
Seit November 2019 sind wir offiziell in Nagold dabei, im 
Stadtteil Kernen ein Hoffnungsland entstehen zu lassen. 
Wie wir festgestellt haben, leben im Kernen viele unter-
schiedliche Nationalitäten und soziale Milieus. Je weiter 
hinten man im Kernen wohnt, desto mehr fühlt man sich 
irgendwie von der Stadt abgehängt, vor allem wenn man 
kein eigenes Auto besitzt. Hier leben zwar viele Kinder 
und Jugendliche, aber es gibt nur wenige Freizeitange-
bote oder Treffpunkte, wo sie einander begegnen und 
Freundschaften knüpfen können. Der hohe Migrations-
anteil zeichnet sich auch in der Grundschule ab. Deshalb 
sind wir seit Beginn unserer Arbeit auch im regelmäßigen 
Austausch mit der Schule. 

Aktion Hoffnungsland

Ein Bauwagen für den Kernen 
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Durch eine Freizeit in den Sommerferien, die Mittagsbe-
treuung an der Grundschule und Lernunterstützung in 
Familien konnten wir bereits erste Kontakte im Viertel 
knüpfen. Lange haben wir außerdem für eine Räumlich-
keit im Viertel gebetet und jetzt haben wir gleich zwei 
Möglichkeiten erhalten: zum einen ist eine befreundete 
Familie aus einer freien Gemeinde in Nagold bereit, uns 
ihre leerstehende Einliegerwohnung zur Verfügung zu 
stellen, zum anderen haben wir vor einigen Monate die 
Möglichkeit für einen Bauwagen bekommen!

Seit April 2021 sind wir nun fleißig mit dem Umbau des 
Bauwagens beschäftigt. Es hat sich ein super Team von 
unterschiedlichen baubegeisterten gefunden, die uns 
dabei unterstützen, den Bauwagen in einen ganz beson-
deren Ort für Kinder umzugestalten. Vor meinem inneren 
Auge sehe ich bereits, wie wir hier Würstchen grillen, 
Bastel- und Bauprojekte umsetzen, eine Geschichte 
hören, Lieder singen, den Wald erkunden und in den 
Hochbeeten den Erdbeeren beim Wachsen und Gedeihen 
zuschauen können. 

Der Bauwagen steht auf dem Gelände des CVJM Nagold, 
wie auch das ganze Projekt in Kooperation mit dem 
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Gesellschaft des Evangelischen Gemeinschaftsverbands 
Württemberg e.V., die Apis. 

CVJM Nagold umgesetzt wird. Schon von weitem kann 
man nun vom Viertel aus den Bauwagen erkennen und 
in Zukunft wird er immer dann geöffnet sein, wenn 
die Flagge gehisst wird. Ende des Sommers möchten 
wir unser „Kunstwerk“ dann bei einem bunten Fest 
mit Bürgermeister und den Menschen aus dem Kernen 
einweihen. Bis dahin muss noch viel geschliffen, gesägt, 
gebohrt und gehämmert werden. Für dieses einma-
lige Projekt im Raum Nagold freuen wir uns über Eure 
Spende! 

Weitere Infos: www.nagold.aktion-hoffnungsland.de

Laura Witstruk
Sozialpädagogin 
Hoffnungsland Kernen / Nagold
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Augen auf!
Hoffnungsgeschichten aus dem Hoffnungsland

Wenn der Partner vor dir stirbt? Von Mut und 
Hoffnung spricht Traute Tarnowski bei Katrin 
Ade in der aktuellen Hoffnungsgeschichte ...

>> https://youtu.be/8N5vjudvEk4
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Neue Mitarbeiter-WG in Göppingen!
Ab September bieten wir eine neue Mitarbeiter-WG  
am Rosenplatz in Göppingen.

Wir suchen noch Mitbewohner bei unseren Mitarbeiter-WGs: 
Backnang - 2 Plätze (m/w)
HoffnungsHaus Stuttgart - 2 Plätze (w) 
Beutelsbach - 1 Platz (w)
Reutlingen - 2 Plätze (m/w) 

Mehr Infos und die jeweiligen Ansprechpartner unter: 
www.wohngemeinschaft.aktion-hoffnungsland.de 
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