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Kinder und Jugendliche sind die Zukunft
unserer Gesellschaft. Deshalb stellen wir
sie ins Zentrum unserer Politik, stärken sie
in ihren Entwicklungsmöglichkeiten,
unterstützen sie und ihre Familien mit
einem
breiten
Spektrum
von
familienfreundlichen Maßnahmen und
schaffen die notwendigen Voraussetzungen für ein gutes Zusammenleben.
Ein jedes einzelne Kind soll die besten
Voraussetzungen für einen guten Start ins
eigene Leben erhalten. Die Gesellschaft
Österreichischer Kinderdörfer übernimmt
dabei eine enorm wichtige Aufgabe in
unserer Gesellschaft, indem sie für Kinder
und Jugendliche in Not ein liebevolles
Zuhause schaffen, sowie Familien in
schwierigen Lebenslagen unterstützen. In
den Einrichtungen der Österreichischen

Kinderdörfer können sie sich unbeschwert
entwickeln und werden dabei dem letzten
Stand der Sozialpädagogik entsprechend
unterstützt und gefördert. Durch das
besondere Engagement und den großen
Einsatz der Gesellschaft Österreichischer
Kinderdörfer erfahren die Kinder und
Jugendlichen ein hohes Maß an Wärme
und Menschlichkeit und werden dabei in
einem
sehr
verantwortungsvollen
Ausmaß auf ihrem Weg begleitet.
Herzlichen Dank!

Landeshauptmann
Mag. Hans Peter Doskozi

Editorial
Corona-Virus, Lock Down, Arbeitslosigkeit,
Grenzschließungen, Reisewarnungen und
vieles mehr. Das heurige Jahr hat uns
schon vor einige Herausforderungen
gestellt. Aktuell können alle etwas
durchschnaufen, wir müssen aber damit
rechnen, dass die Pandemie uns jederzeit
wieder vor größere Hürden stellt.
Kinder werden im Rahmen der Krise oft
vergessen, obwohl mittlerweile durch
Studien belegt ist, dass gerade sie
während dem ersten Höhepunkt der
Corona-Krise in Österreich besonders
gelitten haben.
Das trifft auch auf die Kinder in unseren
Einrichtungen zu. Nicht nur das HomeSchooling und die soziale Einschränkung
Freunde nicht mehr treffen zu können,
sondern auch die Isolation und das Fehlen
persönlicher Kontakte zu ihren

Herkunftsfamilien mussten die Kinder im
Kinderdorf verkraften.
Durch einen höheren Personaleinsatz
und mit ganz viel Feingefühl haben
unsere Sozialpädagog*innen großartiges
geleistet und die Kinder und Jugendlichen bestmöglich durch diese Zeit
begleitet. Ein großer Dank dafür auch an
dieser Stelle. Und ein ebenso großer Dank
an Sie, die es ermöglicht haben, den
Kindern diese Ressourcen zur Verfügung
zu stellen.
Aktuell nutzen wir die Zeit durchzuatmen
und Kraft zu sammeln, um eine mögliche
zweite Welle der Corona-Pandemie im
Herbst ähnlich gut zu meistern wie die
erste. Wir möchten unseren Kindern ein
paar unbeschwerte Tage außerhalb des
Kinderdorfs ermöglichen – auf dem
Bauernhof, an einem unserer Seen oder

Prof. Erik Hanke

Präsident der Gesellschaft Österreichischer Kinderdörfer

beim Wandern. Die Finanzierung dieser
Ferientage fällt uns heuer besonders
schwer, daher ersuche ich Sie erneut uns
zu helfen. Unseren Kindern. Unserer
Zukunft.
Danke!
Ihr Prof. Erik Hanke
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Die Kinderdorf-Familie – Freunde, Partner & Unterstützer

Die Corona-Krise und der komplette Shutdown Mitte März
haben uns alle sehr überraschend getroffen und stellten jeden
einzelnen von uns und natürlich auch unsere Organisation vor
große Herausforderungen. Nachdem wir alle aufgefordert waren,
nur mehr für die Erledigung der notwendigsten Dinge auf die
Straße zu gehen, mussten von einem Tag auf den anderen
Lösungen gefunden werden, um mit dieser neuen Situation
umgehen und den Betrieb auch in dieser schwierigen Zeit
weiterführen zu können.
Die Freude war riesengroß, als Ende März ein Anruf der Firma
SCHIG mbH aus 1020 Wien in unserer Zentrale einging und uns
eine großzügige Laptop-Spende versprochen wurde. Kurz darauf
überbrachte uns Geschäftsführer Ulrich PUZ 15 Stück Laptops,
welche wir dankend entgegengenommen haben und von
unserer EDV sofort für den Einsatz startklar gemacht wurden.
4

Die Laptops haben wir an die Kinder unseres „Europahaus des
Kindes“ weitergegeben. Dort wurden sie bereits freudig erwartet,
um dort für das Homeschooling eingesetzt zu werden und die
Kommunikation zwischen den Kindern, Lehrern und Eltern zu
erleichtern.
Wir sagen nochmals ein herzliches Dankeschön für diese rasche
und unkomplizierte Hilfe der Firma SCHIG mbH!
Auch im Kinderdorf Pöttsching war ab Mitte März von einem
Tag auf den anderen alles anders. Der strukturierte und
geordnete Alltag, der für die fast 50 fremduntergebrachten
Kinder und Jugendlichen einen wichtigen Bestandteil des
täglichen Lebens darstellt, war mit dem Beginn des Lock-down
ordentlich durcheinandergekommen.

Die Kinderdorf-Familie – Freunde, Partner & Unterstützer

Binnen kürzester Zeit gab es nicht nur neue Regelungen, sondern
auch die Schließung der Schulen und Ausbildungsstätten
bedeutete für viele einen plötzlichen Abbruch der persönlichen
Sozialkontakte nach außen und einen groben Eingriff ins tägliche
und gewohnte Leben. Gespräche mit Schulfreunden, der direkte
Kontakt zu wichtigen Familienmitgliedern und Bezugspersonen
war im nächsten Moment plötzlich nicht mehr möglich. Dies war
sowohl für die Kinder und Jugendlichen, aber auch für alle
Sozialpädagog*innen eine große Umstellung und erforderte in
Folge dessen eine schnelle und kurzfristige Anpassung an die
neuen Gegebenheiten.
Umso schöner war die Tatsache, dass auch das Kinderdorf
Pöttsching in dieser Krise von vielen Seiten tatkräftig unterstützt
wurde. Durch einen Artikel im Bezirksblatt Mattersburg, in
welchem über fehlende Laptops im Kinderdorf Pöttsching für
den Online-Unterricht und die Hausübungen berichtet wurde,
meldeten sich zahlreiche Spender*innen, darunter auch Michael
und Alexandra Meissl von RCS Computer Systems.
Die Unternehmer mit Firmensitz in Mattersburg zögerten keinen
Moment und erkundigten sich im Kinderdorf, welchen Bedarf die
Kinder und Jugendlichen an Laptops
hätten und erkannten schnell, dass es sich dabei um mehr als
zwei Geräte handelte, die sie von ihrer Firma sofort bereit waren
ihrerseits herzugeben.
Alexandra und Michael Meissl starteten daher einen FacebookAufruf, kaputte oder funktionierende Laptops, die nicht mehr
gebraucht werden, vorbeizubringen oder einen Termin für eine
Abholung zu vereinbaren. Unterstützt wurden die Unternehmer
auch vom SC Bad Sauerbrunn, aber auch viele Privatpersonen
meldeten sich, um mit gebrauchten Geräten auszuhelfen.

Die Firma RCS Computersystems erklärte sich zusätzlich noch
bereit, die zusammengetragenen Laptops kostenlos
aufzubereiten und dem Kinderdorf Pöttsching weiterzugeben.
Durch die Hilfe und Unterstützung jedes Einzelnen sind so über
zwanzig Laptops zusammengekommen, die von den Kindern und
Jugendlichen dankbar entgegengenommen wurden und ihnen
bis jetzt die Möglichkeit geben, an schulfreien Tagen ihre
Hausaufgaben eigenständig zu erledigen. Florian, 13 freut sich
sehr, “ Die neuen Laptops sind wirklich fein, mir haben die
Betreuer*innen in Englisch viel weiterhelfen können.“ Und auch
der 7-jährige Dario ist begeistert, „Ich finde es besonders cool,
dass ich nach den Hausübungen noch ein bisschen spielen kann.“
Die gespendeten Laptops stellen aber nicht nur eine
Erleichterung bei den Schulaufgaben für die Kinder und
Jugendlichen dar, sondern geben ihnen auch die Möglichkeit
laufende Therapien (zB Psychotherapie) in Form von Videotelefonie wahrzunehmen. Gerade in dieser schwierigen Zeit ist
es wichtig, bestehende und stabilisierende Beziehungen nach
außen auch weiterhin führen zu können, um die Krise gestärkt
zu überstehen und die vielen kleinen und großen
Herausforderungen des täglichen Lebens gut meistern zu können.
Das Kinderdorf Pöttsching möchte sich daher im Namen aller
Kinder, Jugendlichen und auch Mitarbeiter*innen bei den
Spenderinnen und Spendern für ihre Großzügigkeit und ihre
unermüdliche Unterstützung ganz herzlich bedanken!
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Kinderdorf-Shop

Blumige Grüße

für liebe Verwandte und Freunde

GÖK 275

GÖK 306

GÖK 216

GÖK 255

GÖK 256
Gerade in der jetzigen Zeit, wo wir aus Sicherheitsgründen auf persönliche Kontakte zu unseren Lieben
verzichten müssen, können Sie mit unseren Billetts
anderen Freude bereiten.
Mit dem Niederschreiben netter Worte zu einem bestimmten
Anlass oder auch nur, weil man etwas mitteilen möchte,
schenkt man auf einfache Weise einem anderen Menschen
einen glücklichen Moment. Denn jeder Mensch freut sich,
wenn man an ihn denkt! Zusätzlich unterstützen Sie mit dem
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GÖK 245

Kauf von Billetts unsere Kinderdörfer. Der Erlös aus dem
Verkauf der Billetts kommt Ihnen nämlich direkt zugute!
Sie können jedes abgebildete Motiv bei uns unter
Tel.: 01/512 52 05 oder office@kinderdoerfer.at bestellen.
Oder Sie füllen das Bestellformular auf Seite 15 aus
und senden es ein.
Jedes Billett kostet mit Kuvert E 1,20.

Kinderdorf-Shop

GÖK 276

GÖK 225

GÖK 315

GÖK 285

GÖK 185

GÖK 316

GÖK 305

GÖK 187

GÖK 197
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... aus dem Kinderdorf Pöttsching

Viktoria, berichtet über den ersten Ausflug nach den
Lockerungen der Ausgangsbeschränkungen:
An einem schönen sonnigen Sonntag waren wir, das Haus 1, am
grünen See. Wir hatten eine lange Fahrt. Es war sehr schön und
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wir hatten sehr viel Spaß. Unsere Gruppe ist zum See spaziert
und als wir dort waren machten wir eine kleine Pause. Als wir
dort ankamen habe ich sehr viele schöne Fotos von meiner
Freundin und den Pädagoginnen gemacht.

... aus dem Kinderdorf Pöttsching

Auf der linken Seite ist der schöne See an dem wir waren. Aber
nicht nur der See war so schön, sondern auch der Weg dahin. Die
Blumen sind sehr schön und ich habe sehr coole Bilder gemacht.
Das Bild oben zeigt eine der sehr schönen Blumen. Unser Ausflug
mit zwei Pädagoginnen und acht Kids, war schön und lustig. Er
war aber auch anstrengend, weil manche Kids gejammert haben,
da es ihnen zu heiß war oder ihnen die Beine weh taten von den
großen Steinen. Trotzdem haben wir alle durchgehalten. Auch
Enes, unser Jüngster und Kleinster, hat durchgehalten. Selbst
meine beste Freundin Rojda hat es geschafft, obwohl sie eine
starke Knieverletzung hatte. Darum bin ich insbesondere sehr
stolz auf die Beiden sowie auf meine Pädagoginnen, Ingrid und
Sakine, dass sie das mit uns gemacht haben. Ich bin froh, dass
mich die Beiden dazu überredet haben, an diesem Ausflug
teilzunehmen.
von Vicky
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... aus dem Anton Afritsch Kinderdorf

Auch während der Corona-Krise hat Spar wieder an unsere
Kinder gedacht und gemeinsam mit Haribo wurden die Kinder
zum Osterfest mit Süßigkeiten überrascht. Soziale Verantwortung
ist dem Familienunternehmen schon immer wichtig gewesen,
gerade in Krisenzeiten auch an Kinder in Notlagen zu denken,
zeichnet Spar wohl besonders aus.

Spar ist auch verlässlicher Partner bei unseren Projekten. Auch
dieses Mal hat Mag. Christoph Holzer, Geschäftsführer SPAR
Steiermark und Südburgenland, eines unserer bei Licht ins
Dunkel eingereichten Vorhaben ausgewählt. Mit dieser
Unterstützung können wir unser sportpädagogisches Angebot
für die Kinder und Jugendlichen weiter ausbauen. Auch der letzte
Besuch im Kinderdorf war dem Sport gewidmet d.h. immer voller
Einsatz von SPAR – finanziell, körperlich und vor allem mit viel
Engagement und Herz.

Die ersten Maßnahmen aufgrund von Corona mussten
umgesetzt werden und gerade in dieser herausfordernden Zeit
trudelte das Unterstützungsangebot von myWorld.com in
Kooperation mit der child & family foundation zu uns in Haus.
Die Kinder durften sich über mehr als 100 Geschenke freuen:
Headsets, Bluetooth-Speaker, Spiele, Sportequipment – für alle
war etwas dabei. Gerade die gespendeten Laptops waren in
Zeiten des Homeschooling ein wahrer Segen für uns. Damit
wurde die Möglichkeit geboten, schulisch dem Unterricht
bestmöglich folgen zu können.
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... aus dem Anton Afritsch Kinderdorf

Keine Schule, alles klar!
Die Lernunterlagen bekommen wir über diverse online Portale,
also kein Problem.
So, dann steigen wir mal ein.
Wie ist denn dein Passwort?
Ähhh, keine Ahnung, ich habe nie eines bekommen…
Hmm ok, dann schreiben wir mal deiner Lehrerin….
So in der Art begann die schöne Zeit des „Homeschooling“,
welche wir nach leichten Anfangsschwierigkeiten für alle
Beteiligten ganz gut über die Bühne gebracht haben.
Ein großer Dank gebührt meinen KollegInnen Astrid, Alex,
Richard, Klaus und Alex, die sich mit viel Engagement
dahintergeklemmt haben, weshalb wir diverse, schwierige
Situationen erst meistern konnten. Ein Dank auch den
LehrerInnen die oft Verständnis dafür geäußert haben, dass in
unserer Situation nicht immer alles punktgenau möglich war.
Der größte Respekt gebührt dennoch den Kindern. Viki, Markus,
Jannek, Leon, Christian, Ossi, Noel, Maurice und Anni und
Christopher - sie alle waren mehr oder weniger wochenlang von
der Außenwelt abgeschnitten (das Kinderdorf Gelände ist zwar
sehr schön, aber...).
Die Vormittage waren täglich den Schulsachen gewidmet. Eine
neue Situation für alle Protagonisten- für über zwei Monate.
Dass das nicht ganz ohne den einen oder anderen
Nervenzusammenbruch (Kinder sowie Erwachsene) einhergeht
ist klar In Summe waren die Kinder aber wirklich großartig - sie
haben sich schnell und ohne Widerstand, weil sie die
Notwendigkeit erkannten, der Situation angepasst und machten
uns das neue Schulsetting wesentlich leichter.
So gut das auch funktionierte, wenn das Mittagessen fertig war,
war keiner wirklich böse, das bedeutete dann nämlich Freizeit.
Nachdem wir das sehr gute Essen von unserem Koch Michi
verzehrt hatten, ging es meist ins Freie.
Anfänglich, ob der Situation, kamen die Kinder auf ihre Kosten
- sie durften diverse elektronische Medien mehr nutzen als sonst.
Diese Möglichkeit ließen sie natürlich nicht verstreichen. Aber
da frische Luft und Bewegung wichtig ist, war es uns ein
Anliegen, dass alle Kinder eine Zeit lang in Freie gingen.

Zum Glück haben wir ja ein großes Areal, auf dem man sich ganz
gut bewegen kann. Rad und Roller fahren, Fußball, Badminton,
Boccia, Beyblade, sowie diverse Brettspiele waren unsere
täglichen Beschäftigungen.
Mit der Zeit wird man jedoch auch kreativ und überlegt sich was
man sonst noch so mache kann. Bei Regen zweckentfremdeten
wir den Küchentisch, stellten ein paar Bücher in die Mitte und
duellierten uns im Tischtennis. Das eine oder andere Duell hat
uns teilweise mehr zur Verzweiflung gebracht als das
Schulsetting.
Die nachhaltigste „Erfindung“ war aber das Umfunktionieren
des Fußballplatzes in einen Tennis Mini Court. Eine Federballnetz
auf Höhe eines Tennisnetzes eingestellt, zwei bis vier Schläger,
ein paar Bälle und los ging es. Zum Großteil hatten die Kinder
noch nie einen Tennisschläger in der Hand, sie zeigten aber sofort
Freude daran, und manche von ihnen spielen mittlerweile schon
richtig gut. Das Schöne daran war auch, dass sich wirklich so gut
wie jedes Kind dafür begeistern konnte.
So vergingen unsere Tage in dieser durchaus fordernden Zeit.
Nach dem Abendessen ließen wir den Tag oft vor dem Bildschirm
ausklingen und fielen dann müde ins Bett.
So schön manche Tage auch waren, dass sie auch ein Ende
haben ist keine besonders schlechte Erfindung. Und jetzt freuen
wir uns wieder auf ein wenig Normalität.
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... aus dem Europahaus des Kindes

Derzeit sind unsere Kinder und Kolleginnen gesund – es waren
im März/April und Mai 2020 sehr intensive Tage im Europahaus
des Kindes und das Arbeiten in den Wohngruppen war dem
einem Ferienbetrieb sehr ähnlich, wenn da nicht das Abarbeiten
der schulischen Aufträge gewesen wäre.
Wir haben mit den Kindern über alle möglichen Medien – sei
es Videotelefonie, Unterrichtseinheiten via Telefon, E-Mail
gearbeitet, haben intensiv den Stoff erarbeitet und bearbeitet
und unsere Pädagoginnen haben unsere Kinder bestmöglich
unterstützt. Es gab viele Lernmaterialen, welche wir aus den
Schulen abholten und viele Kinder freuten sich im Mai dann doch
wieder in die Schule gehen zu dürfen. Die Freunde und
Freundinnen haben sie sehr vermisst.
Wir hatten 3 Kolleginnen die in Spanien und Tirol urlaubten bzw.
in der Familie einen Corona Krankheitsverdacht hatten, daher
haben diese Kolleginnen 2 Wochen in Heimquarantäne verbracht
– nun arbeiten wieder alle und alle blieben auch gesund. Eine
Kollegin wurde für 3 Wochen freigestellt, da in der Familie ein
Angehöriger einer Risiokogruppe zugeordnet wurde.

Unsere Kinder haben das Glück das tolle Areal im Europahaus
des Kindes nützen zu können. Sie können dadurch viel im Garten
sein und sich immer wieder im Freien austoben. Für viele Kinder
war es eine enorme Belastung ihre Stammfamilie im
vereinbarten Rhythmus nicht zu sehen, aber wir versuchten die
Kinder gut zu unterstützen und es gab viele Videotelefonate
sowie einige Therapieeinheiten, die via Telefon abgehalten
werden. Wir haben auf Abstand geachtet, wo es möglich war,
haben regelmäßig Hände gewaschen und trotz Corona gab es
im Europahaus immer wieder eine schöne und angenehme
Stimmung.
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... aus dem Europahaus des Kindes

Diese gerade sehr herausfordernde und besondere Zeit bringt
uns allen viele Sorgen, Ängste und Ungewissheit. Die Zeit bringt
aber ebenso ein größeres Miteinander, Hilfsbereitschaft und ein
unter die Arme greifen mit sich. Und genau dies hat die
Ottakringer Brauerei gemacht.
Im Sinne der Nachbarschaftshilfe unterstützt die Ottakringer
Brauerei Betriebe und öffentliche Einrichtungen im Bezirk mit
einer besonderen Initiative: Sie produziert für diese gratis
Flächendesinfektionsmittel, das per Mail bestellt und im
Ottakringer Shop kontaktlos abgeholt werden kann. Den ersten
5 L Kanister Flächendesinfektionsmittel hat Matthias Ortner,
Geschäftsführer der Ottakringer Brauerei gemeinsam mit
Bezirksvorsteher Franz Prokop uns übergeben.

vrnl: Geschäftsführer Matthias Ortner, BV Franz Prokop und
Kinderdorfleiterin Marianne Binder
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... aus dem Europahaus des Kindes

Im Europahaus des Kindes wurden viele sorgfältige
Entscheidungen und Vorkehrungen getroffen, um die CoronaZeit gemeinsam gut und gesund zu überstehen. Die Wiener
Start-up Firma Eloop, die auf elektrisches Car-Sharing
spezialisiert ist, hat hier ihren Teil dazu beigetragen und uns ein
Elektro-Auto zur Verfügung gestellt.

Unsere Sozialpädagog*innen können nun alle für Ihre Tätigkeit
notwendigen Wegstrecken „sicher“ in einem umweltfreundlichen Auto bewältigen.

Liebes Eloop-Team, vielen Dank für diese großzügige
Unterstützung und die Möglichkeit ein Auto für die Zeit der
Corona Krise zu nützen!

Danke für Ihre Hilfe/Helfen Sie uns!

Auf ihrem Bankkonto hat die 37-jährige Beatrice K. die
Möglichkeit, bei jeder Kartenzahlung auf den nächsten Euro
aufzurunden. Das macht sie nun seit Jänner. Ursprünglich hatte
sie vor, das ersparte Geld für eine Aufbesserung ihres
persönlichen Urlaubs-Budgets herzunehmen. Dieser fällt aber
corona-bedingt heuer leider aus.
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Beatrice K. ist sehr dankbar, dass sie die Corona-Zeit gut
überstanden hat. Nach drei Monaten Kurzarbeit ist sie wieder
voll im Job und verzichtet heuer auf eine größere Reise ins
Ausland. Daher hat sie sich entschlossen jemandem zu helfen,
den die Pandemie ein bisschen härter getroffen hat.
Sie hat 231,72 EUR, die durch das Rundungssparen
zusammengekommen sind, einem unserer Kinderdörfer
gespendet – dafür danken wir herzlich und freuen uns sehr!

Unsere Spendenkonten:
IBAN AT53 2011 1310 0515 0020
BIC GIBAATWWXXX

Ihre Spende an die Gesellschaft
Österreichischer Kinderdörfer
ist steuerlich absetzbar.

Bitte mit
€ 0,68
Porto
freimachen

Gesellschaft
Österreichischer Kinderdörfer
Postfach 310
Rauhensteingasse 5
1011 Wien

