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Magna Steyr
Eine mehr als 100-jährige Erfahrung im Automobilbau und das umfassende Leistungsspektrum des
Unternehmens machen Magna Steyr zum weltweit führenden, markenunabhängigen Engineeringund Fertigungspartner für Automobilhersteller.
Unser umfangreiches Leistungsspektrum umfasst die Bereiche:
• Engineering:
Entwicklungsdienstleistungen von Systemen
und Modulen bis zum Gesamtfahrzeug
• Fahrzeug-Auftragsfertigung:
Flexible Lösungen von Nischen- bis
Volumenfertigung auf Weltklasse-Niveau
• Energiespeichersysteme
Energiespeicher aus Stahl, Kunststoff
und Aluminium
Hinter all diesen Leistungen stehen 13.500 Mitarbeiter
weltweit. Durch unser globales Netzwerk an mehr als
30 Standorten auf 4 Kontinenten sind wir immer
in der Nähe unserer Kunden.

magna.com

Kommentar
Zusammenhang leistet gerade die
Gesellschaft Österreichische Kinderdörfer
seit mehr als 60 Jahren einen wertvollen
Beitrag, vor allem um Kindern und
Jugendlichen zu helfen. Sie betreut und
begleitet
die
Jüngsten
unserer
Gesellschaft, die aus verschiedensten
Gründen nicht bei ihren Eltern leben
können.

Sehr oft brauchen Kinder, Jugendliche und
deren Familien in einer schwierigen
Lebensphase engagierte Menschen, die
sie professionell begleiten. In diesem

Die Sozialpolitik als gelebtes Miteinander
und als praktizierte Menschlichkeit ist
eine ureigene Aufgabe des Landes und
der Gemeinden – gemeinsam mit
unzähligen Partnern. So lassen sich
Probleme im überschaubaren Raum
besser und menschlicher lösen. In
Niederösterreich bemühen sich viele
Vereine und Organisationen gemeinsam
mit dem Land sehr intensiv eine helfende
Hand zu sein. In diesem Zusammenhang

leistet
gerade
die
Gesellschaft
Österreichische Kinderdörfer einen
wertvollen Beitrag.
Dafür möchte ich besonders den vielen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, den
Freiwilligen und Ehrenamtlichen, die dazu
beitragen, die Lebensqualität der
Jüngsten zu verbessern, herzlich danken.
Es freut mich, ein Vorwort für diese
Ausgabe des Kinderdorfbriefes zur
Verfügung zu stellen und wünsche
weiterhin viel Kraft bei ihrer verantwortungsvollen Aufgabe.

Landeshauptfrau
Mag. Johanna Mikl-Leitner
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Editorial

Mit gemischten Gefühlen blicken wir dem
gerade begonnenen Schuljahr entgegen.
Die durch das Corona-Virus verursachte
weltweite Pandemie bringt Vieles ins
Wanken. Auch der Schulbetrieb ist davon
betroffen. Gerade jetzt in der
bevorstehenden Erkältungs- und Grippezeit sind wir gespannt, wie sich der
Schulbeginn für unsere Kinder entwickelt.
Bereits im Frühjahr mussten wir – wie
viele andere auch – erleben, was es
bedeutet, die Kinder und Jugendlichen
unterschiedlicher Schulstufen plötzlich
„zu Hause“, also bei uns im Kinderdorf zu
unterrichten. Das war sowohl für die
Kinder ungewohnt als auch für unsere
Sozialpädagog*innen, die von einem Tag
auf den anderen neben ihren üblichen

Tätigkeiten nun für bis zu zehn Kinder
Unterricht abhalten sollten.
Eine Veränderung in der Tagesstruktur
stellt aber vor allem fremd untergebrachte Kinder und Jugendliche
aufgrund ihrer Traumatisierungen vor
große Herausforderungen. Daher braucht
es besonders viel Feingefühl und
Empathie um solch eine Situation zu
meistern.
Wir wollen aber in jedem Fall darauf
vorbereitet sein. Daher mussten wir seit
Beginn der Pandemie unser Personal
aufstocken, um im Ernstfall mit dem
notwendigen Engagement die aktuelle
Krise so gut wie möglich für die uns
anvertrauten Kinder und Jugendlichen zu

Prof. Erik Hanke

Präsident der Gesellschaft Österreichischer Kinderdörfer

gestalten. Fördermittel gibt es hierfür
leider keine. Daher möchte ich Sie
ersuchen mir zu helfen für diese Kinder da
zu sein. Danke!
Ihr Prof. Erik Hanke
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Das Digitale City Light.
Aktuell, schnell und zielgruppengenau.

Die Kinderdorf-Familie – Freunde, Partner & Unterstützer

Unsere Kinderdorf-Köche Richard Horvath und Jörg Zwinz
Wir freuen uns sehr, dass die HOFER KG das Kinderdorf
Pöttsching heuer mit einer großzügigen Lebensmittel-GutscheinSpende unterstützt. Das ist nie selbstverständlich – und schon
gar nicht in einem turbulenten Jahr, wie das Heurige eines ist.
Die Folgen des Lock-Downs spüren wir auch im Kinderdorf noch
stark – so sind wir in diesem Jahr mit einem höheren
Personalaufwand, höheren Therapiekosten und einem
steigenden Bedarf im Bereich der Einzelbetreuung konfrontiert.
Daher kommt uns jede Hilfe gelegen.
Über die Gutscheine hat sich vor allem das Küchenteam im
Kinderdorf Pöttsching sehr gefreut. „Das sind super Nachrichten!
Da werden wir gleich Einkaufen fahren und etwas Gutes für
unsere Kinder zaubern!“, so die Resonanz aus der „KinderdorfKüche“.
Wir möchten uns sehr herzlich für diese großartige
Unterstützung bedanken.
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Kinderdorf-Shop

Freude schenken
und dabei Kindern helfen - mit
unseren Weihnachtsbilletts!

Wir möchten Ihnen auch heuer wieder eine Auswahl
an Weihnachtsbilletts anbieten, mit denen Sie anderen
Menschen
eine
Freude
bereiten
können.
Drei unserer Billets haben wir diesem „Kinderdorfbrief”
beigelegt.
Damit für jeden Geschmack das passende Motiv vorhanden ist, haben wir unser Angebot für Sie erweitert und
wünschen Ihnen viel Spaß bei der Durchsicht unserer
Billettseiten!

Best.-Nr. 254

Das Bestellformular finden Sie auf der letzten Seite. Bitte fügen
Sie die Bestellnummer ein und geben Sie in der
Rubrik „Besonderes“ an, ob Sie die Billetts ohne Text oder mit
Texteindruck (Frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr)
wünschen. Gerne nehmen wir Ihre Bestellung natürlich auch
telefonisch oder per Mail entgegen:
Tel.: 01/512 52 05 oder
per Mail: soucha@kinderdoerfer.at.
Jedes Billett kostet mit Kuvert € 1,20.
Die Mindestbestellmenge sind 5 Stück. Die Einnahmen aus dem
Verkauf der Billetts kommen zur Gänze unseren Kindern zu Gute.

Best.-Nr. 243

Best.-Nr. 293

Best.-Nr. 311

Kinderdorf-Shop

Best.-Nr. 242

Best.-Nr. 231

Best.-Nr. 263
Best.-Nr. 261

Best.-Nr. 323

Best.-Nr. 271

Best.-Nr. 284

Best.-Nr. 281
Best.-Nr. 283

Best.-Nr. 291

Best.-Nr. 294

Kinderdorf-Shop

Best.-Nr. 303
Best.-Nr. 282

Best.-Nr. 304
Best.-Nr. 292

Best.-Nr. 150
Best.-Nr. 302

Best.-Nr. 262

Best.-Nr. 272

Best.-Nr. 312

Best.-Nr. 322

... aus dem Anton Afritsch Kinderdorf

Knapp 40 Kinder und Jugendliche
befinden sich der Obhut des AntonAfritsch-Kinderdorfes: Wir haben die
Pädagogische Leitung Ute KraemerPospiech gefragt, wie Fachkräfte und
BewohnerInnen mit den behördlichen
Vorgaben und der allgemeinen Sorge vor
einer Infektion mit dem Corona-Virus
zurechtkommen.
Frau Kraemer-Pospiech, was hat sich
im Anton-Afritsch-Kinderdorf seit
dem Ausbruch des Corona-Virus
verändert?
Das Leben und Arbeiten in einem
Kinderdorf zeigt sich generell vielfältig
und bunt und tagtäglich von enormer
Flexibilität geprägt. Sozialpädagogische
Fachkräfte sind zweifelsohne Profis in
Bezug auf das Krisenmanagement im
erzieherischen Alltag und so gelang es
uns in recht kurzer Zeit, notwendige
Veränderungen vorzunehmen, damit auch
in unserer Einrichtung das CoVir-19Ansteckungsrisiko so weit wie möglich
reduziert werden konnte. Leider
verlangten die verstärkten Hygiene- und
Abstandsregeln auch einen Verzicht auf
manche
liebgewonnene
Freizeitgestaltung. Dadurch, dass die Wohngruppen unter sich bleiben müssen,
können sich Kinder wie Fachkräfte nicht
mehr gegenseitig in den Häusern
besuchen. Auch
sind
gruppenübergreifende Aktivitäten, wie ein
Fußballmatch oder das gemeinsame Spiel
auf der Wiese spontan nicht mehr möglich.
Alle Aktivitäten müssen nun im Voraus
geplant und räumlich abgestimmt werden.
War das Umsetzen der neuen
Verordnungen schwierig?
Nicht jede/r konnte oder wollte sich auf
Anhieb mit diesen Einschränkungen

arrangieren – schließlich erfreuen sich alle
im Kinderdorf bester Gesundheit und sind
voller Tatendrang! Es wurde sich anfangs
mehr als einmal gefragt: Ist denn das
Virus wirklich so gefährlich? Warum
müssen
wir
außerhalb
unserer
Wohneinheit einen Mund-Nasenschutz
tragen? Wieso sollen wir ständig die
Hände mit Seife waschen? Hierbei erwies
sich das geduldige Erklären, Motivieren
und Loben der BetreuerInnen als
Schlüssel zum Erfolg. Glücklicherweise
können wir ein großes Freigelände nutzen
und angesichts der warmen Temperaturen
konnte die erweiterte Freizeit innerhalb
und außerhalb der WG, natürlich mit
entsprechender Vorsicht, sinnvoll gestaltet
werden.
Apropos erweiterte Freizeit: Hatten
die Kinder „Coronaferien“?
Nein – ganz sicher nicht! Kinder und
Betreuende mussten sich in kürzester Zeit
auf das „Homeschooling“ umstellen, mit
allen Herausforderungen, die damit
verbunden waren: Dienstpläne mussten in
Rekordzeit
umgestaltet
werden,
Arbeitsplätze und technisches Equipment
wollten für jedes Kind nach individuellem
Stundenplan hergerichtet werden. Eine
Vielzahl an Lernunterlagen wurde
ausgedruckt, kopiert und natürlich
lernstandgerecht
erklärt.
Externe
Fachkräfte
wie
beispielsweise
Schulassistent-/innen unterstützten uns in
dieser Zeit vor Ort – daher gebührt ein
großer Dank auch all jenen Kollegen und
Kolleginnen, die kurzfristig ihre
zusätzliche Mitarbeit angeboten haben!
Die neue Erfahrung, einerseits (gesund!)
in der WG verbleiben zu dürfen und
trotzdem Vormittagsschulunterricht zu
haben, war für viele Kinder anfangs

Ute Kraemer-Pospiech, Pädagogische
Leiterin im Anton-Afritsch-Kinderdorf
reichlich ungewohnt. Als sich im Laufe der
Zeit eine gewisse Routine im Tagesablauf
etablierte, ging es dann zunehmend
leichter. Trotzdem sind alle Beteiligten
letztendlich froh, dass am Ende die
Schulen und Kindergärten ihre Türen vor
dem Sommer doch noch einmal
aufsperren.
Welche neuen Erkenntnisse haben Sie
gewonnen?
Mich beruhigt die Erkenntnis, dass es uns
als Institution adäquat gelungen ist,
kurzfristig und mit größtmöglicher
Umsicht auf ein gesamtgesellschaftlich
einschneidendes Ereignis zu reagieren.
Und zwar in einer Art und Weise, die
Verlässlichkeit und Stabilität innerhalb der
Einrichtung erkennen lässt – weil die von
uns betreuten Familien genau diese fixen
Strukturen zur eigenen Orientierung
brauchen! Gleichzeitig haben wir aber
auch die nötige Flexibilität bewiesen,
allen behördlichen Vorgaben Rechnung zu
tragen. Um diesen Spagat zu meistern,
braucht es schon ein ganz besonderes
Teamwork aller Beteiligten.
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... aus dem Kinderdorf Pöttsching

Die letzten Monate waren für die Kinder und Jugendlichen im
Kinderdorf Pöttsching eine große Herausforderung und haben
ihnen viel Kraft, Geduld und vor allem viel Energie abverlangt.
Umso größer war die Freude auf die Sommerferien, in denen
keine Hausaufgaben oder Lernstunden am Tagesplan standen
und endlich wieder Eltern, Großeltern oder Geschwister auch für
eine längere Zeit besucht werden konnten.

Warum in die Ferne schweifen?
Mit großer Aufregung fieberten viele Kinder auch der jährlichen
Ferienreise, dem Judocamp und der Sportwoche entgegen, die
aufgrund der momentanen Situation alle in Österreich
stattfanden. In den Bergen, an klaren Seen und in kühlen
Wäldern konnte man sich gemeinsam mit den
Sozialpädagog*innen vom Alltag im Kinderdorf erholen und
wieder neue Abenteuer erleben.
Die diesjährige Ferienreise für die Kinder der Hausgruppe 1 fand
in Kärnten, am schönen Wörthersee in Sekirn statt. Durch Zufall
ergab es sich, dass in dieser Ferienwoche sogar das komplette
Areal der Ferienanlage der steirischen Kinderfreunde
ausschließlich den Kindern des Kinderdorfes zur Verfügung stand
und sie den weitläufigen Steg ins Wasser, die Liegewiese, den
Fußballplatz und das Beachvolleyballfeld komplett für sich
alleine nutzen konnten.
An der frischen Luft wurde bei traumhaftem Sommerwetter
ausgelassen im Wasser geplantscht, Ball gespielt und getobt,
bevor man den Abend beim Essen in angrenzenden Lokalitäten
gemeinsam mit Gesellschaftsspielen ausklingen ließ.
Ein besonderes Highlight, von dem viele Kinder immer noch mit
leuchtenden Augen erzählen, war der Ausflug ins Strandbad
Dellach. Das terrassenförmig angelegte Areal mit einer
Grünfläche von über 4.700m2 lädt nicht nur zum Sonnenliegen
und Entspannen ein, sondern bietet auch mit der
Wasserskischule Lex Funsport für Groß und Klein. Beim
gemeinsamen Reifenfahren am See, in welchen die Kinder mit
einem Motorboot über das Wasser gezogen wurden, merkte man
ihnen die Freude und den Spaß dabei so an, dass sie sogar von
einer Mitarbeiterin der Wasserskischule zu einer weiteren Partie
eingeladen wurden. Einige Kinder konnten bei dieser Runde
sogar am Motorboot mitfahren und so wurde dieser Tag ein
unvergessliches Ereignis der gesamten Ferienreise!
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Natürlich durfte nach den sonnigen Badetagen auch ein Ausflug
in die Altstadt von Klagenfurt nicht fehlen und beim
anschließenden Besuch des Europaparks wurde am
Kinderspielplatz geschaukelt, gerutscht und an der Vielzahl der
Geräte ausgiebig geturnt und geklettert.
Für die Kinder und Jugendlichen, die während des Schuljahres
das Judotraining im Kinderdorf besuchen, gab es auch dieses
Jahr wieder die Möglichkeit sich für das Judocamp in Hintermoos
anzumelden.
Anders als bei der Ferienreise begann der Tag schon vor dem
Frühstück mit sportlichen Bewegungseinheiten. Bevor das
Judotraining so richtig losging, wurden die Kinder und
Jugendlichen des gesamten Bundessportzentrums noch in
unterschiedliche Leistungsgruppen eingeteilt. Dadurch
entstanden im Laufe der Woche viele neue Freundschaften aus
unterschiedlichen Ländern und die gemeinsame Zeit wurde nicht
nur bei den Trainingseinheiten in der Turnhalle, sondern auch
beim Plantschen am Pool und beim gemeinsamen Abendessen
genutzt, um sich besser kennen zu lernen.

... aus dem Kinderdorf Pöttsching

Um für ein bisschen Abwechslung zu sorgen und sich von den
sportlichen Einheiten etwas erholen zu können, wanderte die
ganze Gruppe an einem Tag auf die Eggeralm, die mit 1200m
Seehöhe nicht nur einen tollen Rundumblick bot, sondern auch
mit dem angrenzenden Milchviehbetrieb für viele neue Eindrücke
bei den Kindern sorgte.
Auch wenn ein Urlaub am Meer dieses Jahr leider nicht möglich
war, hatten alle viel Spaß und Freude an den Unternehmungen
fernab des Kinderdorfes und so manch kleine, oder auch größere
Sorge konnte für diese Zeit kurz vergessen werden!

Kreativ und sportlich durch den Sommer

Vor allem beim Basteln eines Vogelhauses aus einer alten
Tetrapack-Milchpackung konnten die Kinder ihren eigenen Ideen
freien Lauf lassen und sich durch unterschiedliche Malfarben und
Glitzersteine inspirieren lassen. Im kommenden Winter dürfen
sich die Vögel am Kinderdorfgelände in Pöttsching somit jetzt
schon auf bunte, glitzernde und liebevoll gestaltete
Futterstationen freuen.
Obwohl das bisherige Jahr für alle sehr ungewöhnlich verlief und
der Sommer auch noch nicht ganz vorbei ist, sind wir sehr
dankbar dafür, dass uns die Spender*innen auch heuer wieder
bei der Verwirklichung der geplanten Ferienaktivitäten
unterstützt haben!

Um den Kindern und Jugendlichen die restliche Zeit im
Kinderdorf so spannend und abwechselnd wie möglich zu
gestalten, entstanden schon während der Schulzeit Ideen zu
verschiedenen Projekten für die Ferienmonate Juli und August,
die an 2 Nachmittagen der Woche am Dorfgelände stattfanden.
Dabei wurden sowohl die kreativen Köpfe, als auch die sportlich
Begeisterten mit spannenden Bastelprojekten und Aktivitäten
(wie zB Badminton oder Ballspielen am Pool) angesprochen. Die
Möglichkeit gemeinsam aus unterschiedlichen Wohngruppen an
einem gemeinsamen Projekt zu arbeiten, sich gegenseitig zu
unterstützen und zu inspirieren wurde mit großem Interesse
angenommen.
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... aus dem Europahaus des Kindes

Ein Mädchen, das seit vielen Jahren im Rahmen der
tiergestützten Heilpädagogik begleitet wird, konnte auch dieses
Jahr dank unserer Sponsoren an einem tiergestützten
Intensivprojekt in den Sommerferien teilnehmen. Die
Entwicklungsschritte, die das Mädchen in den letzten Jahren
gemacht hat, spiegelten sich auch in den tiergestützten
Projekttagen wider und zeigen die hohe Bedeutung der
tiergestützten Intervention auf, die unseren Kindern und
Jugendlichen dank unserer Sponsoren und Unterstützer
ermöglicht wird.
Als vor Jahren die ersten tiergestützten Einzelförderstunden
stattfanden, zeichnete sich bald ab, dass das Mädchen bedingt
durch frühe Traumatisierung einen weiten Weg vor sich hat und
dass die tiergestützten Einheiten auf Seiten der Heilpädagogin
ein äußerst hohes Maß an Aufmerksamkeit erfordern würden,
um einen sicheren Rahmen für Kind und Tier zu schaffen und das
Mädchen bestmöglich zu begleiten. Die emotionale Verfassung
des Mädchens und ihre Handlungen waren lange Zeit sehr
unberechenbar.

12

Wie mag es sich anfühlen, Emotionen nicht benennen und
zuordnen zu können - etwas zu spüren, ohne zu wissen was das
genau ist? Starke Emotionen können Angst machen, vor allem
wenn man diese nicht einordnen kann, wenn einem die Worte
dafür fehlen, es mit anderen zu teilen und sich Unterstützung zu
holen.
Das tiergestützte Intensivprojekt hat einmal mehr
veranschaulicht, dass das Mädchen trotz seiner traumatischen
Erfahrungen in frühester Kindheit gelernt hat, mit Mensch und
Tier in Beziehung zu gehen, die Bedürfnisse des Gegenübers
wahrzunehmen und adäquat darauf zu reagieren. Dazu gehört
auch, zu akzeptieren, wenn das Tier (oder der Mensch) eine
Pause braucht. Das Mädchen kann immer besser die
Körpersprache der Tiere beobachten, deuten und passend darauf
reagieren - aber auch eigene Bedürfnisse besser ausdrücken. Es
hat ein Verständnis dafür entwickelt, wie man wertschätzend
miteinander umgeht und kann reflektieren, wenn es
Gegenteiliges beobachtet.

... aus dem Europahaus des Kindes

Wahrnehmungsstörungen und das Abtauchen in ihre eigene Welt
sind deutlich seltener zu beobachten und das Mädchen lässt sich
schneller ins hier und jetzt zurückholen. Anstatt den Tierkontakt
dazu zu nutzen, sich in Übererregung hochzuschaukeln, hat das
Kind gelernt, die Kontaktangebote der Tiere zum Entspannen zu
nutzen. Es kann so zur Ruhe kommen, loslassen und Kraft tanken.
Obwohl Neues immer noch Unbehagen auslöst konnte das
Mädchen in den letzten Jahren ausreichend Vertrauen
entwickeln, um sich auf neue Menschen, Tiere, Situationen und
Örtlichkeiten einzulassen. Das Mädchen hat Strategien zum
Umgang mit angstauslösenden Faktoren entwickelt und schafft
es immer besser, seine inneren Anteile in ein Gleichgewicht zu
bringen bzw. den ängstlichen Anteil nicht die Überhand nehmen
zu lassen.

In diesem Prozess waren die Tiere Brückenbauer, Fels in der
Brandung, Spiegel, Freund, Mutmacher und vieles mehr. Sie
haben motiviert auch an Beschwerlichem festzuhalten, haben
das Mädchen geerdet und für die notwendige Entspannung
gesorgt.
Diese tolle Unterstützung unserer Kinder ist nur durch unsere
Sponsoren möglich. Jeder Beitrag hilft, die Versorgung der Tiere
sowie die tiergestützten Einheiten zu finanzieren und damit den
Kindern wertvolle Stunden und tiefgreifende Erfahrungen zu
ermöglichen. Wir freuen uns über monatliche Tierpatenschaften
genauso wie über einmalige Unterstützungszahlungen wertvolle Beiträge um die Kinder weiterhin mithilfe unserer
tierischen Co-Pädagogen stärken und begleiten zu können!
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Von mir bleibt einmal nur Gutes.
„Mein ganzes Leben habe ich mich für soziale Belange eingesetzt – auch ehrenamtlich: Es hat mir immer viel gegeben. Meiner Frau und mir war das Schicksal anderer Menschen nie gleichgültig. Es gibt so viele benachteiligte
Menschen auf der Welt. Deswegen habe ich gemeinsam mit meiner Frau beschlossen, in meinem Testament eine
gemeinnützige Organisation zu berücksichtigen, die in unserem Sinne für Menschen Gutes tut.“

Wundervolle Ideen, um mit meinem Testament in Erinnerung zu bleiben. Broschüre jetzt anfordern:
Vergissmeinnicht.at oder Tel.: 0800-700-111

Bezeichnung

Summe gesamt

Porto undVerpackung

Summe

Einzelpreis

Gesamtpreis

.........................................................................
Unterschrift

........................................................
Telefon

Ich (Wir) bestelle(n) nachstehend eingetragene Artikel:
Einfach und schnell können Sie auch telefonisch bestellen:
< 01/512 52 05-0 von Montag – Freitag von 8:30 – 16:00 Uhr.
Außerhalb dieser Zeiten steht Ihnen unser telefonischer Anrufbeantworter zu Verfugung.
An allen Wochenenden und Feiertagen sogar rund um die Uhr.
Fax: 01/512 77 93. e-mail: office@kinderdoerfer.at oder www.kinderdoerfer.at

...................................................................
Datum

..............................................................................
PLZ / Ort

...................................................................................................................................................
Straße / Hausnummer

...................................................................................................................................................
Name

Bestellungen per Fax oder Telefon bitte nicht nochmals per Brief bestätigen!

Sollte Ihnen die Bestellkarte zu klein werden,
verwenden Sie bitte ein seperates Blatt.

Besonderes Menge

Am Alten Markt (direkt gegenüber vom Cafe
Tomaselli) wird hausgemachter Glühwein,
nach einem uralten Rezept gekocht und
ausgeschenkt. Die Besonderheit? Der
gesamte Reinerlös kommt der Gesellschaft
Österreichischer Kinderdörfer Salzburg zu
Gute.

Alle Preise inkl. Mwst.
zuzuglich Porto und Verpackung

Best.-Nr.

Ich (Wir) betselle(n) nachstehend eingetragene Artikel:

... aus der Landesstelle Salzburg

Dass Salzburg nicht nur zur Adventzeit eine
Reise wert ist – das ist wahrscheinlich
bekannt. Das man in Salzburg aber den
vermutlich besten Glühwein weit und breit
trinken kann – vielleicht nicht.

Seit über 25 Jahren hat unsere Landesstelle
in Salzburg die Möglichkeit, am Adventmarkt
einen Glühweinstand zu betreiben – neben
zahlreichen Gästen aus Salzburg und
Umgebung, kommen auch viele europäische
Besucher zur Weihnachtszeit vorbei.

Also: Besuchen Sie uns! Heuer vom 27. November bis 13. Dezember 2020
– wir freuen uns auf Sie!

Danke für Ihre Hilfe/Helfen Sie uns!

Schon immer hat Lieselotte* ihr Wechselgeld ins Sparschwein
geworfen. Und wenn das Schweinchen voll war, hat sie es ins
nahegelegene Kinderdorf gebracht und ihre „Gröscherl“
gespendet. Andere – allen voran Kinder – zu unterstützen, ist ihr
schon lange ein Anliegen. Sie selbst ist in einer Zeit
aufgewachsen in der es Kinder nicht immer so leicht hatten und
daher wünscht sie sich, dass alle Kinder heute die gleichen
Chancen erhalten. Aus diesem Grund unterstützt sie das
Kinderdorf.
Datenschutz: Informationen zum Datenschutz finden Sie unter https://kinderdoerfer.datenschuetzen.at oder telefonisch unter Tel.: 01/512 52 05. Gerne übermitteln wir Ihnen
diese Informationen auch per Post.
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Im heurigen Jahr kam durch den Corona-bedingten Lockdown
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Wechselgeld zusammen. Daher hat Lieselotte nun einen
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