dem Austausch und den 
Erzählungen aus unterschiedlichen Lebenswelten.  
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Bürgerinnen und Bürger beim Sommerabend im Pfarrgarten 

 
 

 
Kinder und Jugendliche beim Schach (hinten im Bild). Dorfbewohnerinnen beim 

Frauenstammtisch (vorne im Bild). 
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Dorfbewohner und Dorfbewohnerinnen beim Sommerabend im Pfarrgarten 

 
Da das Projekt „Unser Lädle“ jetzt und auch in Zukunft mit der Unterstützung von 
ehrenamtlichen Helfenden aus der Bevölkerung gestaltet werden soll wurden die 
Veranstaltungen immer auch zur Ehrenamtsakquise genutzt. Zudem finden 
regelmäßig „Ehrenamtscafés“ statt, um Bürger- und Bürgerinnen zur Mitgestaltung 
des Projekts anzuregen. Beworben werden die Projekte im Gemeindeboten.  
 

„´Unser Lädle´ ist ein Begegnungsort für alle! Hier hat jeder die Möglichkeit 
einkaufen zu gehen, sich zum Kaffeetrinken zu verabreden oder an einem Projekt 

teilzunehmen. Außerdem dürfen alle, die Lust haben, das Lädle selbst 
mitgestalten. Heute sind alle herzlich eingeladen, die einfach mal erfahren wollen, 
welche Aufgabe sie im Lädlebetrieb oder bei den Projekten übernehmen könnten. 

Wir freuen uns auf euch!“ – Ehrenamtscafé „Unser Lädle“ 
 
Bisher konnten ehrenamtliche Helfende vor allem für die Projektgestaltung und die 
Bewirtung bei den Bürger- und Bürgerinnentreffen gewonnen werden. Zudem wurde 
eine Ehrenamts-Whatsappgruppe zum Austausch über Ideen und Bedarfe erstellt.  
 
Das ehrenamtliche Engagement im Rahmen des Verkaufsbereichs war bisher sehr 
gering. Dies mag nicht zuletzt im Zusammenhang mit den Coronamaßnahmen 
stehen. Die verstärkte Integration von Ehrenamtlichen auch in diesen Bereich ist ein 
großes Ziel des künftigen Projektjahres 2021. Dies ermöglicht noch mehr 
Synergieeffekte im Austausch zwischen den Erwachsenen und den beteiligten 
Kindern und Jugendlichen, die auf Anleitung, Austausch und Förderung im Rahmen 
der Erweiterung von Sozialkompetenz und als Regulativ zu Lebenswelterwartungen 
angewiesen sind. 
 
Auch die Auswertung der Statistiken zur Projektteilnahme und zur Annahme der 
Nahversorgungsmöglichkeit im Lädle durch Jung und Alt zeigen, dass sich das 
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Projekt „Unser Lädle“ im ersten Projektjahr in der Einrichtung und im Dorf etablieren 
konnte. 
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5. Partizipative Mitgestaltung „Unseres Lädles“ durch vom 
Diasporahaus betreute Kinder und Jugendliche 
 
In den vergangenen Monaten lernten unsere betreuten Kinder und Jugendlichen 
„Unser Lädle“ als einen Ort der eigenen Mitwirkung und auch als eine Art Schulkiosk 
kennen. Die Mitarbeit im Rahmen des Jugendhilfeprojekts konnte Ende Mai wieder 
richtig beginnen. Anfragen zur Mitarbeit kamen sowohl von den Kindern und 
Jugendlichen selbst, wie auch von den Lehr- und Betreuungskräften des Diaspora-
hauses. Dadurch entstand im Laufe des Junis eine feste Gruppe von Mitarbeitenden, 
die das ´Lädle-Team´ beim Ladenbetrieb tatkräftig unterstütze. Die Teilnahme 
erfolgte dabei ausschließlich auf freiwilliger Basis.   
 

 
Fester Wochenplan von Ende Juni bis zu den Sommerferien (Namen wurden geändert) 
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Die Mitarbeit der Kinder und Jugendlichen im Lädle ist eine „Auszeit“ für jene, die 
aktuell aus verschiedenen Gründen Schwierigkeiten haben am Schulunterricht 
teilzunehmen. Schülerinnen und Schüler unterschiedlicher Klassenstufen können 
zudem während eines Praktikums im Lädle praktische Berufserfahrung im Bereich 
des Einzelhandels sammeln und die Erfahrungen zur beruflichen Orientierung 
nutzen.  
 
Gleichzeitig entstand im ersten Projektjahr vor allem ein Übungsfeld und 
Entwicklungsraum für unsere betreuten Kinder und Jugendlichen, die von 
außerschulischen Erfolgserlebnissen sowie einer individuellen Förderung in einem 
praktischen Handlungsfeld profitieren.  
 
Dieses Angebot soll daher allen Kindern und Jugendlichen der Einrichtung zur 
Verfügung stehen. Wohn- und Tagesgruppen, die das Lädle nur mit längerer 
Anfahrtszeit erreichen können haben die Chance in den Schulferien „Einen Tag im 
Lädle“ mitzuarbeiten. Die Wohn- und Tagesgruppen aus Balingen und Hechingen 
nutzten dies im Vergangen Jahr im Rahmen ihres Ferienprogramms.  
 

 
Paul mit seiner Betreuerin Frau Gschwind. Von Mai bis August arbeitete er jeden Montag als 

Abwechslung zur Nachmittagsbetreuung in der Tagesgruppe im Lädle mit. 
 
Bei jeder Aufgabe werden die Kinder und Jugendlichen von den pädagogischen 
Mitarbeiterinnen des Lädles angeleitet und betreut. Der Zeitraum der wöchentlichen 
Mitwirkung reicht dabei von einer bis zu fünfeinhalb Stunden.  
Zu Beginn einer jeden „Schicht“ erfolgt eine Besprechung zum Arbeitsablauf. Dabei 
werden die vielfältigen Aufgaben unter Berücksichtigung der individuellen Wünsche 
und Interessen der Betreuten und unter Berücksichtigung der jeweiligen Fähigkeiten 
und Förderbedarfen der Einzelnen im „Mithelfer-Team“ verteilt.  



41 
 

Im Sinne des Empowerment, können die Mitarbeitenden bei der Übernahmen von 
Aufgaben wie zum Beispiel dem Auszeichnen der Preise mit der Preisaus-
zeichnungsmaschine, dem Abholen von Produkten für den Verkauf, dem Einräumen 
der Regale, der Sortierung von Produkten im Lager sowie der Arbeit an der Kasse, 
Eigeninitiative zeigen und Verantwortung übernehmen.  
 

 
Zwei Schüler der Klasse 6 bei der Mitarbeit im Lädle. 

 
Außerdem lernen die Kinder und Jugendlichen, wie die professionelle Siebträger-
kaffeemaschine bedient wird. Die meisten zeigen sich ganz Stolz, wenn sie einem 
Erwachsenen den selbstständig zubereiteten Cappuccino über die Theke reichen. 
Auch die Kunden und Kundinnen sind immer wieder beeindruckt von den Fähigkeiten 
der jüngeren Mitarbeitenden und geben gerne positive Rückmeldung, wodurch die 
Kinder und Jugendlichen bestärkt werden.  
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Paul bei der Arbeit an der professionellen Kaffeemaschine. 

 

 
Ein Schüler der Klasse 6 beim Preisauszeichnen. 
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Insbesondere die Arbeit an der Kasse und das Bedienen der Kundschaft machen 
den meisten Kindern und Jugendlichen besonders viel Spaß. Dazu zählt das 
Einscannen der Produkte, das Eintippen von Preisen, das Abkassieren aber auch die 
Berechnung des Rückgeldes. Bei dieser Aufgabe ergibt sich die Chance, 
theoretische Kompetenzen in einem praktischen Übungsfeld auszuprobieren und 
einzuüben.  
 

 
Ein Schüler aus Klasse 6 bedient einen Schüler aus Klasse 9 beim Einkauf 
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Gleichzeitig findet während der Mitarbeit Begegnungen zwischen den „Lädle-
Mithelfenden“ und interessierten „Lädle-Besuchenden“ unterschiedlichsten Alters 
statt. Die Kinder und Jugendlichen erleben sich bei der Beratung und Unterstützung 
beim Einkauf in verantwortungsvollen Rollen und können ihre Sozialkompetenzen 
erweitern. Durch positive Rückmeldung und Bestärkung vieler Kundinnen und 
Kunden kann der Selbstwert gestärkt werden.  
 
Im Zusammenhang mit dem Verkauf, der Abholung und Lieferung angebotener 
Lebensmittel, erfahren die Kinder und Jugendlichen zudem einiges über 
Nachhaltigkeit, Regionalität und alternative Verpackungsformen.  
 
Beim Backen von Kuchen, Muffins, Plätzchen oder Brot zum Verkauf, wird gezeigt 
wie lecker Selbstgebackenes auch ohne Zucker sein kann. Ein Schild vor der 
Kuchenhaube auf dem Tresen verrät allen, welche Kinder und Jugendlichen am 
jeweiligen Tag gebacken haben. 
 

Ein Schüler der Klasse 6 beim Kuchen backen (links). Ein Kuchen von zwei Schülerinnen 
aus Klasse 5 (rechts). 

 
Im Lädle haben die Kinder und Jugendlichen auch die Chance sich bei der 
Projektplanung, der Dekoration oder der Gestaltung des Instagram-Auftritts 
(@bietenhausenladen) einzubringen. 
 
Mittlerweile verfolgen bereits 104 Follower aus dem Dorf oder der Einrichtung die 
wöchentlichen Neuigkeiten und Eindrücke aus dem Lädle.  
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Zwei Schülerinnen aus Klasse 9 und Klasse 5 gestalten gemeinsam herbstliche Dekoration 
 

                      
M. hatte zum Beispiel die Idee Kinderpunsch beim Adventsstand anzubieten. 
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Beim Reflexionsgespräch am Ende jeder Mitarbeit fällt es den Meisten schwer, etwas 
zu finden, das ihnen nicht gefallen hat. Gemeinsam mit den pädagogischen 
Mitarbeiterinnen, wird überlegt welche Aufgaben ihnen besonders gut gefallen haben 
und was sie beim nächsten Mal gerne lernen möchten.  

Reflexionsblatt das nach jeder Mitarbeit ausgefüllt wird 
 
Durch die festgelegten Zeiten und die Übertragung von Verantwortungsvollen 
Aufgaben werden im Lädle Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit geübt.  
In der Zusammenarbeit im Team sowie im ständigen Kontakt mit Kunden und 
Kundinnen bietet die Mitarbeit im Lädle die Chance Teamfähigkeit zu üben und das 
Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu stärken.  
 

 
Zwei Schüler des Teams des Klasse 5 bei der kleinen Verkaufspause. 
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Im Lädle bekommen auch jene die Chance sich als Selbstwirksam zu erfahren, deren 
Talente und Fähigkeiten im schulischen Kontext weniger Anerkennung bekommen. 
Denn hier stehen nicht ihre Schwierigkeiten, Problemstellungen oder Familiären 
Konflikte im Vordergrund. Es geht darum, sich in einem realen und nicht 
konstruierten Aufgabenfeld als Selbstwirksam zu erleben, kurzfristige Ziele zu 
erreichen und Rückmeldungen von Menschen aus der Bevölkerung zu bekommen, 
die sie sonst im Kontext der Jugendhilfe nicht in dieser Form erleben. Im 
Vordergrund stehen die Ressourcen und die Stärkung des Selbstbewusstseins. Dies 
kann erreicht werden, indem ihnen das Vertrauen zur eigenständigen 
Verantwortungsübernahme entgegengebracht wird.  
 
Seit im Rahmen der Pandemie die Möglichkeit zur ganz regelmäßigen Integration der 
von uns betreuten Kinder und Jugendlichen in die Gestaltung des Verkaufsbereichs 
im Lädle besteht, konnten von Juni bis zu den Sommerferien 2020 

• ein Jugendlicher der Klasse 9 
• ein Junge aus Klasse 4  
• ein Junge aus der Tagesgruppe Hechingen  
• ein Jugendliche aus Klasse 8  
• zwei Jungen im Rahmen der intensiven Einzelbetreuung (OASE)  

einmal wöchentlich im Lädle mitarbeiten.  
 
Ein Schüler der Klasse 7 absolvierte sein einwöchiges Schulpraktikum im Lädle. Eine 
Schülerin der Klasse 9 half an 5 Tagen während den Ferien ehrenamtlich im Lädle 
mit.  
 
Seit Beginn des Schuljahres 2020/21 haben  

• fünf Schüler der Klasse 6 
• sieben Schüler der Klasse 5 
• zwei Schülerinnen der Klasse 5  
• ein Jugendlicher im Rahmen der intensiven Einzelbetreuung (OASE) 
• ein Jugendlicher der Wohngruppe in Hechingen  
• ein Schüler aus Klasse 8  

einmal Wöchentlich im Lädle mitgearbeitet.  
 
Eine Jugendliche aus Klasse 9 absolviert einmal die Woche ein Praktikum im Lädle.   
 
Im Rahmen eines „Projekttags im Lädle“, konnten seit den Sommerferien  

• drei Jungen aus der Wohngruppe in Hart 
• fünf Jungen der ISGA Balingen 
• zwei Mädchen und drei Jungen der Tagesgruppe Balingen 
• vier Jungen der Wohngruppe Balingen und  
• ein Mädchen sowie sieben Jungen der Tagesgruppe Hechingen  

für einige Stunden im Lädle mithelfen.   
 
Insgesamt hat sich „Unser Lädle“ im ersten Projektjahr zu einem Begegnungsort von 
Menschen aus der Bevölkerung sowie den vom Diasporahaus betreuten Kinder und 
Jugendlichen entwickelt. Einige Schüler und Schülerinnen kommen außerhalb ihrer 
festen Mitarbeitszeiten, während den Pausen oder auch in ihrer Freizeit im Lädle 
vorbei. Hier versüßen sie sich den Schulalltag mit Brezeln, Getränken und 
Süßigkeiten. Einige kommen jedoch vor allem um den pädagogischen 
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Mitarbeiterinnen von aktuellen Themen oder Schwierigkeiten in der Schule zu 
berichten. Das Lädle wird dabei zu einem Ort an dem im außerschulischen Kontext 
kurze und längere Beratungs-gespräche entstehen oder einfach nur um jemanden zu 
haben, der ein offenes Ohr für sie hat. Die pädagogischen Mitarbeiterinnen stehen 
dabei in ständigem Austausch mit den Lehrkräften, die auch gerne in ihrer Pause auf 
einen Kaffee im Lädle vorbeikommen.  
 

Zwei Schüler aus der Oberstufe besuchen das Lädle. M. (links) arbeitet zweimal die Woche 
mit. 

 
An den Rückmeldungen der Schüler und Schülerinnen wie auch der 
Betreuungspersonen zeigt sich, dass durch „Unser Lädle“ ein großer Mehrwert für 
alle Beteiligten entstanden ist.  
 
6. Projektverlauf ab November 2020 (Lockdown-Light) 
 
Einhergehend mit den erneuten gesetzlichen Corona-Einschränkungen mussten 
dann ab November 2020 wieder alle für mehrere Personen und Gruppen geplanten 
Projekte im Lädle abgesagt werden. Allerdings konnte die Mitarbeit einzelner 
Personen, der Schüler und Schülerinnen unter Einhaltung strenger Hygiene-
maßnahmen weiterhin stattfinden.  
Darüber hinaus nahm der Bereich der Nachbarschaftshilfe im Rahmen von 
Lieferungen sowie die Gartenhilfe wieder mehr Raum ein. Seit der Anfrage einer 
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alleinstehenden älteren Dame aus dem Dorf konnte ein Kontakt zu Jugendlichen 
hergestellt werden, die sie bei der Arbeit im Garten unterstützen.   
 
Unter der Anleitung von Sozialpädagogin Frau Kraft entwickelten die Schülerinnen 
und Schüler einige Aktionsideen für die Adventszeit. So entstand vor dem Lädle im 
Freien ein Verkaufstisch für u.a. Selbstgebasteltes, Gebasteltes und Gebackenes zu 
dem Thema Advent und Weihnachten. Kinderpunsch und Waffeln konnten „to go“ 
erworben werden.   
 

 
 
 

Mit Sicherheitsabstand konnte trotz Corona so doch noch Begegnung vor dem Lädle 
stattfinden. 
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7. Bisher erreiche Zielsetzungen und weiteres Projektvorhaben  
 
Aus dem Projektverlauf ist ersichtlich, dass das Jugendhilfeprojekt bereits im ersten 
Projektjahr trotz der erschwerten Bedingungen durch Corona durchgängig stattfinden 
konnte. 
 
Die pädagogisch Mitarbeitenden legten eine hohe Fachlichkeit, Flexibilität und 
Ideenreichtum an den Tag. 
 
Mit viel Engagement wurden an die jeweilige Situation angepasste Angebote 
entwickelt. 
 
Folgende der im Förderantrag beschriebenen Projektziele konnten bereits 
angegangen und umgesetzt werden: 
 
Zugewinn an Mehrwert: 
 
„Unser Lädle“ ist zum Begegnungsort geworden, der sich durch Anerkennung und 
Wertschätzung sowie auch durch Gemeinschaft und Nachbarschaft auszeichnet. 
 
Die Versorgungsmöglichkeit, der Lieferdienst und die wechselseitigen 
Unterstützungsmöglichkeiten werden angenommen. 
 
Hauptziel „Persönlichkeitsstärkung“: 
 
Durch die Mitarbeit im Lädle konnten vom Diasporahaus betreute Kinder und 
Jugendliche… 
 

• ihr Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen stärken 
• ihre Sozialkompetenzen erweitern  
• ihre Impulssteuerung verbessern 
• sich in neuen Unterstützerrollen erleben 
• am Sozialleben teilhaben und 
• sich in die Dorfgemeinschaft integrieren 

 
Hauptziel „Vorbereitung auf den zukünftigen Lebensweg“: 
 
Durch die Mitarbeit im Lädle konnten von uns betreute Kinder und Jugendliche… 
 

• im außerschulischen Anwenden gelernter schulischer Inhalte wie z.B. Mathe 
Sicherheit gewinnen  

• eigene Fähigkeiten und Talente kennenlernen und ausbauen. 
• Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit trainieren 
• sowie eigene berufliche Perspektiven entwickeln 

 
Aufgrund von Corona konnte die Einbeziehung von Ehrenamtlern noch nicht in dem 
Maße auf- und ausgebaut werden wie gewünscht. 
Es war weder möglich größere Ehrenamtstreffen zu veranstalten, noch eine 
Fachgruppe mit Interessierten am Lädle zu installieren. 
Auch Kursangebote und Vorträge konnten bisher noch nicht stattfinden. 
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Für das zweite Projektjahr ist deshalb der stärkere Einbezug von Ehrenamt z. B. aus 
der Dorfgemeinschaft geplant. Neben der Ehrenamtsakquise soll auch das 
Projektprogramm weiter ausgebaut werden.  
 
Kurse und Vorträge für Jung und Alt, die die Möglichkeit zur Begegnung mehrerer 
Generationen schaffen, werden -sobald erlaubt und möglich- verstärkt stattfinden 
(Mitarbeitende, Ehrenamt und Honorarkräfte).  
Dabei gibt es bereits erste Angebote von ehrenamtlichen Unterstützenden, die 
Vorträge und Projekte zum Beispiel zur Geschichte des Diasporahauses, Imkerkurse 
für Jung und Alt, Kochkurse oder Vorträge zu Geschlechterrollen und Geschlechter-
stereotypen sowie Kurse zur gewaltfreien Kommunikation halten möchten. 
 
Wir sind mit dem Projektverlauf im 1. Projektjahr sehr zufrieden und stolz auf unsere 
Arbeit – vor allem auch im Kontext der erschwerten Bedingungen. 
 
Am 15.01.21 hat das 2. Projektjahr begonnen.  
Wir freuen uns darauf und sind gespannt, was es alles mit sich bringen wird. 
 
 
 
 
Eva Maria Herter                                                Carolin Kraft 
Projekt- und Bereichsleiterin     Sozialpädagogin „Unser Lädle“ 
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